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a

Zusammenfassung
Die Situation erscheint beneidenswert: Die evangelischen und katholischen Wochenzeitungen 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 Inkontinenzmittel, 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 Vermutungen über die Leserstruktur konfessioneller Medien an der Wirklichkeit vorbei gehen. Stattdessen 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 Bewältigung 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 gemeinnützige 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, interessieren sich für Homing und Kochen, aber auch fürs Essengehen, sie spielen überproportional
häufig selber ein Instrument und gönnen sich auch mal gute Kosmetika. Auch gesundheitsfördernde Mittel und Apothekenprodukte genießen in dieser Zielgruppe eine überdurchschnittlich 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 gemeinnützige 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 Verlagsstudien 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 unterschied6

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 Schlussfolgerungen 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 vorbereitenden Gespräche wurden die Inhalte und die Frageformulierungen für den Fragebogen entwickelt. Die Befragung erfolgte telefonisch und anhand des entwickelten Erhebungsinstruments vom 8. Juli bis einschließlich 12. August 2013.

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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Wer sind die Leser?
Die Leserstruktur bei der konfessionellen Presse
Der Vorurteile gibt es viele, doch wie ist es tatsächlich um die Leserschaft bei konfessionellen 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 Darstellung verallgemeinernd die geläufige maskuline Form verwendet 2. Die Altersverteilung 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.

Geschlecht und Alter der Leser
Angaben in % / an 100% fehlende: keine Angabe

männlich

40

weiblich

60

bis 64 Jahre

28

65 Jahre und älter

71

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-Haushalt. 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% Rentnern 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.
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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 „Bildungsexpansion“ der 70er Jahre betroffen war und in den Repräsentativstichproben zur
bundesweiten Allgemeinbevölkerung der Anteil von Volksschulabsolventen in der gegebenen Altersstruktur wesentlich höher ausfällt.

Ausbildungsabschluss der Leser
Angaben in % / an 100% fehlende: keine Angabe
Volksschule

29
22

Mittlere Reife
Fachhochschule
+ Abitur

19

Studienabschluss
+ Promotion

27

Wir haben es im Gegenteil hier mit einem überproportional hohen Anteil von Akademikern 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 ausgesprochen 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, soweit es ihre materiellen und räumlichen Ressourcen betrifft, in einer überdurchschnittlich
guten Situation.

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.
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Wohnsituation und Wohnfläche der Leser
Angaben in % / an 100% fehlende: keine Angabe
in einer Mietwohnung

13

in einem gemieteten Haus 2
in einer Eigentumswohnung

11
72

in einem eigenen Haus
bis 100 qm

37

101 bis 150 qm

36

151 qm und mehr
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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.

Abb. 4: Haushaltsnettoeinkommen der Leser
Angaben in %

25

20

26

bis unter 2.000€E
2.000 bis unter 3.000 E
3.000€E und mehr
keine Angabe

29

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, Kapital) 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.
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Was halten die Leser
von Werbung ?

C

Die Einstellung zu Werbung und Anzeigen
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 zuzuordnen 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.

Einstellung zu Werbung in der Zeitschrift
Dargestellt ist der Anteil der zustimmenden Bewertungen / Angaben in %
Leser, die positiven Aussagen zustimmen:
Werbung gehört heutzutage zu einer Zeitschrift einfach dazu

73

Für eine erste Information kann Werbung ganz nützlich sein

65

Über neue Produkte und Dienstleistungen erfahre ich
manchmal erst durch Werbung

50

Werbung ist ganz informativ

45

Werbung kann ganz unterhaltsam sein

40

Werbung kann einem bei Kaufentscheidungen schon helfen

40

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

31

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

21

Leser, die negativen Aussagen zustimmen:
In der Regel beachte ich Werbung überhaupt nicht

54

Werbung ist ziemlich überflüssig

48

Werbung in Zeitschriften stört mich

43
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In den vorbereitenden Gesprächen mit Abonnenten wurde eine Vielzahl von Aussagen
zur Werbung allgemein gesammelt. Typische Aussagen, wie sie in den qualitativen Vorgesprächen getroffen wurden, waren etwa:

„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.“
Elf Aussagen aus den Vorgesprächen wurden in den Fragebogen aufgenommen. Diese
Aussagen konnten dann von den befragten Lesern mit Hilfe einer vierstufigen Skala 4 bejaht 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 Skepsis 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 für Produkte/Dienstleistungen, die gut zur
Zeitschrift passen würden
Offene Frage / Mehrfachnennungen / Nennungen ab 10%

Literatur/CDs / Zeitschriften

38

Reiseangebote / Christliche
Reisen

31

für kirchliche / christliche Dinge/
Einrichtungen

21
16

Gesundheitsprodukte
Altersprodukte / Leben im Alter /
Altersheim / Pflegeangebote

4

10

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).
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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 Bereiche hinausgeht.
Zudem fällt auf, dass die Bevorzugung bestimmter Freizeitbeschäftigungen mit der Akzeptanz 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 Akzeptanz von Werbung bei denjenigen Lesern, die ohnehin sehr medienaffin sind (Fernsehen,
Printmedien, Computer/Internet), größer ausfällt als bei denen, die Medianutzungsaktivitäten 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.

Bevorzugte Freizeitbeschäftigungen nach Werbeakzeptanz
Vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %
94

Zeitungen/Zeitschriften lesen

82
38

Fernsehen

74

38

Gartenarbeit

38
38

Kochen und Backen

38

77
68
67
61

42
38

Beschäftigung mit dem Computer

Internetsurfen

83

38

3738
37
26

hohe Werbeakzeptanz
geringere Werbeakzeptanz

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.
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D

Wie nutzen und beurteilen
die Leser ihre Zeitung?
Leseverhalten und Blattbewertung
Schon die vorbereitenden Gespräche mit Lesern legten die Vermutung nahe, dass eine
sehr enge Leser-Blatt-Bindung besteht. Dazu drei typische Zitate:

„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.“
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.

Beurteilung von vorgegebenen Aussagen zur Zeitschrift (1)
Dargestellt ist der Anteil der zustimmenden Bewertungen / Angaben in %
Der christliche Hintergrund ist für mich sehr wichtig

93

Zu den Inhalten der Zeitschrift habe ich viel Vertrauen

92

Es macht Spaß, die Zeitschrift zu lesen

89

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

88

Ich freue mich immer auf eine neue Ausgabe

85

Die Zeitschrift liefert Informationen, die man sonst nicht
erhalten würde
Es lohnt sich immer, in der Zeitschrift von Zeit zu Zeit
einmal zu blättern

14

84
79

Die Zeitschrift verkörpert in erster Linie traditionelle Werte

76
70

Die Zeitschrift gehört zu unserer Familie
Der Bezug dieser Zeitschrift gehört bei uns zur Familientradition

67

Um in kirchlichen Dingen mitreden zu können,
ist die Zeitschrift unverzichtbar

65
58

Für einen christlichen Haushalt ist die Zeitschrift unverzichtbar
Manchmal diskutieren wir im Familien- oder Freundeskreis über
einzelne Artikel

57

Die Zeitschrift wird in unserem Haushalt von mehreren
Familienmitgliedern gelesen

54
47

Ich habe die Zeitschrift schon manchmal weiter empfohlen
Wir geben die Zeitschrift auch an andere Personen außerhalb
unseres Haushalts z.B. an Freunde weiter
Ich sammle die einzelnen Ausgaben

30
22

Die besonders enge Leser-Blatt-Bindung zeigt sich auch daran, dass negative Vorgaben
nur eine geringe Zustimmung erhalten.

Beurteilung von vorgegebenen Aussagen zur Zeitschrift (2)
Dargestellt ist der Anteil der zustimmenden Bewertungen / Angaben in %

43

Die Zeitschrift ist eigentlich nur für Minderheiten interessant
Viele Artikel sind nur für Spezialisten von Interesse

32

Die Zeitschrift könnte eine Auffrischung ihrer Gestaltung gut
vertragen

30

Manche Artikel sind doch zu kompliziert geschrieben

23

Manchmal kommt mir die Zeitschrift etwas altertümlich vor

23

Die meisten Artikel interessieren mich nicht besonders

23

Ich habe schon manchmal überlegt, mein Abonnement zu kündigen
Ich glaube, dass es mir gar nicht auffallen würde, wenn mal
eine Ausgabe nicht geliefert würde

15

20
16

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 genannt wurden. Die Messlatte hängt also sehr hoch.

Vergleich der Zeitschrift mit anderen Wochenzeitschriften
Vorgaben / Angaben in % / bei Werten ungleich 100%: Rundungsdifferenzen

ist glaubwürdig
44

ist ansprechend gestaltet

43

liest sich gut

38

ist informativ

39

11

45

8

40

ist ausführlich

58 3

19
14

41
49

ist zeitgemäß

35

liefert Hintergrundberichterstattung

34

20

46

ist aktuell

34

18

49

ist langweilig

10

13

50

14

52

76

trifft mehr auf den
konfessionellen Titel zu
trifft mehr auf andere
Wochenzeitschrift zu
kein Unterschied

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Zeitschrift von ihren Lesern sehr positiv
beurteilt wird. Im Vordergrund steht dabei die ausgesprochen hohe Glaubwürdigkeit
dieses Mediums.
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Wie verbringen
die Leser ihre Zeit?

E

Freizeitverhalten und bevorzugte Beschäftigungen
Angesichts der Tatsache, dass der überwiegende Teil der Abonnenten nicht (mehr) berufstätig ist, kommt der Frage nach den Freizeitbeschäftigungen eine besondere Bedeutung zu. Erwartungsgemäß ergibt sich auf die Frage „Welche Freizeitaktivitäten bevorzugen 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.
Bevorzugte Freizeitbeschäftigungen
Vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %
Bücherlesen, Lektüre

90

Zeitungen/Zeitschriften lesen

88

Mit Freunden/Freundinnen treffen

86

Mit der Familie beschäftigen

86

Radio, Musik hören

84

Fernsehen

78

Gartenarbeit

71

Kulturelles wie Oper, Theater, Museen, etc.

68

Auf Reisen gehen

66

Essen gehen

63

Wandern

62

Kochen und Backen

61

Sport treiben

54

Einem Hobby nachgehen

52

Gesellschaftsspiele

45

Basteln, Malen, Handarbeit

41

Beschäftigung mit dem Computer

40

Musizieren

35

Internetsurfen

31

Ins Kino gehen

27

Mit Haustieren beschäftigen
Andere Freizeitbeschäftigungen

25
9

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

17

Dass auf den ersten Plätzen Indoor-Aktivitäten landen, kann im Hinblick auf das relativ hohe Alter der Befragtengruppe nicht überraschen. Überraschend ist allerdings die
Reihenfolge dieser Tätigkeiten. Vergleicht man die vorliegenden Daten mit Repräsentativbefragungen 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 Gesamtbild, 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 verbringen, 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 Arbeitsplatz gehen nur 16% der Leser ins Internet. Einen eigenen PC bzw. einen Tablet-Computer 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 Musikhörens 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.
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Bevorzugte Musikrichtungen
Vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %
80

Klassik
42

Volksmusik
36

moderne Schlager

48

Schlager der 50er und 60er Jahre
Rock und Pop

29
36

Jazz

7
Der Fernsehkonsum nimmt eigentlich sogar mit dem Alter zu. Nach der repräsentativen AGF/GfK-Erhebung zum Fernsehkonsum im 1. Halbjahr 2013 ergibt sich für die Generation 50plus eine durchschnittliche 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 Altersgruppe 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 Annäherung 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 Informationsquelle, 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).

19

F

Verreisen die Leser
im Urlaub?
Reisearten und Mobilität
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.

Urlaubsreisen in den letzten 12 Monaten
Angaben in %

29
31

40

ja, eine
ja, mehrere
keine

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.
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Art der Urlaubsreisen in den letzten 12 Monaten
Vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %
31

Kulturreise
26

Städtereise
17

Wanderurlaub
Badeurlaub

13
24

sonstige Reisen

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.

Geplante Urlaubsreisen in den nächsten 12 Monaten
Angaben in %

36
19
2

ja, eine
ja, mehrere
nein
keine Angabe

43

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.
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Art der geplanten Urlaubsreisen
Mehrfachnennungen / Angaben in %

26

Kulturreise
23

Städtereise
15

Wanderurlaub
10

Badeurlaub

20

sonstige Reisen
14

weiß noch nicht

Mobilität
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.

Häufige und gelegentliche Nutzung verschiedener Verkehrsmittel
Vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %

87

eigener PKW
73

Deutsche Bahn
öffentlicher Personennahverkehr

67

Fahrrad

66
52

Flugzeug
Taxi

33
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Engagieren sich
die Leser gesellschaftlich?
Spenden und soziales Engagement
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 utopischer Wert. Diese Bereiche verteilen sich über ein breites Spektrum, wie in der nachfolgenden Grafik zu sehen ist.

Bereiche, für die gespendet wird
Offene Frage / Mehrfachnennungen / Angaben in %

82

für kirchliche Projekte oder Einrichtungen
70

für soziale- und Hilfsprojekte in Deutschland
61

für Entwicklungshilfe und soziale Projekte weltweit

60

für Kinderschutz
39

für lokale Veranstaltungen oder Institutionen
für Umwelt, Natur, Klimaschutz

29

für Kultur, Bildung, Denkmalpflege

28
22

für Tierschutz

18

für politische Ziele, z. B. Menschenrechte
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Dabei erreicht die durchschnittliche Höhe des jährlichen Spendenaufkommens der einzelnen Abonnenten ein enormes Niveau, das weit über dem Spendenniveau der durchschnittlichen 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.

Durchschnittliche Höhe der jährlichen Spenden
Angaben in %

38

19

26

8

bis 50 E
51E bis 100 E
101 E bis 500 E
mehr als 500 E
keine Angabe

9

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 repräsentativen 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%.

10
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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 Abonnenten. 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, kulturbeflissenen, mobilen und ressourcenstarken Gruppe mit relativ hoher Bildung und guter
finanziellen Absicherung. Hervorstechend ist das hohe gesellschaftliche Verantwortungsgefühl und das soziale Engagement, das keineswegs auf den kirchlichen Bereich beschränkt bleibt, sondern sich auf vielfältige soziale Felder erstreckt.
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Was und wo
kaufen die Leser ein ?
Einkaufsverhalten
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:

„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.“

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

Kauf im Versandhandel/Internet
Angaben in %

ja, häufig

7
5
39

ja, aber nicht so häufig

22

26

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 Einkaufsverhalten 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.

Im Versandhandel gekaufte Produkte
Offene Frage / Mehrfachnennungen / Nennungen ab 5%
72

Kleidung, Schuhe
19

Bücher, CDs
Haushaltsgeräte,
Wohnungsgegenstände
Elektronikgeräte, PC-Zubehör

9
5

Gekauft werden im klassischen Versandhandel vor allem Kleidung, Schuhe und Bücher
und CDs.

Im Internet gekaufte Produkte
Offene Frage / Mehrfachnennungen / Nennungen ab 10%

51

Bücher, CDs
21

Kleidung
Elektronikgeräte
Ersatzteile, EDV-Zubehör

18
12

Mit einem entsprechenden Angebot und einer auf die Zielgruppe ausgerichteten Ansprache, die ihre Wünsche und Erwartungen berücksichtigt, könnte diese Frequenz sehr
wahrscheinlich gesteigert werden.
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Zielgruppensegmentation
Jeder dritte Leser – ein digitaler Bildungsbürger
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 befragten Abonnenten kirchlicher Printmedien ergeben. Die statistische Berechnung ergab drei
etwa gleichgroße Gruppen 12.

Typologie – Stichprobenanteile der gefundenen Segmente
Angaben in %

31
35

34
Typ 1 (258 Personen)
Typ 2 (270 Personen)
Typ 3 (234 Personen)

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 repräsentieren ein Drittel der Leserschaft der konfessionellen Presse. Diese „digitalen Bildungsbürger“ sind in vielfacher Hinsicht „Outperformer“, denn dieser Lesertyp ist in beinahe jeder 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.
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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 %
Typ 1 (258 Personen)
Geschlecht:
männlich

48

Alter:
bis 64 Jahre

36

40

22

Familienstand:
verheiratet
Haushaltsgrösse:
1 Person

86

Größe der Wohnfläche:
über 100 qm

60

11

30

Höchster Ausbildungsabschluss:
höherer Abschluss als Mittlere Reife
Derzeitiger Beschäftigungsstatus:
in Vollzeit oder Teilzeit berufstätig

Typ 2/3 (504 Personen)

66

36

34

16

75

Haushaltsnettoeinkommen:
über 2.500 E

58

91

49

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 erfolgversprechend. Dennoch wurde hier der Versuch einer Typisierung unternommen und es konnte statistisch
eine stabile 3er Lösung gefunden werden.

11

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 höchstmögliche Homogenität innerhalb eines Segmentes (Clusters) und gleichzeitig die höchstmögliche Heterogenität zwischen den Segmenten (Clustern).

12

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

13

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.

14
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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 wandern und treiben öfter Sport. Auch gehört bei ihnen der Umgang mit Computer und
Internet häufiger zu den bevorzugten Freizeitbeschäftigungen. Sie sind also bildungsbeflissen, 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 Internet ein als die anderen Leser konfessioneller Printmedien. Sie sind zudem häufiger Intensivkunden 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 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 %
Typ 1 (258 Personen)
Bevorzugte Freizeitgestaltungen:
Essen gehen

Typ 2/3 (504 Personen)

71

Bevorzugte Freizeitgestaltungen:
Wandern

59

73

Bevorzugte Freizeitgestaltungen:
Sport treiben

56

63

Bevorzugte Freizeitgestaltungen:
Beschäftigung mit dem Computer

49

56

Bevorzugte Freizeitgestaltungen:
Internetsurfen

32

41

Bevorzugte Freizeitgestaltungen:
Auf Reisen gehen

25

73

Bevorzugte Freizeitgestaltungen:
Kulturelles wie Oper, Theater, Museen

62

82

Einstellung zur Werbung:
lehnt Werbung nicht ab

88

30

61

76

Typologie – Online-Affinität und Mobilitätsaspekte
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 %
Typ 1 (258 Personen)
Nutzung des Internets:
ja, zuhause
Nutzung des Internets:
ja, am Arbeitsplatz

76

43

26

11

Besitz von elektronischen Geräten:
PC
Besitz von elektronischen Geräten:
Smartphone

Typ 2/3 (504 Personen)

81

22

Kauf im Internet:
ja

51

9

45

19

Nutzung des eigenen PKWs:
häufig

83

Urlaubsreisen in den letzten 12 Monaten:
ja, mehrere

42

Geplante Urlaubsreisen i. d. letzten 12 Monaten:
ja, eine oder mehrere

25

71

31

71

47

Die „digitalen Bildungsbürger“ des Typs 1 spenden häufiger und wesentlich mehr für gemeinnützige 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 Veranstaltungen und Institutionen geht oder um Spenden für soziale und Hilfsprojekte in Deutschland. Auch für den Bereich Bildung/Kultur spenden die Leser des Typs 1 häufiger als die
Leser aus den beiden anderen Segmenten.

Typologie – Spenden und soziales Engagement
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 %
Typ 1 (258 Personen)
Spenden für gemeinnützige Bereiche:
ja
Spenden für bestimmte Bereiche:
für Kultur / Bildung
Spenden für bestimmte Bereiche:
für lokale Veranstaltungen / Instututionen

98

35

92

24

47

34

Spenden für bestimmte Bereiche:
für soziale und Hilfsprojekte in DE

80

Durchschnittliche Höhe der jährl. Spende:
mehr als 100 E

79

Ausübung einer Ehrenamtlichen Tätigkeit:
ja

Typ 2/3 (504 Personen)

61

65

55

49

Die Typ-1-Abonnenten machen also ein Drittel aller Leser kirchlicher Zeitungen und Zeitschriften aus. Der Datenlage nach handelt es sich bei diesem Segment um eine ausgesprochen interessante Lesergruppe für das zielgruppenspezifische Marketing vieler Industriebereiche 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.
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Vorgehensweise

J

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/Stuttgart, 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 Daten repräsentativer Leserumfragen für alle KONPRESS-Titel nachweist. Auf einer mittleren
Abstraktionsebene lassen sich nun klare Schlussfolgerungen zur Gesamtleserschaft kirchlicher Titel ziehen.
Die repräsentative Befragung der Abonnenten wurde in mehreren ausführlichen qualitativen Gesprächen (ca. einstündigen Explorationen) mit Abonnenten verschiedener Kirchenzeitungen, also mit der Zielgruppe selbst, vorbereitet. Auf Basis dieser vorbereitenden Gespräche wurden die Inhalte und die Frageformulierungen für den Fragebogen entwickelt.
Die Leserbefragung erfolgte telefonisch und anhand des entwickelten Erhebungsinstruments. Der Fragebogen befasste sich mit den folgenden Themenbereichen: Leseverhalten
und Beurteilung der Zeitschrift, Einstellung zur Werbung allgemein, passende und nichtpassende Produkte für Werbung in der Zeitschrift, Freizeit- und Einkaufsverhalten, Medianutzung, 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 Erzbistum Freiburg. Aus den Adressdaten der Abonnenten, die von den Verlagen zur Verfügung
gestellt wurden, wurde eine Zufallsstichprobe gezogen. Die Studie wurde als exklusive Telefonbefragung 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 Untergruppenvergleichen 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 jederzeit vorgenommen werden.
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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.
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