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Leserumfrage zu Idee&Tat

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Rahmen der Digitalisierungsstrategie sollen die Informationen für Leitungskräfte und Engagierte im Kolpingwerk,

die bislang quartalsweise als Idee & Tat dem Kolpingmagazin beilagen, künftig zeitgemäß und nutzerfreundlich digital

bereitgestellt werden. Außerdem bietet uns die Digitalisierung die Möglichkeit, stärker miteinander in den Dialog zu 

treten. Um ein digitales Angebot so zu gestalten, dass es für Dich eine gute Hilfestellung ist, brauchen wir Deine Un-

terstützung: Gerne möchten wir wissen, wie Du Idee & Tat für Dein Engagement im Verband, bzw. in den Einrichtun-

gen und Unternehmen nutzt.

Wir freuen uns, dass Du Dir Zeit nimmst, um den folgenden Fragebogen auszufüllen. Bitte beantworte die Fragen

offen und möglichst vollständig! Du kannst sicher sein, dass Deine Teilnahme völlig anonym bleibt.

Du kannst den Fragebogen heraustrennen (ggf. nach Öffnen der Klammern), an den Markierungen falten und an 

die auf Seite 34 gedruckte Adresse senden. Falls Du diesen Fragebogen nicht postalisch an uns zurücksenden möch-

test, dann fotografiere den ausgefüllten Bogen (z.B. mit dem Smartphone) und sende ihn uns per E-Mail an:

redaktion@kolping.de

Herzlichen Dank für Deine Unterstützung! Ulrich Vollmer, Bundessekretär 

1.  Wenn die neue Ausgabe von Idee & Tat bei mir 

eintrifft, ...

(Bitte kreuze an, was am ehesten auf Dich zutrifft.)

freue ich mich schon darauf, reinzuschauen.

denke ich nicht weiter darüber nach und lege die 

Ausgabe erst mal beiseite.

landet die Ausgabe gleich im Papierkorb.

 weiter mit Frage 4

2. In wie viele der letzten vier Ausgaben von 

Idee & Tat hast Du hineingeschaut?

0  weiter mit Frage 4

1  weiter mit Frage 4

2

3

4

3. Wie intensiv liest Du in der Regel in einer 

einzelnen Ausgabe von Idee & Tat?

(Schätze bitte anhand einer 5-stufigen Skala von „ich 

lese kaum etwas“ bis „ich lese alles“ ein, was am ehes-

ten auf Dich zutrifft.)

ich lese kaum ich lese alles

 danach weiter mit Frage 5

4. Was ist der Grund dafür, dass Du Idee & Tat gar 

nicht bzw. nicht intensiver liest?

(Bitte kreuze an, was auf Dich zutrifft.)

Allgemeine Gründe (z. B. Zeitmangel, keine Lust

zum Lesen, kein Interesse)

 Inhaltliche Gründe (z. B. Kritik an Inhalten,

Themen, Erscheinungsbild des Heftes)

Wenn Du uns Deine konkreten Gründe mitteilen 

möchtest, kannst Du dies hier gerne tun:

FRAGEBOGEN



32

Leserumfrage zu Idee & Tat

Fragen zu Deiner Nutzung des Internets

5. Ich nutze folgende digitale Endgeräte ...

(Mehrfachnennungen möglich)

Computer (PC oder Mac)

Laptop oder Tablet (z. B. iPad)

Smartphone (Handy mit Internetzugang)

keines davon  weiter mit Frage 8

6.  Wann hast Du zuletzt einen Inhalt oder eine

Funktion im Internet genutzt? Gemeint ist z. B. 

das Lesen von Nachrichtenseiten, das „Nachschla-

gen“ bei Wikipedia oder die Suche auf Google?

(Bitte kreuze an, was auf Dich zutrifft.)

heute

innerhalb der letzten drei Tage

innerhalb der letzten Woche

das ist schon länger her

gar nicht  weiter mit Frage 8

7. Nutzt Du das Internet unterwegs? Gemeint ist z. B. 

die Nutzung in Bus/Bahn/Auto oder beim Warten 

im Café/Restaurant.

fast täglich

etwa wöchentlich 

mindestens einmal im Monat

niemals

8. Welche Eigenschaften verbindest Du mit 

Idee & Tat insgesamt? 

(Bitte bewerte die folgenden Eigenschaften jeweils

auf einer 5-stufigen Skala von „trifft gar nicht zu“ 

bis „trifft voll zu“.)

Informativ

trifft gar nicht zu trifft voll zu

Leserfreundlich

trifft gar nicht zu trifft voll zu

Nützlich und praktisch für meine Kolping-Arbeit

trifft gar nicht zu trifft voll zu

Modern (zeitgemäß)

trifft gar nicht zu trifft voll zu

9. Wie zufrieden bist Du mit Idee & Tat insgesamt?

(Bitte trage Deine Zufriedenheit auf einer 5-stufi-

gen Skala von „nicht zufrieden“ bis „sehr zufrie-

den“ ein.)

nicht zufrieden sehr zufrieden

10.Was benötigst Du für Dein ehrenamtliches oder

hauptamtliches Engagement?

(Bitte bewerte Dein Interesse jeweils auf einer

5-stufigen Skala von „nicht relevant“ bis „sehr 

relevant“.)

Hintergrundinformationen aus dem Kolpingwerk 

Deutschland

nicht relevant sehr relevant

Erklärungen und Grundlagen, Informationen zu Pro-

jekten und Initiativen, verbandliche Strategien und

Fragen zur Verbandsentwicklung

nicht relevant sehr relevant

Überblick über Aktionen und Veranstaltungen

nicht relevant sehr relevant

Informationen zum gesellschafts- und kirchenpoliti-

schen Engagement des Kolpingwerkes

nicht relevant sehr relevant

Einblick in die Aktivitäten der Einrichtungen und 

Unternehmen (etwa Verband der Kolping-Bildungs-

unternehmen oder Verband der Kolpinghäuser)

nicht relevant sehr relevant 
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Spirituelle und geistliche Impulse

nicht relevant sehr relevant

Kreative Ideen zur Organisation von Veranstaltungen

und Aktionen

nicht relevant sehr relevant

Hilfen für die Vorstandsarbeit

nicht relevant sehr relevant

Angebote aus dem Kolping-Shop

nicht relevant sehr relevant

11.Wie nutzt Du die Angebote von Idee & Tat?

(Mehrfachnennungen möglich)

Ich lese die Artikel, um mich über das Kolping-

werk und seine Aktivitäten zu informieren.

Ich archiviere die Ausgaben, sodass ich bei Bedarf 

Informationen nachschauen kann.

Ich nutze einzelne Artikel (Gottesdienstvorlagen, 

Arbeitshilfen für Vorstandssitzungen etc.) für die

Gremienarbeit und Veranstaltungen.

Ich kopiere Beiträge für den aktuellen Bedarf.

Wenn ich Artikel suche, dann recherchiere ich sie 

im Internet und drucke das benötigte PDF (im 

Archiv von kolping.de) aus.

Wenn ich Artikel suche, dann frage ich im

Bundessekretariat (Referat Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit) nach.

Ich gebe Artikel an interessierte Kolpingmitglieder

weiter. 

12.Wie würdest Du Inhalte von Idee & Tat nutzen

wollen, wenn sie digital zur Verfügung stehen?

(Mehrfachnennungen möglich)

Ich lese die Artikel auf einem Endgerät (z.B. PC 

oder Tablet).

Ich nutze bei der Gremienarbeit und bei Veran-

staltungen tragbare Endgeräte (z.B. Tablet oder

Smartphone).

Ich drucke Artikel bei Bedarf aus und arbeite 

damit analog.

13. Wie soll das digitale Angebot von Idee & Tat

zukünftig gestaltet sein?

(Mehrfachnennungen möglich)

Als regelmäßige Veröffentlichung mit verschiedenen

Themen und Rubriken (wie bislang, aber digital)

Arbeitshilfen, Praxistipps und Nachrichten wer-

den einzeln bereit gestellt, sobald sie vorliegen.

Als Online-Kopiervorlage zum Ausdruck in DINA4

Mir reichen Online-Seiten, auf denen ich die

Inhalte nachlesen kann.

14.Was wäre für Dich in Bezug auf ein Online-

Angebot wichtig bzw. weniger wichtig?

(Bitte trage die Wichtigkeit auf einer 5-stufigen

Skala von „sehr wichtig“ bis „nicht wichtig“ ein.)

Dass Arbeitshilfen und Praxistipps downloadbar sind.

sehr wichtig nicht wichtig

Dass die Beiträge über die Suche gut auffindbar sind.

sehr wichtig nicht wichtig

Dass die Beiträge als Download schön gestaltet sind.

sehr wichtig nicht wichtig

Dass es Spaß macht, sich das Online-Angebot

insgesamt anzuschauen.

sehr wichtig nicht wichtig

15.Wie möchtest Du über neue Inhalte informiert 

werden?

 per regelmäßigem Newsletter an folgende

Email-Adresse:

als Nachricht an folgende Email-Adresse: 

per Push-Nachricht auf mein Handy (momentan

nur bei Android)

per Nachricht auf der Homepage kolping.de

16.Wie oft möchtest du von Kolping über aktuelle

Nachrichten informiert werden oder Praxistipps 

und Arbeitshilfen erhalten?

Quartalweise (viermal im Jahr)

Regelmäßig einmal im Monat

Immer dann, wenn wichtige Themen anstehen
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17.Was wolltest Du der Redaktion von Idee & Tat schon immer mal sagen?

(Bitte nutze die Zeilen, um uns Deine Meinung mitzuteilen, damit wir Idee & Tat für Dich verbessern können!)

Fragen zu Deiner Person und Deiner Verbindung zu Kolping

18.Ich bin ...

weiblich

männlich 

divers

19.Mein Geburtsjahr ist  

20.Wie bist Du bei Kolping aktiv bzw. tätig?

(Mehrfachnennungen möglich)

ehrenamtlich

hauptamtlich

hauptberuflich

21.Wo bist Du bei Kolping tätig?

(Mehrfachnennungen möglich)

Kolpingsfamilie

Bezirksverband

Diözesanverband

Landesverband / Region

Bundesebene

bei einer Einrichtung oder in einem Unternehmen

Bitte sende 
uns Deinen 
Frage bogen 
zurück!

Kolping Verlag GmbH

Stichwort „Leserumfrage Idee&Tat“

50606 Köln

Alternativ kannst Du den Fragebogen 

einscannen oder mit Deinem

Smartphone fotografieren und an

redaktion@kolping.de
senden.

per Post an: per E-Mail:

JoMi Geisenfelder
Schreibmaschinentext
DVA

JoMi Geisenfelder
Schreibmaschinentext
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