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DIONSEQUODIT

Viele Artikel sind mir 
zu tendenziös.

Sie liegt wesentlich länger in 
meinem Haushalt griffbereit 
als andere Printmedien.

Die hlz ist inhaltlich gut aus-
gerichtet und verbindet mich 
mit meiner Gewerkschaft. Sie 
ist mir wichtig!

Mir gefällt, dass die hlz nicht 
auf schick und bunt und leicht 
zu konsumieren getrimmt ist. 

Das Erscheinungsbild ist eine 
Vollkatastrophe und ich 
schäme mich, dieses Heft 
trotz aller guten Artikel 
jemandem in die Hand zu 
drücken.

Weniger Geschichtsdebatte! 
Das ist nur Egotrip der ein-
schlägigen Autoren.

Ich mag den Humor

Mir fehlen gute Berichte aus 
den Kitas, die eine hervorra-
gende Bildungsarbeit machen. 
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Wir danken allen Kolleg_innen, die sich an der Umfrage beteiligt haben! Die Kommentare 
bilden nur eine kleine Auswahl der Stellungnahmen und sind somit nicht repräsentativ.
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HLZ-UMFRAGE

Wunsch und Wirklichkeit
Wie wirkt die hlz auf unsere Leser_innen und was wünschen
sie sich von einer Gewerkschaftszeitschrift? Antworten liefern 
die Ergebnisse unserer Umfrage aus dem vergangenen Jahr 

Das letzte Mal startete die hlz 
vor 15 Jahren eine breit angeleg-
te Umfrage, um sich ein Stim-
mungsbild über das Verhältnis 
der Mitglieder zu ihrer Mitglie-
derzeitschrift zu verschaffen. 
Die Umfrage stieß damals auf 
große Resonanz. Viel Feedback 
also, um die Weiterarbeit in der 
Redaktion den Kritiken der Mit-
glieder anzupassen.

Ernüchternder fällt die Betei-
ligung bei der aktuellen Umfrage 
aus. Dennoch liefert auch diese 
Erkenntnisse, aus denen die neue 
Redaktion Schlüsse ziehen kann. 
Anders als bei der letzten findet 
die aktuelle Umfrage unmittel-
bar vor dem Start der neuen Re-
daktion statt.

Auffällig waren die Themen 
Alter und Funktionsbereich, die 
Bewertung von Inhalt und Lay-
out sowie die Frage „digitale vs. 
analoge“ Zukunft der Zeitschrift. 
Die Umfrage war gegliedert in 
die Bereiche Sozialstatistik, Le-
segewohnheiten, Inhalt, Layout 
und Auftreten der hlz im Inter-
net. Zum letzten Aspekt gab es 
das eindeutigste Ergebnis der 
Umfrage: 3/4 der Teilnehmen-
den benutzen die Online-Ausga-
be der hlz überhaupt nicht. Die 
restlichen 25 Prozent benutzen 
sie allenfalls, um nach einem 
Artikel zu suchen. Keine Person 
liest ausschließlich die Online-
Ausgabe. Bestätigt wird die 
Tendenz bei der Frage, was den 
Teilnehmenden beim Online-
Auftritt wichtig sei: 63 Prozent 
beantworteten die Frage mit „ich 
lese nur die Printausgabe“. Für 
eine Teilnahme der hlz in sozi-
alen Netzwerken stimmten le-
diglich acht Prozent. Im Bereich 
Lesegewohnheiten bewerteten 

die Teilnehmenden folgerichtig, 
dass die hlz wichtiger sei als 
GEW-Informationsquellen auf 
Social Media. Darüber hinaus 
sei sie wichtiger als die Bundes-
zeitschrift E+W, dafür weniger 
wichtig als persönliche Kontakte 
innerhalb der GEW-Informati-
onsquellen. 

Die beste Bewertung erhält 
die hlz im Abschnitt „Inhalt“. 
Besonders beliebt sind hier die 
Artikel über pädagogische The-
men, aktuelle politische Themen 
sowie Erfahrungsberichte. We-
niger beliebt sind Rezensionen 
und das Editorial. Die Teilneh-
menden lobten besonders die 
Aktualität und informative Art 
der Zeitschrift, sowie die Be-
rücksichtigung von Berufs- und 
Fachgruppen.

Durchwachsener ist die Bi-
lanz bei dem Erscheinungsbil-
des der hlz. Auch wenn hier an 
erster Stelle die Titelbilder sowie 
Übersichtlichkeit der Zeitschrift 
als gut bewertet ausfallen, fällt 
die Gesamtbewertung alles in al-
lem schlechter aus. Übereinstim-
mung herrscht jedoch deutlich 
beim Format der Zeitschrift: Den 
meisten gefällt das Alleinstel-
lungsmerkmal besonders oder 
überwiegend gut. 

Wie bei allen Umfragen bleibt 
die Frage der Repräsentativität 
zu berücksichtigen. Für die bis-
herigen Aussagen wurden ledig-
lich prozentuale Angaben oder 
Durchschnittswerte verwendet. 
Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund der, gemessen an 
der Gesamtleser_innenschaft, 
geringen Datenmenge. Dennoch 
ist die Interpretation der sozial-
statistischen Merkmale mit Blick 
auf die bisherigen Erkenntnisse 

ein spannendes Untersuchungs-
feld. 

Die Anzahl der Teilnehmen-
den ist in den sechs Alterskate-
gorien äußerst ungleich verteilt. 
In der jüngsten Kategorie gibt 
es keine Teilnehmenden, in der 
zweiten und dritten nur wenige, 
die größte Altersklasse ist die 
„über 65“ und der größte Funkti-
onsbereich „im Ruhestand“. 

Insbesondere hinsichtlich der 
Frage des zukünftigen Internet-
auftritts der hlz oder noch gene-
reller gesagt: der kommunikati-
ven Gestaltung der hlz mag sich 
hier ein Spannungsfeld zwischen 
unterschiedlichen Interessen-
gruppen offenbaren. Einerseits 
ist es die rege Beteiligung der 
oben genannten Interessengrup-
pe „über 65“, die sich womög-
lich primär für einen analogen 
Kommunikationsweg ausspricht. 
Auf der anderen Seite steht die 
verschwindend geringe Zahl in 
der jungen und jüngsten Alters-
kategorie dieser Umfrage – eine 
nicht zu vernachlässigende Inte-
ressengruppe für die Zukunft der 
hlz, die eventuell über eine ande-
re Kommunikation zu erreichen 
ist. So gesehen kennzeichnet die 
Umfrage einen Interessenkon-
flikt: Die mangelnde Teilnahme 
von jungen Menschen in der hlz 
ist ein Faktor, den es zu stärken 
gilt, während gleichzeitig die In-
teressen der Langzeit-Bezieher_
innen gewahrt werden sollten 
(95,5 Prozent der Teilnehmen-
den in dieser Umfrage beziehen 
die hlz länger als 2 Jahre). 

JASON TSIAKAS
Redaktionsassistent


