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Das Briefing 

Thema: Prima Klima? Gesellschaftlicher Zusammenhalt heute und morgen.  
 

Aufgabe: Entwickle ein Image-Motiv, das für einen Diskurs zwischen den Generationen eintritt 
und deutlich macht, dass die großen Herausforderungen nur durch ein Miteinander 
gelöst werden können.  
Konzipiere eine starke Headline und einen griffigen Claim, die zusammen mit dem 
Logo „Die Zeitungen“ eine glaubhafte Verbindung zwischen Motiv und Absender 
schaffen. Eine crossmediale Verlängerung der Print-Idee (z.B. als App, als Website, 
als Social-Media-Idee, aber auch Guerilla-Aktion oder ähnliches…) ist dabei sehr 
willkommen – jedoch kein Muss. Basis bildet in jedem Fall die ganzseitige Print-
Anzeige. 
 

Hintergrund: In Zeiten von Klimawandel, Politikverdrossenheit, Populismus, Fake News und 
gegenseitigen Schuldzuweisungen ist es umso wichtiger, dass die Gesellschaft 
zusammenhält und gemeinsam Kräfte mobilisiert. Dass Generationen nicht gegen-, 
sondern miteinander die Probleme anpacken und lösen können, zeigen die 
Erfahrungen mit dem Corona-Virus: Auch die Jüngeren haben ihr soziales Leben 
eingeschränkt, um die Älteren zu schützen. Und nach einer aktuellen Studie* haben 
mehr als zwei Drittel aller Deutschen den Eindruck, dass sich alle – Jung und Alt 
gleichermaßen – über die Wichtigkeit des Zusammenhalts gerade in dieser Situation 
einig sind. Ist es jetzt an der Zeit, dass wir alle unser Klima-Verhalten ändern, damit 
die Lebensgrundlage der nachfolgenden Generationen(en) nicht zerstört wird?  
 

* Quelle: „Deutschland in Zeiten der Coronakrise: Gut informiert und mit gestärktem 
Gemeinschaftsgefühl in eine unsichere Zukunft?“, gemeinsame Studie der Universitäten 
Mainz und Düsseldorf, April 2020 
 

Kommunikationsziel: Der Leserschaft verdeutlichen, dass jeder einzelne – und alle gemeinsam – durch ihr 
Verhalten zum (gesellschaftlichen) Klima beitragen. Mut machen, sich auch bei 
kontroversen Themen zu positionieren, sich einzusetzen und Haltung zu zeigen. Und 
zwar am wirkungsvollsten auf der Basis von Wissen und Fakten, wie sie zum Beispiel 
die Tageszeitung auch in Krisenzeiten verlässlich liefert.  
 

Zielgruppe: Kernzielgruppe: Leserschaft der Zeitungen 
Erweiterte Zielgruppe: NutzerInnen der crossmedialen Angebote 
 

Medium: Zeitungsanzeige (idealerweise mit einer crossmedialen Idee verknüpft)  
 

Format: 1/1 Seite (Crossmedia-Ideen werden als Storyboard und ggf. mit Erklärung im 
gleichen Format als ganze Seite aufgezogen. Eine digitale Ergänzung der Einreichung 
ist möglich.) 
 

Satzspiegel:   330 mm breit x 490 mm hoch 
 

Absender/Logo: Die Zeitungen 

 

Stand 17.4.2020. Infos zu den Wettbewerben der Vorjahre und ab Mai 2020 offizielle Ausschreibung unter: 
https://awards.die-zeitungen.de/newscomers-best/ 



Es ist an der Zeit zu handeln. 

Die Kampagne beziehe sich auf die Gefährdung der Tiere in heutige Lage. 
Wir müssen bewusst sein, dass Tiere bereits vom Aussterben bedroht sind. 
Wenn dies so weitergeht, werden die Menschen nicht verschont. Einer alleine 
kann das nicht schaffen.



Zeit, die Maskenpflicht 
global ganz neu zu 
überdenken!

Die Krise hat uns Zeit geschenkt, Dinge zu überdenken. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Und uns den 
Dingen zuzuwenden, die uns alle betreffen. Auch uns. Wir werden darum versuchen, 
mit gut recherchierten Informationen und Nachrichten einen Beitrag zu liefern. IHRE Zeitungen.



Zeit, Plastikmüll zu 
beseitigen. Einer alleine 
kann das nicht schaffen.

Die Krise hat uns Zeit geschenkt, Dinge zu überdenken. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Und uns den 
Dingen zuzuwenden, die uns alle betreffen. Auch uns. Wir werden darum versuchen, 
mit gut recherchierten Informationen und Nachrichten einen Beitrag zu liefern. IHRE Zeitungen.



Zeit, mehr Suppenküchen 
für Obdachlose einzurichten.
Die Krise hat uns Zeit geschenkt, Dinge zu überdenken. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Und uns den 
Dingen zuzuwenden, die uns alle betreffen. Auch uns. Wir werden darum versuchen, 
mit gut recherchierten Informationen und Nachrichten einen Beitrag zu liefern. IHRE Zeitungen.



Zeit, um mehr 
lebenswerten Wohnraum 

zu schaffen.

Die Krise hat uns Zeit geschenkt, Dinge zu überdenken. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Und uns den 
Dingen zuzuwenden, die uns alle betreffen. Auch uns. Wir werden darum versuchen, 
mit gut recherchierten Informationen und Nachrichten einen Beitrag zu liefern. IHRE Zeitungen.


