
1Lesegewohnheiten

Ein «Schulzimmerkiosk» erleichtert den Zugang zum Thema.
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Praktische Hinweise

Generell

Zur Lösung der aufträge dieses Zieles ist es 
empfehlenswert, eine art schulzimmerkiosk 
einzurichten. dies erfolgt am einfachsten 
über den einsatz von auftrag 1.3, bei dem 
die schülerinnen und schüler von zu hause 
Zeitungen und Zeitschriften mitbringen. 

Zu den einZelnen AuftrÄGen

Zu Auftrag 1.2
Variante 1: die schülerinnen und schüler no-
tieren sich, welche Bedürfnisse sie in Bezug 
auf Zeitungen und Zeitschriften haben, und 
versuchen, sich diese im schulzimmerkiosk 
(oder an einem grossen kiosk im ort) zu be-
sorgen. Welche erwartungen können allenfalls 
nicht von Printmedien abgedeckt werden? 
Welche medien lesen sie noch – z. B. Zeitun-
gen im Internet, Bücher?

Variante 2: die schülerinnen und schüler no-
tieren sich, welche Bedürfnisse verschiedene 
titel ihrer meinung nach abdecken, und über-
prüfen ihre meinung anschliessend, indem sie 
den Inhalt studieren.

Variante 3: die gleiche Übung kann auch im 
französisch- oder Italienischunterricht mit 
Zeitungen aus der französischen oder italie-
nischen schweiz gemacht werden. damit lässt 
sich ein Überblick über die Printmedien dieser 
Landesteile gewinnen.

Zu Auftrag 1.4
dieser auftrag besteht aus drei teilen. Im ers-
ten teil (auf der Vorderseite) geht es darum, 
die Lesegewohnheiten in der familie (oder im 
Bekanntenkreis) herauszufinden. dies ist eine 
klassische hausaufgabe. anschliessend wer-
den die einzelnen ergebnisse in der klasse 
auf der tafel oder auf dem flipchart in form 
einer statistik zusammengefasst. Im drit-
ten teil (auf der rückseite) beantworten die 
schülerinnen und schüler die entsprechenden 
fragen aufgrund der gemeinsam erarbeiteten 
statistik.
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Auch ein extrem fehlerhafter Text ist verständlich.

Sachinformationen

leSen MACHt KluG

medien sind nachrichten («the medium is the 
message»), sagte der medientheoretiker mar-
shall mcLuhan. er sagt aber auch, dass me-
dien massage sind. alle technischen medien 
erweitern die möglichkeiten unseres körpers 
und geistes. die augen sehen dank der me-
dien weiter, die ohren hören mehr, als sie 
in ihrer unmittelbaren umgebung erlauschen 
können. ganz besonders wird jedoch das ge-
hirn durch das Lesen herausgefordert: das 
Zusammenstellen von Buchstaben zu Wör-
tern, sätzen und texten ist eine grandiose 
Leistung unserer grauen hirnzellen. auch 
bei dieser aktivität gilt: «Übung macht den 
meister.» Wer mehr trainiert, hat eine grössere 
ausdauer und kann immer schwierigere Lese-
stoffe verarbeiten. 

Wer liest, konzentriert sich. ohne aufmerk-
samkeit kann kein text erfasst werden. des-
halb hat  das Lesen als tätigkeit eine beson-
dere faszination: Lesende tauchen über die 
texte in eine andere Welt. sie versetzen sich 
in fremde Länder oder in andere Personen, 
erfahren neuigkeiten und geschichten aus al-
ler Welt. Wer aufmerksam liest, entwickelt zu 
den texten Bilder und filme in seinem kopf. 
Je intensiver das Leseerlebnis ist, umso stär-
ker ist das kino im kopf. aufmerksamkeit gilt 
heute als besonders gefragtes gut. deshalb 
ist das von besonderem gewicht, was schwarz 
auf weiss steht. 

Lesen ist eine kunst. Wie jede kunst, ist das 
Lesen ein Privileg. diese kompetenz kann nur 
mit unterstützung von anderen erworben wer-
den. Wer liest, hat vorher jahrelang gelernt, 
mit texten umzugehen, in auseinanderset-
zung mit Lehrenden und anderen Lesenden. 
Wer liest, hat zudem nie ausgelernt, da sich 
immer neue Inhalte und Bedeutungszusam-
menhänge entwickeln.

Wer liest, wird teil der Öffentlichkeit. mit der 
täglichen nutzung von medien verfolgen wir  
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politische, wirtschaftliche, kulturelle, sport-
liche oder gesellschaftliche geschichten. die 
erfahrungen, die wir über das Lesen machen, 
fliessen in unsere ansichten und entscheidun-
gen als Privatpersonen, Bürger oder Berufsleute 
ein. die medial vermittelten ereignisse liefern 
uns gesprächsstoff. Wer liest, langweilt sich nie 
und ist nie langweilig.

leSen iSt fiXPunKt iM AlltAG

das Lesen von aktuellen Publikationen ist 
stark mit gewohnheiten verbunden. dies 
trifft ganz besonders bei Zeitungen zu. mit 
den verschiedenen möglichkeiten, die neuste 
ausgabe auch digital zu nutzen, haben sich 
aber neue gewohnheiten gebildet. das geht 
von der erstnutzung im Bett via tablet oder 
Laptop bis hin zur ausschliesslichen nutzung 
über einen computer oder ein mobiles gerät. 
Bei Wochenzeitungen und Zeitschriften aller 
art ist die digitale nutzung noch deutlich we-
niger gebräuchlich. aber auch hier entwickeln 
viele menschen ein sehr enges Verhältnis. dies 
schliesst auch eine gewisse Vertrautheit mit 
dem aufbau einer Zeitung oder Zeitschrift ein.

die Leserinnen und Leser freuen sich zwar 
bei jeder nummer auf die neue Wundertüte 
an Informationen und unterhaltung, möch-
ten diese Inhalte aber immer am gleichen ort 
vorfinden. denn auch da haben die meisten 
Leute ihre gewohnheiten. Bei den Zeitungen 
beginnen die einen mit der Lektüre immer hin-
ten, andere nehmen zuerst einen bestimmten 
Bund zur hand, wieder andere blättern zuerst 
die ganze Zeitung kurz durch und beginnen 
erst dann mit dem Lesen einzelner artikel. 
und in Zeitschriften suchen viele oft eine ganz 
bestimmte kolumne.

diese gewohnheiten machen es für die  Verlage 
manchmal schwierig, wenn sie ihren titel ver-
änderten Bedürfnissen anpassen müssen. 

Jede Zeitung oder Zeitschrift verfügt heute 
über eine Website. artikel in der gedruck-
ten ausgabe verweisen oft auf zusätzliche 
Informationen im Internet, auf der Website 
hingegen wird auf texte in der Printversion 
aufmerksam gemacht. die multimediale Ver-
knüpfung der klassischen Presse mit den digi-
talen möglichkeiten entwickelt sich laufend. 
mit den neuen mobilen geräten (smartphones 
und tablets) werden sich auch neue nutzungs-
möglichkeiten und damit auch entsprechende 
gewohnheiten herausbilden. noch ist aller-
dings unklar, wohin die reise wirklich geht.

dAS leSen wird erforSCHt

die Leserschaftsforschung untersucht, wer zu 
einem bestimmten Zeitpunkt wo und wann 
welche Zeitungen und Zeitschriften aus wel-
chen gründen nutzt.        

informationen für das redaktionelle 
Marketing
die redaktion muss wissen, wer die Leserin-
nen und Leser sind. dabei sind die folgenden 
Informationen von besonderem Interesse:
•  Leserprofile: Wie viele frauen, wie  viele 

männer lesen das Produkt? Vertretung 
der  altersklassen, Berufsgruppen, sozialen 
schichten? Welches ist ihr kauf- und kon-
sumverhalten? Welches sind ihre psycholo-
gischen eigenheiten (psychografische merk-
male)? Welche anderen Pressekategorien 
und medien nutzen sie gleichzeitig und mit 
welcher Intensität? Zu welchem Zeitpunkt 
im tagesablauf lesen sie?
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• thematische Vorlieben der Leserinnen und 
Leser.

• Verbundenheit der Leserinnen und Leser mit 
dem titel: Wie häufig, wie lange, in  welcher 
art, wie intensiv und von wie vielen  Personen 
in einem haushalt wird der titel genutzt? 
Welche gefühlsmässigen  Bindungen an das 
Blatt entwickeln die Leserinnen und Leser?

informationen für das nutzermarketing
Will der Verlag sein Produkt im einzelverkauf 
oder im abonnement erfolgreich absetzen, 
so braucht er genaue Informationen über die 
aktuelle (tatsächliche) und mögliche (poten-
zielle) Leserschaft. ausserdem will der Verlag 
auch Informationen über die konkurrenzpro-
dukte und über die marktsituation erhalten. 
hier sind die folgenden Informationen von 
Interesse:
•  Zielgruppen: Welche Bevölkerungsgruppen  

der gesamtbevölkerung werden mit dem 
Produkt speziell gut erreicht?

•  marktpotenzial: Wie gross sind die Zielgrup-
pen? Wie gross ist demzufolge der mögliche 
absatz?  Wie gross ist der mögliche markt?

•  Überschneidung mit anderen titeln und  me-
dienangeboten: Welche anderen inhaltlich 
verwandten Publikationen lesen die Lese-
rinnen und Leser?

•  Vertrieb: auf welchen Vertriebswegen und 
mittels welcher Vertriebsarten gelangen  die 
Produkte zu den Leserinnen und Lesern?

• trends: Welche Veränderungen der marktver-
hältnisse ergeben sich im Laufe der Zeit?

informationen für das werbemarketing
die ergebnisse von nutzeranalysen werden 
von den Verlagen dazu benutzt, bei der wer-
benden Wirtschaft, bei den Werbeagenturen 
und Werbeberatern für Zeitungen und Zeit-
schriften als Werbeträger zu werben. 

hier sind besonders wichtig:
• reichweite: Wie stark sind die einzelnen ti-

tel in der Bevölkerung und insbesondere in 
den Zielgruppen verbreitet?

• struktur der Leserschaft: Zählen die Lese   -
r innen und Leser zu den einkommensstar-
ken oder einkommensschwachen teilen 
der Bevölkerung? sind sie dem konsum 
zugeneigt? merkmale wie einkommen, Be-
ruf, berufliche stellung, alter, geschlecht, 
Wohnort spielen hier eine gewichtige rolle.

•  kontaktkosten: Wie viel kostet eine anzeige 
im eigenen Produkt im Vergleich mit Pro-
dukten anderer Verlage? als einheit wird der 
«tausend-Leser-Preis» angewendet.

die gemeinschaftlichen leserschafts-
forschungen der weMf
Über die Beliebtheit der einzelnen Pressetitel 
in der schweiz gibt es sehr detaillierte Infor-
mationen. um zu wissen, wie viele Personen 
die einzelnen titel lesen, lässt die Wemf ag 
für Werbemedienforschung (www.wemf.ch) 
im auftrag der Verlage jährlich gegen 20 000 
Personen zu ihrem Leseverhalten befragen. die 
ergebnisse werden im rahmen der mach (me-
diaanalyseschweiz) Basic publiziert.

abgefragt werden dabei allerdings nur jene 
titel, die für die schweizerische Wirtschaft als 
Werbeträger von Interesse sind. Über die nut-
zung ausländischer titel weiss man deshalb 
recht wenig. Immerhin ist bekannt, dass zum 
Beispiel die deutsche frauenzeitschrift Joy in 
der schweiz auf durchschnittlich rund weniger 
als 100 000 Leserinnen und Leser pro ausgabe 
kommt. dies entspricht einem anteil von rund 
2 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung 
ab 14 Jahren in der schweiz und im fürstentum 
Liechtenstein. 
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die schweizerische SI Style wird dagegen von 
über 300 000 Personen oder mehr als 7 Prozent 
der Bevölkerung  gelesen.
der ausländische titel mit der höchsten Leser-
zahl in der schweiz ist geo. er profitiert stark 
davon, dass er in vielen Wartezimmern auf-
liegt.

nur sehr lückenhaft erforscht sind die Leser-
schaften von spezial- und fachzeitschriften. 
da sie ein sehr spezielles Publikum anspre-
chen, müssten auch entsprechend speziali-
sierte forschungen eingesetzt werden. dies 
ist zu teuer.

information zum internet
auch hier sind zuverlässige und allgemein 
vergleichbare nutzungszahlen von grosser Be-
deutung. erhoben werden sie von der firma 
net-metrix (www.net-metrix.ch). ausgewie-
sen werden unter anderem die Internetnutzung 
allgemein sowie für eine Vielzahl von Websites 
die monatliche anzahl der Zugriffe und die an-
zahl der Personen, die eine bestimmte Website 
in einem bestimmten Zeitraum nutzen.  aus 
entsprechenden untersuchungen weiss man 
aber, dass sich die Leserschaften von gedruck-
ten titeln und der entsprechenden onlineange-
bote nur zu einem kleinen teil überschneiden. 
und nach wie vor gilt, dass die gedruckten 
ausgaben weitaus mehr nutzer haben als die 
entsprechenden digitalen angebote – ganz be-
sonders bei regionalen titeln.

AuS der SCHule GePlAudert

die zweimal jährlich veröffentlichten Zahlen 
der mach Basic durch die Wemf haben in Ver-
lagskreisen den status von schulnoten. sie 
sind ein gradmesser für den erfolg der ein-
zelnen titel und bilden auch die Basis für die 
anzeigenpreise.

Die deutsche Frauenzeitschrift Joy wird in der Schweiz von  
über 90 000 Personen gelesen.

Die schweizerische Zeitschrift SI Style wird von über  
300 000 Personen gelesen
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Ich weiss, warum ich eine Zeitung 
oder Zeitschrift auswähle.

Lesegewohnheiten

 
1. Wählen Sie aus dem Angebot oder von mitgebrachten Zeitungen oder Zeitschriften 
ein Exemplar aus und beantworten Sie folgende Fragen:

Welche Zeitung oder Zeitschrift haben sie ausgewählt?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warum haben sie diese Zeitung oder Zeitschrift ausgewählt?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Was gefällt Ihnen an dieser Zeitung oder Zeitschrift?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Was gefällt Ihnen nicht an dieser Zeitung oder Zeitschrift?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mit welchen argumenten würden sie diese Zeitung oder Zeitschrift jemandem empfehlen?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Bilden Sie Gruppen zu 4–6 Personen. Spielen Sie alle Ihre Rolle als Verkäufer oder Verkäuferin 
Ihrer gewählten Zeitung oder Zeitschrift und preisen Sie Ihr Exemplar den Gruppenmitgliedern 
nacheinander an.

1.1
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LESEGEWOHNHEITEN

Ich weiss, welche Bedürfnisse einzelne
Zeitungen und Zeitschriften abdecken.

Situation

Vor der Arbeit

Arbeitspause

Nach der Arbeit

Am freien Nachmittag

Am Wochenende

Unterwegs 
(Bus, Bahn, Flugzeug)

1.2

AUFTRAG
Welche Zeitungen und Zeitschriften eignen sich für die unten aufgeführten Zwecke? 
In welchen Situationen?
Schauen Sie sich verschiedene Zeitungen und Zeitschriften an und setzen Sie die Namen in
das folgende Schema ein.

Zeit 
totschlagen

Abschalten Allgemeine
Information
finden

Gezielte
Information
finden

Zweck
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LESEGEWOHNHEITEN

Ich weiss, welche Zeitungen 
und Zeitschriften in der Klasse 
gelesen werden.

1. Welche Zeitschrift oder Zeitung lesen Sie und warum?

2. Was lesen Sie zuerst, wenn Sie eine Tageszeitung aufschlagen? 
(Bsp. Titelseite, Comics, Todesanzeigen, Sportnews, Rätsel usw.)

3. Beschreiben Sie, wie Sie vorgehen, wenn Sie einen Artikel lesen:
o Ich lese zuerst den Titel.
o Ich schaue mir das Bild an und lese den Text dazu.
o Ich lese den fett gedruckten Vorspann.

4. Gibt es andere Informationsquellen, die Sie lieber benutzen als eine Tageszeitung? 
Wenn ja: welche und warum?

5. Was wäre für Sie das Wichtigste, wenn Sie selber eine Zeitung oder Zeitschrift machen 
würden?

1.3

AUFTRAG
Füllen Sie das Arbeitsblatt aus und diskutieren Sie das Resultat mit einer Mitschülerin oder
einem Mitschüler.
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LESEGEWOHNHEITEN

Ich weiss, welche Zeitungen 
und Zeitschriften in der Familie 
wo am liebsten gelesen werden.

WCKü
ch
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weg
s

Name und Alter
der Person Zeitung oder Zeitschrift

1.4

AUFTRAG
Befragen Sie verschiedene Personen, welche Zeitungen und Zeitschriften sie lesen und wo sie
dies tun. Tragen Sie in der ersten Spalte den Namen der befragten Person ein und in der zwei-
ten Spalte eine Zeitung oder Zeitschrift, die sie liest. Kreuzen Sie jeweils die bevorzugten 
Leseorte an. (Für jede Zeitung oder Zeitschrift, die eine Person liest, brauchen Sie eine neue
Zeile. Mehrfachnennungen sind möglich)
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LESEGEWOHNHEITEN

Ich weiss, welche Zeitungen 
und Zeitschriften in der Familie
wo am liebsten gelesen werden. 

Welches sind die beliebtesten Zeitungen und Zeitschriften der Erwachsenen?

Welches sind die beliebtesten Zeitungen und Zeitschriften der Jugendlichen?

Welches sind die Lieblings-Leseorte der Erwachsenen?

Welches sind die Lieblings-Leseorte der Jugendlichen?

1.4

AUFTRAG
Tragen Sie im Klassenverband die Zahlen und Fakten der einzelnen Arbeitsblätter zusammen
und beantworten Sie anschliessend folgende Fragen:

A
us

w
e

rt
un

g
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Lesegewohnheiten 1.5

Ich weiss, welche Zeitungen 
und Zeitschriften in der Schweiz 
am meisten gelesen werden.

1. Wie hoch schätzen Sie den Anteil derjenigen, die mindestens eine Tageszeitung lesen?

2. Nachfolgend finden Sie die Publikationen mit der höchsten Anzahl Leserinnen und Leser 
innerhalb ihrer Kategorie in der deutschen Schweiz. Schätzen Sie die Zahl der Leute, die
diese Titel lesen, und fügen Sie weitere Titel Ihrer Wahl an.

Verkaufte Tageszeitungen
Blick Personen

Tages-Anzeiger Personen

Neue Zürcher Zeitung Personen

Personen

Personen

Personen

Gratis-Tageszeitungen
20 Minuten Personen

Personen

Personen

Verkaufte Sonntagszeitungen
SonntagsBlick Personen

SonntagsZeitung Personen

NZZ am Sonntag Personen

Personen

Personen

Personen

Verkaufte Zeitschriften
K-Tipp Personen

Beobachter Personen

Schweizer Illustrierte Personen

Geo Personen

Personen

3. Vergleichen Sie die geschätzten Zahlen mit denjenigen des Lösungsblattes. 
Was fällt Ihnen auf?

AUFTRÄGE

In der deutschen schweiz wohnen über vier millionen Leute, die älter sind als 14 Jahre und 
deutsch verstehen. die ag für Werbemedienforschung Wemf befragt jedes Jahr mehr als 20 000 
Personen in der ganzen schweiz, welche Zeitungen und Zeitschriften sie lesen. die  ergebnisse 
werden in der mach Basic (mach = medien analyse schweiz) publiziert. die antworten auf 
nachfolgende fragen können sie schätzen. Wer geschickt genug ist, findet die antworten auch 
im Internet unter www.wemf.ch (neXt>LeVeL) heraus.
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Lesegewohnheiten 1.5

Ich weiss, welche Zeitungen und 
Zeitschriften in der Schweiz am 
meisten gelesen werden.

die unten aufgeführten Zahlen beruhen auf der Leserschaftsforschung mach Basic 2015-1. 
Jeweils im frühling und im herbst werden die neuen Zahlen publiziert. auf der homepage der 
Wemf (www.wemf.ch) kann gratis in dieser studie geschnuppert werden. Wer es geschickt 
anstellt, findet dort auch die Leserzahlen weiterer titel heraus, sofern sie in der Leserschafts-
forschung enthalten sind.

1. Wie hoch schätzen Sie den Anteil derjenigen, die mindestens eine Tageszeitung lesen?

mehr als 90 Prozent

2.  Nachfolgend finden Sie die Publikationen mit der höchsten Anzahl Leserinnen und Leser innerhalb ihrer Kategorie in der deutschen Schweiz. 

Schätzen Sie die Zahl der Leute, die diese Titel lesen, und fügen Sie weitere Titel Ihrer Wahl an.

 Abonnierte tageszeitungen
 Blick  647 000 Personen

 tages-anzeiger  466 000 Personen

 neue Zürcher Zeitung 269 000 Personen

 Gratis-tageszeitungen
 20 minuten  1 514 000 Personen

 Abonnierte Sonntagszeitungen
 sonntagsBlick  733 000 Personen

 sonntagsZeitung  635 000 Personen

 nZZ am sonntag  427 000 Personen

 Abonnierte Zeitschriften
 k-tipp  940 000 Personen

 Beobachter  857 000 Personen

 schweizer Illustrierte  680 000 Personen

 geo  611 000 Personen

 Quelle: mach Basic 2015-1

3. Vergleichen Sie die geschätzten Zahlen mit denjenigen des Lösungsblattes. Was fällt Ihnen auf?

Bei den bezahlten tageszeitungen hat der populäre Blick die höchste Leserzahl, die  anspruchsvolle 
Neue Zürcher Zeitung hat nicht einmal halb so viele Leserinnen und Leser. 

am meisten gelesen wird die gratis-tageszeitung 20 Minuten. 

die abonnierten Zeitschriften, die am meisten gelesen werden, erteilen ratschläge für das 
tägliche Leben.

Lö
su

n
g

sb
la

tt



Lesen macht gross. sekundarstufe   1.13

Lesegewohnheiten 1.6

Weltweit erscheinen täglich über 5500 verschiedene bezahlte tageszeitungen mit einer totalen 
auflage von rund 534 mio. exemplaren. davon jeweils etwas über 1900 in europa bzw. asien. 
diese Zahl verteilt sich in europa auf eine Bevölkerung von rund 741 mio. Personen. In asien aber 
auf  4,35 mia. Personen. einen optischen Überblick vermittelt die Website newspapermap.com.

aussagekräftiger ist allerdings die Zeitungsdichte: sie gibt die anzahl exemplare an, die auf 
1000 Personen entfallen.
In europa ist Liechtenstein spitzenreiter. dort entfielen 2009 fast 700 Zeitungsexemplare 
auf 1000 erwachsene. mit über 500 exemplaren ist die Zeitungsdichte auch in norwegen sehr 
hoch. dahinter folgen Österreich und die schweiz mit rund 320 exemplaren. auf den weiteren 
rängen sind grossbritannien, deutschland und die niederlande mit 250 bis 300 exemplaren 
platziert. auf weniger als 200 exemplare kommen die usa, kanada, frankreich und  Indien. 
ausserhalb europas ist der Zeitungskonsum in Japan mit abstand am höchsten. das Verhältnis 
beträgt dort rund 450 exemplare. 
Quelle: Wan-Ifra-report 2014

 
2. Die Bedeutung der grössten Tageszeitung eines Landes ist sehr unterschiedlich. Rechnen 
Sie für die nachstehend aufgeführten grössten Zeitungstitel jeweils aus, wie viele Exemplare 
auf 1000 Personen entfallen, und kommentieren Sie die Ergebnisse.

•  In Japan wohnen rund 127 mio. Personen. die grösste tageszeitung heisst  
Yomiuri Shimbun und hat eine tägliche auflage von rund 10 mio. exemplaren. 

• In china wohnen fast 1,4 mia. Personen. die grösste tageszeitung heisst   
Cankao Xiaoxi. davon werden gut 3 mio. gedruckte exemplare verbreitet.

• In den usa wohnen 319 mio. Personen. die grösste tageszeitung heisst  
Wall Street Journal und hat eine gedruckte auflage von über 2,3 mio. exemplaren. 

• In deutschland wohnen rund 80 mio. Personen. die grösste tageszeitung ist die  
Bild-Zeitung mit einer täglichen auflage von über 2,6 mio. exemplaren. 

• In Österreich wohnen rund 8,5 mio. erwachsene. die grösste tageszeitung ist die  
Neue Kronen Zeitung mit einer täglichen auflage von gegen 900 000 exemplaren. 

• In Italien wohnen rund 60 mio. Personen. die grösste tageszeitung ist der  
Corriere della Sera mit einer auflage von 480 000 exemplaren. 

• In frankreich wohnen rund 64 mio. Personen. die grösste bezahlte tageszeitung heisst 
Ouest France mit einer auflage von rund 800 000 exemplaren.

•  In der deutschen schweiz wohnen rund 5,5 mio. Personen. die grösste bezahlte tageszei-
tung in diesem sprachgebiet ist der Tages-Anzeiger mit einer verbreiteten auflage von 
über 170 000 exemplaren.  
die grösste gratis verbreitete tageszeitung in der deutschen schweiz ist 20 Minuten mit 
rund 475 000 exemplaren.

Ich weiss, welche Bedeutung
Zeitungen im Ausland haben.
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2. Die Bedeutung der grössten Tageszeitung eines Landes ist sehr unterschiedlich. Rechnen Sie für die nachstehend aufgeführten, grössten 

Zeitungstitel jeweils aus, wie viele Exemplare auf 1000 Personen entfallen, und kommentieren Sie die Ergebnisse.

• Yomiuri Shimbun kommt in Japan auf 78,7 exemplare pro 1000 Personen.
• Cankao Xiaoxi kommt in china auf lediglich 2,1 exemplare pro 1000 Personen.
• Wall Street Journal kommt in den usa auf 7,2 exemplare pro 1000 Personen.
• die Bild-Zeitung kommt in deutschland auf 32,5 exemplare pro 1000 Personen.
• die Neue Kronen Zeitung kommt in Österreich auf 105,9 exemplare pro 1000 Personen.
•  der Corriere della Sera kommt in Italien auf 8,0 exemplare pro 1000 Personen ab 14 Jahren.
• der Ouest France kommt in frankreich auf 12,5 exemplare pro 1000
• der Tages-Anzeiger kommt in der deutschen schweiz auf 30,9 exemplare  

pro 1000 Personen, 20 Minuten auf 86.

diese Werte sind ein massstab bezüglich des einflusses, den ein einzelner titel in einem 
Land besitzt. die 105,9 exemplare der Neuen Kronen Zeitung in Österreich deuten auf einen 
sehr grossen einfluss hin. gleichzeitig zeigen sie, dass in der schweiz gratis verteilte tages-
zeitungen mehr exemplare pro 1000 erwachsene verbreiten als die verkauften titel.

Ich weiss, welche Bedeutung
Zeitungen im Ausland haben.
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Beantworten Sie die folgenden Fragen und diskutieren Sie dann Ihre Ergebnisse mit zwei 
Mitschülerinnen oder Mitschüler.

Ich weiss, in welchen Formen Inhalte 
von Zeitungen und Zeitschriften ge-
nutzt werden können.

In welcher form lesen sie Zeitungen oder Zeitschriften  
(gedruckt, digital über homepage, per app . . .)? 

Warum beziehen sie die Informationen in dieser form? 

nutzen sie Zeitungen und Zeitschriften in gleicher form? Wenn nein, warum?

diskutieren sie in dreiergruppen die Vor- und nachteile von unterschiedlichen formen.
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die unten aufgeführten Zahlen für die gedruckten ausgaben (Printausgaben) beruhen auf 
der Leserschaftsforschung mach Basic 2014-2. die nutzung der Websites der entsprechenden 
titel stammt aus der net-metrix Profile 2014-2. sie entsprechen der täglichen nutzung von 
gedruckten tageszeitungen und ihrer Websites.

titel Printleser onlineleser total Leser anteil Print anteil online

20 minuten 1 540 000 658 000

Blick 667 000 634 000

tages-anzeiger 473 000 180 000

die nordwestschweiz 366 000 51 000

Berner Zeitung 346 000 61 000

neue Luzerner Zeitung 302 000 30 000

st. galler tagblatt 290 000 29 000

neue Zürcher Zeitung 265 000 121 000

die südostschweiz 165 000 24 000

Basler Zeitung 117 000 43 000

total leser

 
1.  Rechnen Sie zu jedem Titel aus, wie viele Prozent aller Leserinnen und Leser die Titel auf 

Papier bzw. im Internet lesen.
2. Wie hoch ist der Anteil der Onlineleser bezogen auf alle Titel?
3. Welche Titel haben über- und welche unterdurchschnittliche Anteile an Printlesern?
4. Was fällt Ihnen auf?

Ich weiss, welche  Bedeutung 
die  digitale Nutzung von 
 Zeitungsinhalten in der Schweiz hat.

1.8
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Lesegewohnheiten

die unten aufgeführten Zahlen für die gedruckten ausgaben (Printausgaben) beruhen auf 
der Leserschaftsforschung mach Basic 2014-2. die nutzung der Websites der entsprechenden 
titel stammt aus der net-metrix Profile 2014-2. sie entsprechen der täglichen nutzung von 
gedruckten tageszeitungen und ihrer Websites.

 
1.  Rechnen Sie zu jedem Titel aus, wie viele Prozent aller Leserinnen und Leser die Titel auf Papier bzw. im Internet lesen.

2. Wie hoch ist der Anteil der Onlineleser bezogen auf alle Titel?

3. Welche Titel haben über- und welche unterdurchschnittliche Anteile an Printlesern?

titel Printleser onlineleser total Leser anteil Print anteil online

20 minuten 1 540 000 658 000 2 198 000 70,0% 30,0%

Blick 667 000 634 000 1 301 000 51,3% 48,7%

tages-anzeiger 473 000 180 000 653 000 72,4% 27,6%

die nordwestschweiz 366 000 51 000 417 000 87,8% 12,2%

Berner Zeitung 346 000 61 000 407 000 85,0% 15,0%

neue Luzerner Zeitung 302 000 30 000 332 000 91,0% 9,0%

st. galler tagblatt 290 000 29 000 319 000 90,9% 9,1%

neue Zürcher Zeitung 265 000 121 000 386 000 68,7% 31,3%

die südostschweiz 165 000 24 000 189 000 87,3% 12,7%

Basler Zeitung 117 000 43 000 160 000 73,1% 26,9%

total leser 4 531 000 1 831 000 6 362 000 71,2% 28,8%

4. Was fällt Ihnen auf?

• den höchsten anteil onlineleser hat die Boulevardzeitung Blick, deren gedruckte ausgabe 
gekauft werden muss.

• Beim gratis verteilten 20 minuten liegt der onlineanteil nur wenig über dem durchschnitt.
• nur drei titel haben einen überdurchschnittlichen anteil an onlinelesern.
•  regionale tageszeitungen haben tiefere anteile an onlinelesern als sprachregional  verbreitete.

Ich weiss, welche  Bedeutung 
die  digitale Nutzung von 
 Zeitungsinhalten in der Schweiz hat.

1.8
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