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HINTERGRUND UND UMFANG DER UMFRAGE 
Die Zeitschrift des Umweltdachverbandes – das fact.um – feiert demnächst sein 20-jähriges 
Bestehen. Um weiterhin am Ball zu bleiben und unsere Zielgruppen optimal mit Neuigkeiten zu 
Umwelt- und Naturschutzthemen zu versorgen, baten wir Ende September die LeserInnen des 
fact.um um ihre Unterstützung: Mit dem Ausfüllen eines vom Team Öffentlichkeitsarbeit erstellten 
Online-Fragebogens wurde die Zufriedenheit mit der Publikation in der derzeit bestehenden Form 
abgefragt. 

Ziel dieser Umfrage, die von 26. September bis 17. Oktober lief, war es, ein Bild davon zu 
bekommen, in welcher Form das fact.um künftig weiterbestehen soll, ob ein Relaunch notwendig 
bzw. sinnvoll ist und welche Änderungen die LeserInnen wünschen. 

Angekündigt und beworben wurde die Umfrage im Editorial der Ausgabe 3/16 der Zeitschrift fact.um 
sowie via fact.s, dem Newsletter des Umweltdachverbandes. Außerdem wurden unmittelbar nach 
Start der Umfrage sowie zwei Wochen danach 11.849 AbonnentInnen, von denen E-Mailadressen 
vorliegen, per E-Mail kontaktiert, um sie zu einer Teilnahme an der Umfrage zu motivieren. Auch auf 
der Website des Umweltdachverbandes www.umweltdachverband.at sowie über seinen Facebook-
Account www.facebook.com/UmweltdachverbandOesterreich wurde auf die Umfrage aufmerksam 
gemacht. Als zusätzlicher Anreiz zur Teilnahme wurden auf freiwilliger Basis und unter Wahrung der 
Anonymität unter allen TeilnehmerInnen 3x Frühstück für zwei Personen im Oktogon Am Himmel 
verlost. 

Die Umfrage wurde über ein Google-Formular erstellt und abgewickelt. Im genannten Zeitraum von 
drei Wochen konnte ein Rücklauf von 702 vollständig ausgefüllten Fragebögen erzielt werden, was in 
Bezug auf die Anzahl der beschickten E-Mailadressen einer Rücklaufquote von 5,9 % entspricht und 
ein äußert zufriedenstellendes Ergebnis darstellt. 

Die Umfrage umfasste 30 Fragen, gegliedert in folgende fünf Abschnitte: 

• Gesamteindruck und Gestaltung 
• Themen und inhaltliche Gestaltung 
• Image und Außenwirkung 
• Persönliches Leseverhalten 
• Persönliche Angaben 

Es handelte sich zum Großteil um geschlossene und zu einem geringeren Teil um offene Fragen. Die 
geschlossenen Fragen ermöglichten eine Bewertung einzelner Aspekte entsprechend des 
Schulnotensystems, also von 1 (sehr gut) bis 5 (nicht genügend) bzw. eine Auswahl zutreffender 
Antworten nach dem Multiple-Choice-Prinzip. 

Außerdem gab es vereinzelt die Möglichkeit, via offener Fragen ausführlicheres Feedback zu geben, 
bzw. eine zuvor abgegebene Antwort näher zu erläutern.  

 

  

http://www.umweltdachverband.at/
https://www.facebook.com/UmweltdachverbandOesterreich
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DIE ERGEBNISSE IM DETAIL 
In der Folge werden die Ergebnisse der Umfrage mittels Diagrammen einerseits und einer 
Zusammenfassung der offenen Antworten andererseits dargestellt. 

Gesamteindruck und Gestaltung 

Als Einstiegsfrage wurde ein globaler Zugang gewählt, der es den TeilnehmerInnen ermöglichte, eine 
generelle Einschätzung zum fact.um zu wählen. 

Auf die Frage: „Wie ansprechend finden Sie das fact.um auf den ersten Blick (Optik, Haptik, 
inhaltliche Aufmachung)?“ antworteten die TeilnehmerInnen wie folgt: 

 

Etwa die Hälfte der Befragten findet das fact.um ansprechend, ein Viertel sogar sehr ansprechend. 
Insgesamt lässt sich daher von einer Zufriedenheit von über 77 % sprechen. Demgegenüber stehen 
4,4 %, welche die Zeitschrift entweder wenig oder gar nicht ansprechend finden. 18 % sind 
unentschieden bzw. neutral eingestellt.  

An diese allgemeine Einschätzung anschließend folgte eine Reihe an Detailfragen, die unterschiedliche 
Aspekte der optischen Aufmachung der Zeitschrift betreffen. 

Format 
Den Beginn machte eine Abfrage der Beliebtheit des Formats, in dem das fact.um erscheint. Es 
handelt sich dabei um ein großes Format, das viel Inhalt auf wenigen Seiten, genauer gesagt einem A3-
Druckbogen, umfasst. Die Befragten bewerteten dieses Format folgendermaßen: 

 

Wie das Diagramm zeigt, bewerten in etwa gleich viele Personen das Format entweder mit sehr gut 
oder gut, insgesamt verteilen sich somit zwei Drittel der Antworten auf diese beiden 
Antwortmöglichkeiten. Der Anteil der Unentschlossenen bzw. neutral Eingestellten liegt sehr ähnlich 
zur vorhergehenden Frage bei 18,6 %. Verhältnismäßig größer als bei der vorhergehenden Frage ist 
der Anteil an Personen, die das Format als weniger bzw. gar nicht gut beurteilten, obwohl er 
insgesamt bei weniger als 14 % liegt.  
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Layout  
Das Layout der Zeitschrift, also die Anordnung der Artikel und Bilder, die Größe und Auswahl der 
Bilder etc. bewerteten die TeilnehmerInnen der Umfrage wie folgt: 

 

Wieder pendelt sich die Zahl der neutralen Antworten bei unter 20 % ein. Mehr als dreiviertel der 
Antworten waren positiv, benoteten das Layout also mit sehr gut oder gut, wobei die Tendenz zu 
letzterem größer war. Weniger als 5 % gaben ihm ein genügend oder ungenügend.  

Schriftbild  
Die Frage nach der Zufriedenheit mit dem Schriftbild zielte darauf ab, zu erkennen, ob die LeserInnen 
die Schriftgröße adäquat finden und ihnen der Satzspiegel gefällt.  

 

Auch hier eine sehr hohe Zustimmung: Fast 80 % der Befragten gefällt das Schriftbild, sprich, sie 
bewerteten es mit sehr gut oder gut, wobei auch hier der Anteil an letzterem überwiegt. Weniger 
Personen als zuvor waren unentschlossen bzw. neutral eingestellt; die Zahl der wenig bzw. nicht 
Zufriedenen war hingegen minimal höher und betrug ca. 6 %. 

Papier 
Die Haptik einer Zeitschrift spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Im Zuge der Umfrage wurde 
daher auch die Zufriedenheit mit dem Papier, auf dem das fact.um gedruckt wird, abgefragt. Relevant 
sind hierbei z. B. seine Stärke und seine Beschaffenheit. 

 

Bei dieser Frage zeigte sich eine noch deutlichere Zustimmung als bei allen vorherigen Fragen. Am 
meisten Stimmen erhielt die Wertung „sehr gut“, die beinahe die Hälfte aller TeilnehmerInnen 
vergaben. Insgesamt sind mehr als 80 % der Befragten entweder zufrieden oder sehr zufrieden mit 
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dem Papier, auf dem die Zeitschrift gedruckt wird. Die Anzahl jener, welche die Frage mit der 
niedrigsten Kategorie beantworteten ist vernachlässigbar – nur drei Personen gefällt das Papier gar 
nicht.  

Sonstige Anmerkungen bzw. Ergänzungen (offene Frage) 
Dieser erste Fragenblock zu Gesamteindruck und Gestaltung der Zeitschrift fact.um wurde durch ein 
optionales, offenes Feld abgeschlossen. Die Befragten konnten hier abschließende individuelle 
Antworten abgeben bzw. Details zu den zuvor abgegebenen Bewertungen erläutern. Einige 
Blitzlichter aus dieser Kategorie „Sonstige Anmerkungen bzw. Ergänzungen zur Aufmachung“ sind 
hier angeführt (im gesamten Dokument werden alle Zitate im Originalwortlaut, ohne jegliche 
Korrekturen wiedergegeben, Anm.): 

… Ich finde, im Großen und Ganzen ist es sehr ansprechend! 
… Kurze kanckige Info zu wesentlichen Fragen betreffedn Umwelt und Naturschutz machen die Zeitung 

lesenswert 
… Passt soweit 
… Gefällt mir sehr gut 
… ihr seids gut unterwegs :-) 
… Weiter so! 
… Ich finde, im Großen und Ganzen ist es sehr ansprechend! 
… Hoher Wiedererkennungswert 

Anregungen gab es vor allem bezüglich des Formats und der Schriftgröße: 

… Für mich zu groß, nicht in der Straßenbahn lesbar. 
… kleineres Format! A4! 
… Etwas Kleinerformatiges nimmt man leichter mit sich großes Format ist für ÖFFI-Pendler unpraktisch! 
… Unpraktisches Großformat mit zu kleiner Schrift  
… Schrift ist ein bisschen zu klein 
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Themen und inhaltliche Gestaltung 

Nach der Frage zum äußeren Erscheinungsbild beschäftigte sich der nächste Block der Umfrage mit 
den Inhalten des fact.um.  

Rubriken 
In einem ersten Schritt galt es abzuklären, welche Rubriken im fact.um besonders gefallen bzw. 
gelesen werden. Eine Mehrfachnennung war möglich. 

 

Die beliebteste bzw. meistgelesene Rubrik ist demnach „Kurz & bündig: Natur- und Umweltnews“, 
dicht gefolgt von der Titelstory. Aber auch die größeren Artikel und Buch- und Broschürentipps 
erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Themen 
Was die beliebtesten Themen anbelangt, sieht das Bild folgendermaßen aus: 

 



8 

Auch bei dieser Frage war eine Mehrfachnennung möglich. Hervorzuheben ist die starke Zustimmung 
(zwei Drittel) zum Thema Naturschutz. Auf Platz zwei folgt mit etwas Abstand der Bereich 
Nachhaltigkeit, knapp vor Energie & Klima, der fast ex aequo mit dem Thema Wasser den dritten 
Platz belegt. 

Andere gewünschte Themen (offene Frage) 
Die Antworten auf die den Themenblock abschließende Frage: „Falls Sie gerne zu anderen bzw. 
zusätzlichen Themen lesen wollen, welche wären dies?“ waren sehr divers. Zum Teil wurden dabei 
Themen genannt, die der Umweltdachverband bereits im fact.um behandelt, z. B. folgende: 

… Bodenschutz 
… Landwirtschaft 
… Umweltschutz und andere NGOs 
… UVP-Verfahren 
… nachhaltiges Wirtschaften 
… Naturschutz & Landwirtschaft 
… Brennpunkte im Umwelt-/Naturschutz 
… Artensterben, Waldgesundheit, Naturbewusstsein, Ökologie, Umsetzung Natura 2000 

Andererseits wurde auch Themen gewünscht, die der Umweltdachverband aufgrund seiner 
inhaltlichen Schwerpunktsetzung aktuell nicht abdeckt, wie etwa: 

… Familienplanung in den Ländern des Südens als faktor zum Klimaschutz ( zb Aktion Regen Verein für 
Entwicklungszusammenarbeit) 

… Klimastrategien weltweit (zB Südamerkia etc) 
… Was tut sich im Parlament? Worüber wird gerade im Umweltausschuss gesprochen? 

Andere Antworten beschrieben Services, die der Umweltdachverband via fact.um leisten 
könnte/sollte: 

… Möglichkeiten des eigenen mitwirkens an der Wende. Investitionsmöglichkeiten (Wind, Sonne, 
Kleinkraftwerke,...), Sparmöglichkeiten (Simon, Solarprodukte,....), Firmenvorstellungen die noch reparieren, 
selber produzieren, einfach umweltschonend denken und handeln Ausschreibungen, Wettbewerbe 

… Ausschreibungen, Wettbewerbe 
… Ich würde mir Artikel wünschen, die auch das Erlebnis in der Natur (Ausflugstipps, Tourenberichte etc.) zum 

Inhalt haben. 
… Fortbildungen 
… Fördermöglichkeiten 

Insgesamt wurde durch diese offene Frage jedoch deutlich, dass das fact.um bereits viele 
Themenbereiche abdeckt, bzw. wurde aufgedeckt, wo weitere Interessen der Leserschaft liegen und 
Themen aufgezeigt, denen sich der Umweltdachverband im Rahmen seiner Tätigkeit verstärkt 
widmen könnte, wie z. B.: 

… Nachhaltiger Tourismus 
… Wachstumsproblematik 
… Ernährung nachhaltig 
… z.B. Rubrik zu Vereinen/Personen des UWD und deren Schwerpunkte, Tätigkeiten und Erfolge... 

Inhaltliche Gestaltung 
Auch in diesem Block wurden die TeilnehmerInnen gebeten, eine allgemeine Bewertung – diesmal zur 
inhaltlichen Gestaltung – abzugeben: 
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Ähnlich wie bei der Beurteilung der optischen Gestaltung bewerteten auch hier ca. 60 % aller 
TeilnehmerInnen die inhaltliche Gestaltung mit gut, ein weiteres Viertel sogar mit sehr gut. Der 
Anteil der unzufriedenen ist hier hingegen noch geringer. Es zeigt sich also ein positives Bild, das 
naturgemäß Raum für Anpassungen lässt. 

Inhaltliche Änderungswünsche abseits Themenwahl 
Der Inhalt einer Zeitschrift definiert sich nicht einzig über die gewählten Themen, die sie behandelt. 
Es geht unter anderem auch um die inhaltliche Tiefe bzw. Zugänglichkeit ihrer Texte. Im Zuge der 
Befragung war es daher wichtig, abzuklären, ob das Medium fact.um bereits zu spezifische 
Informationen liefert, die schwer zugänglich sind, oder ob hingegen genau das Gegenteil der Fall ist. 

 

Die Ergebnisse zeigen ein sehr heterogenes Bild: Denn ungefähr gleich viele Stimmen wurden für 
zwei entgegengesetzte Antworten abgegeben: ca. 40 % der Befragten wünschen sich noch 
spezifischere Informationen und dichtere Inhalte, mehr als 34 % hingegen das scheinbare Gegenteil, 
nämlich leichter zugängliche Texte mit weniger Fachsprache. Fazit: Ein schwer zu lösender Spagat, 
beide Wünsche zu vereinen, außer möglicherweise über separate Rubriken innerhalb der Zeitschrift, 
welche unterschiedliches Publikum mit unterschiedlichen Inhalten ansprechen. 

Sollten Befragte die Antwort „Sonstiges“ angekreuzt haben, gab es für sie wieder die Möglichkeit, 
näher zu erläutern, was sie damit meinen. Viele nutzten die Möglichkeit, um positives Feedback zu 
geben, indem sie affirmierten, dass der Inhalt keiner Änderung bedarf: 

… Passt, wie es ist 
… Keine, weil idealer Sprachduktus für mich schon gefunden ist und Informationsdichte sehr gut bemessen ist 
… Inhaltlich würde ich keine gröberen Änderungen vornehmen, die Texte lesen sich trotz "Fachsprache" gut und 

flüssig und liefern wertvolle und fundierte Infos in kompakter Form - 
… ganz toll !! 
… Finde das Blatt kurz und knackig, also gut. 
… keine Änderungswünsche, nur so weiter... 
… Passt so 
… Bin mit dem Inhalt zufrieden 
… Ich finde die Inhalte sehr gut ausgewählt 

Konkrete Vorschläge gab es aber auch, u. a. folgende: 

… Landschaftskonvention, umfassende Ausrichtung auf Landschaftsplanung, Lebensraum 
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… Die anderen Themen als Titelthema sind etwas kurz , habe das GEfühl da könnte man mehr erfahren. 
Derzeitiger Umfang verdoppeln? Bringt mehr Möglichkeit an Information bzw 

… Inspiration. 
… angewandtere Themen; Rechtliche Grundlagen anhand von Fallbeispielen, mehr basics zu rechlichen 

Grundlagen bzw. auch Aufzeigen von Möglichkeiten für NGOs; Umsetzung von 
… Naturschutzgesetzen - die Gesetze sind da, aber als kleine NGO hat man oft das Gefühl machtlos zu sein - 

Gesetze werden nicht beachtet, was kann man tun? 
… Mehr Praxisbeispiele, wo Bürger miteinander etwas erreichen, Ermutigung, sich auch im Kleinen einzusetzen 
… Noch mehr zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit um in der Öffentlichkeit die Wichtigkeitfür die Vermittlung von 

Naturwissen und Naturnähe bei den Kindern und Jugendlichen 
… erfolgreicher vermitteln zu können. Immer mehr Menschen sehen die Natur nur noch als Kulisse für sportliche 

Freizeitbeschäftigungen. 
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Image und Außenwirkung 

Das fact.um ist ein wichtiges Sprachrohr des Umweltdachverbandes nach außen. Deshalb ist es 
elementar, dass das Image, welches es transportiert, ein positives ist. Ein Fragenblock, der v. a. offene 
Fragen beinhaltete, beschäftigte sich daher nur mit der Außenwirkung und Rolle dieses 
Printprodukts.  

Image gesamt 
Die Einstiegsfrage dieses Blocks lautete „Transportiert das fact.um für Sie ein positives Image des 
Umweltdachverbandes?“ 

 

Die Rückmeldungen waren sehr positiv, über 80 % aller TeilnehmerInnen stimmten zu (36,1 %) oder 
antworteten sogar mit „Ja, absolut“ (48,4 %) 

In der anschließenden Erläuterungsfrage, in der gebeten wurde, die eigene Antwort bzw. 
Einschätzung zu begründen, gab es dementsprechend überwiegend positive Rückmeldungen mit 
wertschätzenden Worten für die Arbeit des Umweltdachverbandes bzw. die Qualität seiner 
Zeitschrift. Vor allem die Sachlichkeit und Kompetenz, aber auch die Unabhängigkeit wurden sehr 
häufig hervorgehoben: 

… sachliches Erscheinungsbild 
… Da die Themen informativ und gut recherchiert den Leserinnen zugetragen werden 
… scheint noch einigermaßen weisungsfrei zu agieren 
… Authentisch; bringt echte Probleme zur Sprache 
… Professioneller Auftritt 
… Eindruck objektiver Berichterstattung 
… fachliche, sachliche Information 
… klare Botschaften, kompetente Information 
… Das Engagement und die oft mühsame, aber wertvolle Arbeit wird deutlich, ebenso die Kompetenz 
… ist uptodate und fachlich meist gut formuliert (manchmal ZU gut, siehe oben :-) 
… Modern, kompetent, engagiert 
… Gute Übersicht über Arbeit 
… Für meine Tätigkeit als Naturschutzreferent des ÖAV-Rohrbach ist fact.um eine wertvolle Informationsquelle 
… Es greift Fragen auf die für verschiedene Organisationen und Vereine gleichermaßen Bedeutung haben, es 

werden auch unbequeme Fragen gestellt und Missstände aufgedeckt! 
… fachlich kompetente beiträge 
… die artikel sind fundiert, bieten ein breites spektrum an inhalten. 
… Engagierte Stellungnahme zu aktuellen Themen 
… Aktuelle Themen 
… Mit aktuellen internationalen und nationalen Infos immer am laufenden 
… Die Themen sind klar strukturiert und geben die Standpunkte akzentuiert wider. 
… Engagement, Kompetenz 
… Ist am Puls der Zeit (Klimaschutz wird weltweit diskutiert) 
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… die umweltprobleme werden "ernst" genommen und auch lösungsvorschläge unterbreitet 
… gut recherchierte Artikel 
… UWD wirkt kompetent und präsentiert ein breites Arbeitsfeld 
… Zeigt das Engagement des UWD 
… Breite Übersicht zum Themenkomplex umweltpolitische Meinungsbildung (Informationen, Rechtliches, etc.) 
… Kompetente kurzweilige Information 
… Konkretisiert Umweltprobleme bzw. Lösungsvorschläge, wirkt objektiv, Informationsgehalt ist hoch und fundiert. 
… wichtige aktuelle Themen, positive Umweltstrategie, neutrale /pro Umwelt Berichterstattung, auch Info über 

Misserfolge, Schwächen in der Umweltpolitik 
… fact.um hat ein sehr optimistisches Erscheinungsbild 
… Hartnäckiges und bestimmtes Auftreten gegenüber Politik (Lobbys) 
… Es ist prägnant und informativ 
… die themenauswahl und wording 
… Die Schwerpunkte und Themen sind in jeder Hinsicht auf die Erhaltung der Natur gerichtet. 
… engagiert, nennt Dinge beim Namen, gute Zusammenfassungen des Status Quo 
… Kompetente Darstellung der Themen 
… Tritt "neutral" als NGO auf 
… ausgewogen 
… wichtige Umweltthemen 
… weil sich der UDV "kümmert" 
… politisch unabhängig, mutig 
… Fachlich und sachlich kompetent; Themen die uns alle betreffen 
… wirkt sehr kompetent, kein Halbwissen, sichere Informationsquelle 
… Engagement deutlich erkennbar 
… interessante+aktuelle Themengebiete am Puls der Zeit in einem modern kreativem Layout verpackt 
… Der UDV zeigt darin, wie aktiv er ist und welche Organisationen darin zusammengefasst sind. 
… kurze, neueste und prägnante Infos 
… Kompetenz im Umweltbereich 
… Bringt es auf den Punkt, ehrliche Information 
… Sachinfo, aktuelles zu Umwelt, Energie,... 
… Optisch ansprechend, gut organisiert, interessante Themen 
… Umweltthemen werden kritisch beleuchtet, aber auch Lösungsansätze angeboten 
… weil die Zeitschrift Artikel beinahe jedes relevanten Bereiches druckt und diese sehr kompetent geschrieben 

sind. 
… gute Berichterstattung zu einer weiten Bandbreite an Themen 
… Man weiß sofort woran man ist; man identifiziert damit die wesentlichen Anliegen des Umweltschutzes 
… weil es nüchtern verfasst ist 
… Grift Themen auf, die sonst in der Öffentlichkeit nicht so vertreten sind 
… Die Verwendung von klarer und sachlicher Sprache mit positiven Formulierungen sowie die Beschreibung klarer 

Fakten vermitteln Kompetenz und Zielgerichtetheit; Artikel sind ohne 
… jegliche Untergriffigkeiten verfasst, Haltung zu den Themen und Lösungen werden klar zum Ausdruck 

gebracht. 
… weil das Engagement spürbar ist 
… Es findet sich sonst nichts Gleichwertiges 
… Stellungnahme zu aktuellen, wichtigen Themen, klarer Standpunkt, mutiges Auftreten 
… Hohe Qualitiät der Aufmachung 
… Kompakte umweltfreundliche Information (kein Spam), gute Beispiele von den Arbeiten der Mitglieder 
… glaubwürdig 
… Deckt viele/alle Bereiche ab, ist aktuell und vorausschauend. 
… guter Überblick über die Themen und breites Bild der Handlungsmöglichkeiten 
… Durch faktenbasiertes Arbeiten 

Das fact.um vermittelt zusammengefasst also das Image des Umweltdachverbandes einer sehr 
seriösen, politisch unabhängigen und fachlich kompetenten Institution, die es versteht, brennende 
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Themen am Puls der Zeit für LeserInnen aufzubereiten und für diese als sichere Informationsquelle 
aufzutreten. 

Aber auch kritische Stimmen waren zu lesen. Interessant war dabei, dass diese oft diametral 
entgegengesetzte Meinungen vertraten und dem Umweltdachverband so zum Beispiel einerseits ein 
zu negatives, „jammerndes“ Image vorwarfen, andererseits jedoch bekrittelten, dass der 
Umweltdachverband nur „Positives“ hervorheben will. Hier wiederum einige Blitzlichter: 

… manchmal ist Tenor mir persönlich etwas zu wehleidig, aber gut 
… "eingefahren" 
… durch die traurigen Themen kommt das Positive nicht so heraus 
… Zu unauffällig, zu wenig griffig 
… Irgendwie wirkt das Ganze zu abstrakt und abgehoben 
… etwas unnahbar, abgehoben 
… Die Zeitschrift wirkt nicht dynamisch genug, lädt nicht immer zum lesen ein, ob wohl die Themen für mich 

persönlich relevant sind. Das Layout sieht immer gleich aus, daher kein neues "Leseerlebnis". Inhaltlich wird 
das positive Image transportiert. 

… Die Zeitschrift wirkt nach außen eher trocken und zu insiderlastig. 
… Sehr "studentisch" 
… zu konservativ 
… Die Aufmachung empfinde ich als mehr faktenbasiert als dem Image zuträglich 
… unleserlich zu abgehoben, intellektuell, "besonders" nur positiv sein wollend 
… Wirkt oft etwas frustriert. Grundsätzlich schätze ich die mir bekannte Arbeit des Umweltdachverbandes aber 

sehr. 
… Vielleicht etwas zu abgehoben, v.a. sprachlich (vielleicht auch das Großformat ...) 
… Layout zu streng, zu viel Text 
… oft "Verhinderer-Image": wir sind dagegen .... 
… Schwer lesbar, Abkürzungen, Insiderstil 

Wichtigkeit eines Auftritts durch ein Printprodukt 
Die Vorbereitungen einer Zeitschrift wie dem fact.um beinhalten viel Recherchearbeit, Abstimmung 
mit den unterschiedlichen ExpertInnenteams des Umweltdachverbandes, Konsultation externer 
ExpertInnen, journalistische Aufarbeitung dieser thematisch oft sehr komplexen Zusammenhänge 
und Informationen, zudem Layoutarbeit, Lektorat und vieles mehr. Unzählige Arbeitsstunden sowie 
hohe Druck- und Versandkosten stellen eine Belastung fürs Budget dar. Eine NGO wie der 
Umweltdachverband muss sich daher stets die Frage stellen, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, 
sprich, ob es wichtig ist, dass der Umweltdachverband in Form eines Printprodukts nach außen 
auftritt. Wir stellten diese Frage daher auch den LeserInnen im Rahmen der Umfrage. Das Ergebnis: 

 

Mehr als die Hälfte aller TeilnehmerInnen antworteten auf die Frage „Finden Sie es wichtig, dass der 
Umweltdachverband in Form eines Printprodukts nach außen auftritt?“ mit „Ja, absolut“. Ein weiteres 
Viertel fand es also zumindest eher wichtig. Rund 12 % waren unschlüssig und lediglich 10 % fanden 
es eher nicht oder überhaupt nicht wichtig, dass der UWD in Form eines Printprodukts nach außen 



14 

auftritt. Die Zustimmung ist also sehr groß und zeigt, dass die LeserInnen weiterhin wünschen, dass 
der UWD via Printprodukt nach außen geht. 

Relevanz des fact.um 
Welche Relevanz das fact.um für die persönliche umweltpolitische Meinungsbildung seiner 
LeserInnen hat wurde folgendermaßen beurteilt: 

 

Die Bewertungen der Relevanz für die eigene Meinungsbildung pendelten sich, wie in der Grafik 
ersichtlich ist, im oberen Mittelfeld ein: Mehr als ein Drittel (35,6 %) schreiben dem fact.um eine 
hohe Relevanz zu, etwas weniger (32,3 %) bewerteten die Frage neutral. Immerhin knapp 15 % 
messen der Zeitschrift sehr hohe Relevanz zu, im Vergleich dazu sehen lediglich 5,6 % keine 
Relevanz. Fazit: Für eine „Vereinszeitschrift“ ist dies zwar ein sehr positives Bild, es zeigt aber auch, 
dass es noch Potenzial für Verbesserungen gibt.  

Möglichkeiten, Relevanz zu erhöhen (offene Frage) 
Wie könnte das fact.um also an Relevanz gewinnen? TeilnehmerInnen der Umfrage hatten die 
Möglichkeit, im Rahmen dieser offenen Frage ihre Vorschläge vorzubringen. Verbesserungsideen 
reichten von einer diverseren Themenwahl über mehr inhaltliche Tiefe, prominentere 
Gastkommentare, umfangreichere Ausgaben mit mehr Seiten, häufigerem Erscheinen oder einem 
anderen Layout. Auch hier gab es wieder den Gegensatz zwischen jenen, die noch fachspezifischere 
Infos wünschen und jenen, die Potenzial in einer breiteren Streuung und Erweiterung der Leserschaft 
auf die breite Bevölkerung sahen. Fazit: Dieser Widerspruch kann nur durch eine eindeutige 
Ausrichtung des Umweltdachverbandes selbst zugunsten einer Seite entschieden werden.  

Ein/e Teilnehmer/in brachte es auf den Punkt: 

… um weitere Leserschichten anzusprechen, müsste ein Spagat gelingen, zwischen dem Setzen von Anreizen und 
der Vermeidung von Verwässerung 

Wobei es zu bedenken gilt, dass sich die Relevanz eines Mediums nicht einzig aus seiner Auflage bzw. 
Größe der Leserschaft schließen lässt. 

Einige TeilnehmerInnen gaben auch zu, die Lösung nicht zu kennen oder nur Lösungswege zu kennen, 
die mit hohen Kosten verbunden sind (z. B. Kooperation mit Tageszeitungen als Beilage) 

Auszüge aus den zahlreichen Antworten: 

… höhere Auflage 
… Bestehen bleiben 
… breitere Auflage 
… Schwierig! - PolitikerInnen müßten mehr und überzeugender für Klima und UWS eintreten - dann wären 

Manufaktum (und andere!) Bemühungen überzeugender! 
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… lebensnähere Themen 
… Anregungen für den Alltag 
… Bekanntheitsgrad steigern 
… Elemente einbauen, die in ähnlichen Fachdruckwerken nicht vorkommen, einzigartig sind, Stichwort Storytelling, 

Stichwort Grafikdesign, kreative Bebilderung, einzelne an Menschen gebundene Geschichten, Verbreitung an 
Leute die sich sonst nicht mit sowas beschäftigen würden z.B. Skifahrer o. Autofahrer 

… Inhalte mehr für den Westen Ö́ s gestalten 
… Weiterhin sachlich und inhaltlich korrekt informieren und die unterschiedlichen Aspekte die unter einen Hut zu 

bringen sind aufzeigen. 
… 5x maliger Erscheinungstermin 
… Fact.um kommt sehr selten. Entweder sollte es mehr AUsgaben im selben Umfang geben, oder es sollte eine 

richtige Broschüre im bestehenden Zeitabstand gesendet werden. ggf. mit Themenschwerpunkten 
… Da stellt sich die Frage, welche Leserinnen hauptsächlich angesprochen werden sollen. 
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Persönliches Leseverhalten 

Der letzte inhaltliche Block zur Zeitschrift beschäftigte sich mit der Frage, wie, wie oft und unter 
welchen Bedingungen das fact.um gelesen wird. 

Vollständigkeit  
Zunächst galt es herauszufinden, wie „intensiv“ die Zeitschrift gelesen wird.  

 

Die überwiegende Mehrheit der TeilnehmerInnen gab an, nur ausgewählte, für sie interessante 
Artikel zu lesen. Immerhin knapp 15 % lesen jede Ausgabe vollständig. 

Print vs. Online 
Um abschätzen zu können, ob eine mögliche zukünftige Umstellung der Herausgabe von Print (und 
Online) auf ausschließlich Online bei der Leserschaft gut aufgenommen werden würde, wurde 
abgefragt, in welcher Form die Zeitschrift derzeit konsumiert wird. 

 

Ein sehr hoher Anteil an LeserInnen bevorzugt die Printversion des Mediums. 

Spende vs. Abopreis 
Für die finanzielle Absicherung der Herausgabe eines Printmediums ist Planbarkeit ein wichtiger 
Faktor. Derzeit kann das fact.um gratis bezogen werden und wird auf der Rückseite des Hefts auf die 
Möglichkeit, zu spenden, hingewiesen. Von diesem Angebot machen LeserInnen auch Gebrauch. 
Dennoch stellt sich die Frage, ob die LeserInnen auch bereit wären, einen fixen Abopreis statt einer 
freiwilligen Spende für die Zeitschrift zu bezahlen. Hier die Antworten: 

 

Die überwiegende Mehrheit steht diesem Angebot negativ gegenüber, nur knapp 10 % würden lieber 
einen Abopreis bezahlen als zu spenden, bzw. wäre es ihnen gleich recht. Demgegenüber stehen 
46,5 %, die lieber bei einem freiwilligen Beitrag bleiben. Sehr groß ist jedoch auch die Gruppe, die am 
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liebsten weder spenden noch einen Abopreis bezahlen möchte. Fazit: Die Bereitschaft, die Arbeit, die 
in der Erstellung der Zeitschrift zu steckt, auch monetär anzuerkennen ist somit eher gering. 

Höhe des möglichen Abopreises (offene Frage) 
Dennoch war es wichtig, ein Gefühl dafür zu erhalten, wie hoch ein Abopreis angesetzt werden 
könnte, sollte es zu einer Umstellung von freiwilliger Spende auf einen Fixpreis kommen. In einer 
offenen Frage wurden daher jene Personen, die zuvor mit „Ja“ geantwortet hatten, gebeten, 
anzugeben, wie viel sie bereit wären, zu zahlen. 

Die Antworten enthielten Vorschläge von 0 € bis 120 €, der Großteil pendelte sich aber bei ca. 20 € 
ein. Interessant war, dass viele Leute diese offene Frage, die eigentlich nur für konkrete 
Preisvorschläge gedacht war, nutzten, um zu bekräftigen, dass das fact.um für sie als ein 
selbstverständlich kostenloser Service des Umweltdachverbandes angesehen wird.  

Erscheinungshäufigkeit 
Derzeit erscheint das fact.um vierteljährlich, also 4x pro Jahr, eine für das Format gängige 
Erscheinungshäufigkeit. Im Zuge möglicher Adaptierungen, gilt es jedoch zu hinterfragen, ob hier 
Optimierungspotenzial besteht. 

 

Auf die Frage: „Wie oft würden Sie das fact.um zukünftig gerne erhalten?“, antwortete die große 
Mehrheit (85,1 %), dass die Erscheinungshäufigkeit für sie so passt, wie es ist. Der Anteil, der sich ein 
häufigeres Erscheinen wünscht (8 %) ist ungefähr gleich groß wie jener, der das fact.um lieber 
weniger oft erhalten möchte (6,9 %). Fazit: Hier gibt es somit wenig Handlungsbedarf, außer im Zuge 
eines kompletten Relaunches der Zeitschrift unter einem neuen Konzept. 

Konzentration auf Onlineangebot 
Nachdem in einer vorigen Frage abgeklärt wurde, wie viele Personen das fact.um derzeit online und 
wie viele es als Printversion lesen, galt es abzuklären, wie die Bereitschaft aussieht, die Zeitschrift 
zukünftig nur mehr online zu beziehen/zu lesen. 

 

Lesen derzeit 85,4 % das fact.um in der Printversion und 14,6 % in der Onlineversion, so können sich 
dennoch fast zwei Drittel der Befragten, nämlich 61,4 %, zumindest vorstellen, zukünftig die 
Zeitschrift nur mehr online zu lesen. Dennoch lehnen ca. 39 % der TeilnehmerInnen dies ab. Fazit: Es 
kann aufgrund der guten Stichprobenqualität dieser Umfrage vermutet werden, dass bei einem 
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tatsächlichen Umstieg auf ein ausschließliches Printangebot ein ungefähr gleich großer Anteil an 
LeserInnen verloren ginge.  

Bekanntheit anderer Publikationen und Medien des 
Umweltdachverbandes 
Das fact.um ist nur ein „Sprachrohr“ des Umweltdachverbandes von vielen, unter allen Publikationen 
ist es aber mit Abstand das auflagenstärkste. Der Umweltdachverband verfügt jedoch auch über eine 
starke Onlinepräsenz dank der seit letztem Jahr neu gelaunchten Website, des reichweitenstarken 
Newsletters fact.s sowie des eigenen Facebook- und Twitterprofils. Aber auch andere Medien, wie 
die facten.lagen, die anlassbezogen komplexe Themenschwerpunkte kurz und informativ aufbereiten, 
finden in den entsprechenden Zielgruppen großen Anklang. Es ist daher nicht zuletzt aus Gründen 
des besseren Kennenlernens der Leserschaft des fact.ums, aber auch, um die Präsenz der 
unterschiedlichen Medien des Umweltdachverbandes besser abschätzen zu können, relevant, 
herauszufinden, welche Publikationen bzw. Medien des UWD den fact.um-LeserInnen noch bekannt 
sind. 

 

Wie die Grafik zeigt, erfreut sich die Website des Umweltdachverbandes große Bekanntheit, denn 
mehr als die Hälfte der fact.um-LeserInnen kennen sie (54,8 %). Auch sehr präsent ist der 
Newsletter des Umweltdachverbandes, ca. 42 % aller LeserInnen kennen ihn. Ungefähr ein Viertel 
der TeilnehmerInnen gab jedoch an, kein anderes Medium des Umweltdachverbandes außer dem 
fact.um zu kennen. Fazit: Dies ist zwar nicht verwunderlich, da Online-NutzerInnen sich oft von 
printaffinen Lesergruppen unterscheiden und die unterschiedlichen Kanäle naturgemäß auch 
unterschiedliche Zielgruppen bedienen, dennoch werden Potenziale aufgezeigt, wo zukünftig noch 
mehr Vernetzung hergestellt werden kann, um die Arbeit und die Produkte des 
Umweltdachverbandes noch präsenter zu platzieren und ihre Bekanntheit weiter zu steigern. 

Mediennutzung allgemein 
Die letzte Frage dieses Blocks diente zur weiteren Einordnung der LeserInnen sowie der 
Positionierung des Printprodukts fact.um. Auf die Frage: „Welche Medien nutzen Sie, wenn Sie sich 
über umweltpolitische Themen informieren?“ antworteten die TeilnehmerInnen wie folgt: 
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Die Grafik zeigt, dass die BezieherInnen des fact.um zu einer sehr printaffinen Zielgruppe gehören, 
denn zwei Drittel aller Befragten gaben an, sich über Tageszeitungen (Print) über umweltpolitische 
Themen zu informieren, dicht gefolgt von Fachmagazinen (Print) mit knapp 64 % 
(Mehrfachnennungen waren möglich). Erst an dritter Stelle, aber immer noch stark, folgten Online-
Nachrichtenportale oder -seiten mit knapp 60 %. TV und Radio lagen mit je ca. 49 % und ca. 40 % im 
Mittelfeld, Social Media werden hingegen von den fact.um-LeserInnen nur selten als 
Informationsquelle genutzt (ca. 20 %). 
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Persönliche Angaben 

Der abschließende Block der Umfrage beschäftigte sich mit den LeserInnen des fact.um. Im Sinne 
einer Zielgruppenanalyse war es wichtig zu sehen, wer das fact.um liest, woher diese Personen 
stammen, ob sie „Stammkunden“ oder neue LeserInnen sind etc. 

Bezugsort 
Die Frage „Wo beziehen Sie das fact.um“? beantworteten die TeilnehmerInnen der Umfrage 
folgendermaßen: 

 

Mit Abstand am meisten LeserInnen, nämlich nicht ganz ein Drittel, stammen aus Wien. Auf den 
Plätzen zwei bis vier folgen Niederösterreich (18,9 %), Oberösterreich (14,2 %) und die Steiermark 
(13,2 %). Bei ca. 5 % oder darunter halten Salzburg (5,6 %), Tirol (5 %), Kärnten (4,6 %), Burgenland 
(3,3 %) und Vorarlberg (2,9 %). Nur 1,7 % gaben an, das fact.um im Ausland zu beziehen. 

Diese starke Dominanz Wiens und die Reihung der weiteren Bundesländer sind nicht zuletzt 
demographisch bedingt, Wien hat mit 1,7 Mio. EinwohnerInnen natürlich ein viel höheres 
LeserInnenpotenzial als Vorarlberg mit 380.000 EinwohnerInnen. Dennoch zeigt sich insgesamt eine 
starke Dominanz Ostösterreichs gegenüber Westösterreich. Zu hinterfragen gilt es, ob die 
Themenschwerpunktsetzung der Zeitschrift mit ein Grund für diese Verteilung ist, sprich, ob der 
Umweltdachverband mehr über Themen schreibt, die OstösterreicherInnen aufgrund der 
geografischen Nähe zum Wohnort? Immerhin schlug auch ein/e Befragte/r in seiner/ihrer Antwort auf 
die Frage „Wie könnte das fact.um an Relevanz gewinnen?“ vor, mehr über den Westen Österreichs 
zu schreiben. Es gibt also zumindest vielleicht teilweise das subjektive Gefühl, der 
Umweltdachverband sei – vielleicht auch aufgrund seines Sitzes in der Bundeshauptstadt – sehr auf 
den Osten Österreichs fokussiert, auch wenn objektiv gesehen, sehr oft Alpen-, Natur- oder 
Gewässerschutzanliegen aus Tirol etc. auf der Agenda des UWD zu finden sind.  

Funktion 
In welcher Funktion das fact.um bezogen wird, lässt sich aus dem folgenden Diagramm ablesen. 
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Ein Drittel der Befragten gab an, das fact.um als Privatperson zu beziehen. Knapp dahinter mit 27,6 % 
liegen VertreterInnen der Verwaltung und mit 22,7 % NGO/NPO-Angehörige. Knapp 12 % der 
LeserInnen kommen aus der Politik. 

Unter „Sonstiges“ konnten die TeilnehmerInnen in einer anschließenden optionalen offenen Frage 
noch genauer definieren, wo sie sich einordnen. 

Ein Großteil davon lässt sich in die Kategorie Bildung & Forschung zusammenfassen (25 Personen). 
Andere Nennungen waren etwa „selbstständig“ oder div. fachliche/technische bzw. Planungsbüros. 

Zeitraum 
Ein Medium bzw. seine Zielgruppen definieren sich auch darüber, wie „treu“ die Leserschaft ist, ob es 
viele StammabonenntInnen gibt oder die Zeitschrift darauf angewiesen ist, ständig neue 
BezieherInnen zu akquirieren. Auf die Frage: „Seit wann beziehen Sie das fact.um“ antworteten die 
TeilnehmerInnen der Umfrage wie folgt: 

     

Wie aus der Grafik ersichtlich ist, erfreut sich das fact.um einer hohen Zahl an StammleserInnen, 
besonders beachtlich ist hierbei der Anteil an Personen, die die Zeitschrift seit mehr als 10 Jahren 
lesen, nämlich 21,3 %! Rund 70 % der LeserInnen beziehen sie immerhin seit mehr als einem Jahr 
(und weniger als zehn). Der Anteil an neuen LeserInnen ist gering, was entweder darauf 
zurückzuführen ist, dass der Markt hier gesättigt ist, oder aber, dass noch unausgeschöpftes Potenzial 
vorhanden ist. 
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ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Auf den Punkt gebracht lassen sich die Ergebnisse der Umfrage folgendermaßen zusammenfassen: Die 
Zufriedenheit mit dem fact.um in seiner derzeitigen Form ist hoch, es besteht demnach kein 
dringlicher Anlass zu drastischen Änderungen. 

Vor allem die inhaltliche Kompetenz, mit welcher die Zeitschrift produziert wird, wird hoch 
geschätzt. Der Umweltdachverband präsentiert sich durch das fact.um als fachlich versierte, seriöse, 
unabhängige und kompetente Organisation. Auch die Themen, die im fact.um behandelt werden, 
liegen am Puls der Zeit und entsprechen den Interessen der Leserschaft. Als Herausforderung auf 
inhaltlicher Ebene ist der Widerspruch zwischen dem eigenen Anspruch an Perfektion und 
Kompetenz, der jenem eines Teils der LeserInnen entspricht, der sich wünscht, dass das fact.um auch 
zukünftig komplexe fachliche Themen behandelt und sich zum Teil noch tiefergehende Inhalte 
erwarten; und jenem anderen Teil der Leserschaft, die sich einen leichteren thematischen Zugang, 
der auch für die breite Öffentlichkeit geeignet ist, wünscht. Dies würde einhergehen mit einem 
stärken Bezug zu Alltagsthemen, mehr „Serviceorientiertheit“ im Sinne von Informationsplattform zu 
diversen alltags- und umweltrelevanten Themen, die der Umweltdachverband aktuell aufgrund 
anderer thematischer Zielsetzungen allerdings nicht bieten kann. Auch entspricht ein derartiger 
Zugang nicht dem Eigenverständnis der Organisation, auch wenn es natürlich im Sinne der 
HerausgeberInnen ist, möglichst viele Personen mit der Zeitschrift zu erreichen. Durch die 
Annäherung an andere „Lifestyle“-Magazine ginge möglicherweise auch die USP des fact.um verloren.  

Die Umfrage zeigt darüber hinaus, dass das fact.um über eine Leserschaft verfügt, die sich einerseits 
durch ihre langejährige Treue zum Medium auszeichnet, sowie andererseits durch die hohen 
Ansprüche, die sie an das fact.um stellt. Diese Ansprüche beinhalten auch, die Zeitschrift auch 
zukünftig kostenlos oder nur gegen eine geringe Spende zu beziehen. Der Trend geht hier entweder 
zu einer reinen Online-Nutzung, wodurch jedoch voraussichtlich ein großer Teil der 
Stammleserschaft verloren ginge, andererseits zu einer Aufwertung der bestehenden Printausgabe, 
z. B. durch Veränderungen im Layout und in der Erscheinungsweise – etwa in Form eines 
kleinformatigen, dafür seitenstärkeren Druckwerks.  


