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Bewerbung für den Durchblickpreis 2023 

Beste Innovations- und Vermarktungsaktion des Jahres 

 

 

 Crossmediale Umsetzung einer gemeinnützigen Aktion als Kampagnenserie  

 Verlagsinterne Ideenentwicklung, Ausarbeitung von Konzeption, Inhalt, Entwurf und Layout 

 Bewerbung und Umsetzung saarlandweit über mehrere Wochen im Print 

 Bewerbung über Homepage, Newsletter und Social Media Kanäle  

 

 

 
 

Ziel:  Stärkung des eigenen Wochenblatt- und Verlagsprofils sowie des positiven Images als auflagenstärkstes 

Informationsmedium im Saarland. Erstellen einer Landingpage mit Bündelung aller Adressen zum Thema. 

Sensibilisierung aller Leserinnen und Leser für ein Thema mit hoher gesellschaftlicher Relevanz unter 

Einbeziehung der saarländischen Ministerien und Verlagskunden als verantwortungsvolle Partner. 

Beweis, dass aktuelle und relevante Themen jederzeit über den Verlag ausgearbeitet und kostenlos 

in alle saarländische Haushalte transportiert und abgefragt werden können. 

    Den Leserinnen und Lesern zu zeigen, dass ein Anzeigenblatt mehr kann als nur allgemeine Informationen  

  und Beilagen zu transportieren. 

 

Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH · Gutenbergstraße 11-23 · 66117 Saarbrücken · www.wochenspiegelonline.de  



 

  

Aufklärende Kampagne auf Initiative des WOCHENSPIEGEL gemeinsam mit der Staatskanzlei, den saarländischen Ministerien und Polizei. 

Kinder sind die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, sie verdienen besonderen Schutz. Dazu gibt es keine zwei Meinungen – und doch hat 
Gewalt gegen Kinder einen festen Platz im Alltag. Ob körperliche oder seelische Gewalt – Gewalt gegen Kinder hat viele Facetten. Sexueller 
Missbrauch ist nur eine davon. 

Umso wichtiger ist es, dass die Medien das Thema Gewalt gegen Kinder enttabuisieren, Opfern eine Stimme geben und dafür sensibilisieren, 
hinzuschauen statt wegzusehen. Als Mediengattung, die alle Haushalte erreicht und damit prädestiniert ist, dieses Tabuthema ins Licht der    
breiten Öffentlichkeit zu rücken, haben die Anzeigenblätter hier einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag. 

Polizeimeldungen über eine steigende Zahl von Fällen sexueller Gewalt gegen Kinder oder die Berichterstattung über zunehmende häusliche 
Gewalt, und das nicht nur in Corona-Zeiten, sowie besorgniserregende Gewalt in öffentlichen Einrichtungen bzw. von Kindern untereinander,   
waren Impulsgeber für die Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft (SWV GmbH), sich des Themas „Stop - Gewalt gegen Kinder!“ 
anzunehmen. Statt einzelne Aspekte in eine Artikelserie einfließen zu lassen, erwuchs die Idee, die Thematik zu einem gleichnamigen 
Sonderprodukt zu verdichten, das im Rheinischen Format als eigenständiges Buch saarlandweit Teil des WOCHENSPIEGEL sein sollte. 

In intensiven Gesprächen gelang es, aufgrund des inhaltlichen Konzeptes und der optischen Umsetzung die Staatskanzlei des Saarlandes sowie     
die drei Ministerien für Inneres, Bauen und Sport, für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit sowie für Bildung und Kultur als Partner zu gewinnen. 
Mit ihren Anzeigenschaltungen haben sie entscheidend zur Realisierung des Projektes beigetragen. Weitere langjährige Anzeigenkunden schlossen 
sich an und ermöglichten so Druck und Verteilung.  

Das Engagement der Anzeigenkunden, die sich allesamt auf eine dem Thema angemessene Visualisierung einließen, hat es möglich gemacht, dass 
der Projekterlös je zur Hälfte zwei Hilfseinrichtungen im Saarland zur Verfügung gestellt werden konnte: NELE (Fachberatungsstelle für sexuell 
missbrauchte Mädchen und Frauen) und PHOENIX (Beratung gegen sexuelle Ausbeutung von Jungen). Somit fließt das Geld zwei Einrichtungen zu, 
deren Tätigkeit höchsten Respekt genießt.  

Über ihre wichtige Arbeit wird auch redaktionell im Sonderprodukt „Stop - Gewalt gegen Kinder!“ berichtet. Darüber hinaus finden die Leserinnen 
und Leser auf insgesamt 16 Seiten u.a. Beiträge über die einschlägige Präventions- und Ermittlungsarbeit der Polizei, über die Arbeit von 
Opferhilfsorganisationen (wie NELE, PHOENIX und Weißer Ring), über die Unabhängige Aufarbeitungskommission am Universitätsklinikum des 
Saarlandes, eine Kinder- und Jugendärztin kommt ebenso zu Wort wie eine Psychologin und eine Betroffene, die ihre persönlichen Erlebnisse bis 
heute als Traumata mit sich trägt und gemeinsam mit anderen Austausch und Hilfe im Internet anbietet. Auch auf die Rolle elektronischer Medien 
beim Thema Gewalt gegen Kinder wird dezidiert eingegangen. Über das 16-seitige Sonderprodukt hinaus wurde die Thematik mit weiteren 
Beiträgen im WOCHENSPIEGEL verlängert. Sowohl diese Artikel als auch das Sonderprodukt selbst stehen weiterhin online zur Verfügung. Dort sind 
auch vielfältige Kontaktadressen und -daten aufgelistet, unter denen wichtige Informationen und konkrete Ansprechpartner zu finden sind. 

Ihren Abschluss fand die Aktion mit der bereits erwähnten Spendenübergabe an NELE und PHOENIX sowie der nachfolgenden Berichterstattung  
auf allen WOCHENSPIEGEL-Titelseiten und über verschiedene Onlinekanäle. 

Stop Gewalt gegen Kinder 



 

 

 

  

Um die  Partner von einer solch Wochenblatt untypischen Kampagne zu überzeugen, wurde nach mehreren Treffen 

mit Innenministerium und Polizei die visuelle wie inhaltliche Ausarbeitung vorbereitet. So entstand das Aktionslogo. 

Ebenso wurde ein klares Produktionshandling definiert, um reibungslose und schmale Arbeitsabläufe mit den 

teilnehmenden Institutionen während der gesamten Aktion garantieren zu können. 

Vorarbeit: Verlagsinterne Ideenentwicklung, Ausarbeitung von Konzeption, Logo und Layout 

 

Mit dem Aufruf „Stop! Gewalt 
gegen Kinder“ verfolgte die 

saarländische Wochenblatt 

Verlagsgesellschaft mbH  

Das Thema Gewalt und 

Missbrauch ist längst in der Mitte 

der Gesellschaft angekommen. Es 

ist aber wichtig, dass es aus dem 

Dunkelfeld der Tabuisierung noch 

stärker in das Licht der 

Öffentlichkeit gerückt wird. 

Deshalb gilt: Hinschauen und 

handeln statt wegsehen!  

 

Im Rahmen einer 

Sonderveröffentlichung wollte der 

WOCHENSPIEGEL seinen Teil dazu 

beitragen, dieses schwierige 

Thema aufzugreifen. Hierzu 

wurden in Kooperation mit 

zuständigen Stellen Beiträge 

erarbeitet, die explizit zum 

Hinschauen bei Auffälligkeiten 

auffordern und vor allem Wege 

und Ansprechpartner aufzeigen, 

die Hilfestellung anbieten – bei 

Gewalt gegen Kinder, körperlicher 

wie seelischer.  

 

Auf der Internetseite unseres 

Verlags wochenspiegelonline.de 

wurde begleitend eine 

Aktionsseite eingerichtet, auf 

welcher alle Artikel und vor allem 

alle wirklich wichtigen Adressen 

zum Thema zusammengetragen 

wurden. 

 

Aus der ersten Anfrage an Innenministerium und Polizei: 

 

& Wir versuchen mit Hilfe unserer Kunden nicht nur Umsetzung und Druckkosten zu 
stemmen, sondern Mehreinnahmen zu generieren, welche wir als Verlag und Teil 

der Gesellschaft hälftig an saarländische Hilfsorganisationen spenden, die sich den 

Opfern und deren Leiden widmen. 

Natürlich wären wir froh, wenn Ihr verantwortliches Ministerium ein Budget zur 

Umsetzung beitragen würde – doch das ist kein Muss. Unsere Kosten werden sich 

auf ca. 35.000,- € belaufen. 
Uns geht es vielmehr um eine sinnvolle Umsetzung des Themas mit Ihrer offiziellen 

Unterstützung. Nur so können wir das Thema eindrücklich transportieren und in den 

Köpfen der Menschen platzieren - aufklärend, sensibilisierend, &  
 



  

Titelseite der 16-seitigen Sonderpublikation im Rheinischen Format. 

Kampagnenumsetzung und -verlauf nach Freigabe der Konzeption  
(Zeitraum November 2022 bis Januar 2023) 

Um eine deutliche Ansprache mit 

Wiedererkennungswert zu 

schaffen, wurde neben 

Aktionslogo und Slogan ein 

aussagekräftiges, symbolhaftes, 

aber nicht zu spezielles 

Kampagnenmotiv gesucht, das 

während der gesamten Aktion und 

auch danach immer wieder 

crossmedial unterschiedlich 

Verwendung finden kann und mit 

wenig Platz auskommt. 



 

  

Einen unkonventionellen Schritt 

ging der Verlag bei der Frage, wie 

man einer solchen Publikation den 

nötigen Rahmen verschafft, den 

sie verdient. Wie sollte man mehr 

als deutlich darauf hinweisen, 

dass dieser WOCHENSPIEGEL-

Ausgabe das angekündigte 

Sonderprodukt beiliegt? 

 

Nach langem Hin und Her 

entschloss man sich das 

WOCHENSPIEGEL-Logo, das 

zugleich Markenname ist, gegen 

eine Adaption auszutauschen. 

In derselben Typografie und 

demselben Rot wurde kurzerhand 

der Titel „GEGEN GEWALT“ 
gebaut.  

Ein mehr als klares Bekenntnis 

zum Thema. 

 

 



 

 

  

Link: https://www.wochenspiegelonline.de/epaper/archiv/ws-2021 Hier eine beliebige Landkreis-Ausgabe und als Erscheinungsdatum 27.11.2022 auswählen. 

Und somit erschien die 

WOCHENSPIEGEL-Gesamtausgabe  

in KW 47 (Verteilauflage 488.265 

Ex.) mit dem aussagekräftigen 

Titel „GEGEN GEWALT“. 
 

Dass so manch einem Leser diese 

Änderung noch nicht einmal 

auffiel, beweist, dass im Saarland 

eine Zeitung mit rotem Namen  

ganz sicher nur der 

WOCHENSPIEGEL sein kann. 

 

https://www.wochenspiegelonline.de/epaper/archiv/ws-2021


 

  

Veröffentlichung der Sonderpublikation als Extra Buch im geänderten WOCHENSPIEGEL 

 

Der gewollte Effekt hatte sich 

eingestellt und zahlreiche 

Glückwünsche und positiven 

Bekundungen folgten an den 

Tagen nach der saarlandweiten 

Zustellung.  

 



 

  



 

  



 

  

Die vollständige Publikation finden Sie 

bitte unter: 

https://www.wochenspiegelonline.de/ak

tionen/stop-gewalt-gegen-kinder  
 

 

https://www.wochenspiegelonline.de/aktionen/stop-gewalt-gegen-kinder
https://www.wochenspiegelonline.de/aktionen/stop-gewalt-gegen-kinder


 

  

 

Für diese Sonderpublikation waren 

wir auf der Suche nach Partnern, 

die sich mit diesem sensiblen 

Themenumfeld identifizieren 

können und uns mit einer Anzeige 

im Festformat bei der Umsetzung 

finanziell unterstützen möchten. 

Unser Ziel war es, neben der 

Sensibilisierung der Bevölkerung, 

einen Teil des Erlöses dieses 

Sonderprodukts einer oder 

mehreren Einrichtungen zu 

spenden, die sich das Kindeswohl 

auf die Fahnen geschrieben haben. 

 

Die gleichgroßen Partneranzeigen 

stehen mit einer Einleitung und 

Danksagung gleichberechtigt auf 

den letzten beiden Seiten – so 

haben wir uns geeinigt - damit das 

sensible Thema nicht unnötig 

werblich gestört wird. 

 

Ganz klare Herausforderung war 

hierbei, dass wir ausgewählte 

Kunden davon überzeugen 

mussten, einen freien Geldbetrag, 

nicht unter 5.000,- € auszugeben. 
Damit standen Sie exklusiv als 

Partner der Aktion. 

 

Fazit: Mit einer guten Idee kann 

man Kunden begeistern, mit ins 

Boot nehmen und auch mal mehr 

wie „zwei Mark fuffzig“ für den mm 

verlangen. 

 

Monetarisierung mit wenigen ausgewählten Partnern, die bewusst zusätzlich zum Budget Geld ausgeben. 

 



 

  
Begleitend wurde die Kampagne  

auf den digitalen Kanälen des 

WOCHENSPIEGEL auf 

www.wochenspiegelonline.de 

beworben. 

Dafür wurde eine Landingpage 

eingerichtet und mittels 

Fülleranzeigen und QR-Code in den 

einzelnen KW´s beworben. 

 

Dafür wurde die URL angelegt: 
www.wochenspiegelonline.de/stop-
gewalt  
 

Neben den Abonnenten des 

Verlagsnewsletters, sowie allen 

Leserinnen und Lesern der 

WOCHENSPIEGEL-Socialmediakanäle, 

wurden auch alle Kunden und 

Partner des Verlags per Email-

Verteiler über die Aktion informiert.  

 

Die durchweg positive Resonanz 

bestätigte die gesellschaftliche 

Aktualität des Themas. 

 

 

 

 

Einzigartig - Zusammentragen aller relevanten Adressen der einzelnen Institutionen – Ein Kompendium des WOCHENSPIEGEL. 

 

http://www.wochenspiegelonline.de/stop-gewalt
http://www.wochenspiegelonline.de/stop-gewalt


 

 

  

Nachweislich gut angenommen 

wurde auch die Bewerbung über den 

WOCHENSPIEGEL Newsletter sowie 

facebook mit unseren 28.360 

Followern. 

 

 

 

 



 

  
Nach Erscheinung der 

Sonderpublikation und der intensiven 

Bewerbung über die Online Medien 

wurden wöchentliche Folgeartikel 

jeweils in der Gesamtausgabe des 

WOCHENSPIEGEL veröffentlicht. 

Auch um zu zeigen, dass das Thema 

echten Handlungsbedarf und an 

Beiträgen zahlreich interessierte 

Institutionen hat. 

 

 

 



 

  

Fülleranzeigen bewarben in 2022  

wöchentlich und werden über 2023 

das Projekt im Drei-Wochen-Turnus 

regelmäßig bewerben. Sinnhafte 

Adressen wachsen online hinzu, um 

eine wahrhafte Unterstützung für alle 

Hilfesuchenden zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Nach dem großen Erfolg wurde unser 

Projekt vom Bundesland Rheinland-

Pfalz sowie der International Police 

Association für ein aufklärendes 

Malbuch der Polizei angefragt. 

 

Selbstverständlich werden wir hier 

dabei sein! 

 

 

 

 

 

 



 Einen sehr erfreulichen Abschluss 

fand unsere Idee und Initiative aus 

2022 dann am 19. Januar 2023, an 

dem zwei Spendenschecks an die 

beiden ausgewählten 

Hilfsorganisationen Nele und Phönix 

im Saarland übergeben wurden. 

Hierüber informierten wir per 

saarlandweitem Aufmacher in der 

Gesamtausgabe, um uns noch einmal 

klar zu positionieren. 

 

 

 

 

Am Ende wurde nicht nur ein herausragendes Produkt gestemmt, sondern konnten zudem 5.000 EUR gespendet werden. 

 


