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Auswertung der Zufriedenheitsumfrage 

 

Die Zufriedenheitsumfrage wurde mithilfe eines im Faire Face 2 I 2020 beigelegten Fragebogen ermittelt.   

89 Personen haben den Fragebogen ausgefüllt und zurückgesandt, was 6.6% aller Vereinsmitglieder entspricht.   

Die Rückmeldungen ergeben, dass eine grosse Mehrheit der Mitglieder (87%) alle Ausgaben der Zeitschrift lesen. Lediglich 13% lesen nur einige 

Ausgaben. Ein Grossteil der Befragten (47%) verbringen im Durschnitt zwischen 10 bis 30 Minuten mit dem Lesen jeder Ausgabe und bei 46% 

beträgt die Lesedauer mehr als 30 Minuten. 
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96% der Befragten geben an, mit ihrer Vereinszeitschrift sehr zufrieden oder zufrieden zu sein (44% sehr zufrieden, 45% zufrieden). 4% äussern 

sich mittelmässig überzeugt. Niemand ist jedoch überhaupt nicht zufrieden. 70% lesen die Zeitschrift am Zustellungstag oder wenige Tage 

später; 57% aller Antwortenden beginnen die Lektüre sogleich am Tag des Erhalts.  

33% der Befragten äussern sich dahingehend, dass sie die Vereinszeitschrift vor allem lesen, um über das Leben der Vereinigung auf dem 

Laufenden zu sein. 38% suchen hauptsächlich nach Informationen über verschiedene Themengebiete ausserhalb der Vereinigung. 31% der 

Befragten suchen nach beiden vorgenannten Informationen. Die Hauptmotivationen für die Lektüre unserer Zeitschrift sind Angaben über 

praktische und nützliche Informationen im Leben einer Person mit einer körperlichen Beeinträchtigung (76%); 72% schätzen die Sonderartikel 

(Hintergrundberichte), welche sie interessant finden. An dritter Stelle folgt die sprachliche Verständlichkeit der Zeitschrift (71%). 62 % der 

Antwortenden bestätigen, dass sie mit anderen Mitgliedern oder in ihrem Bekanntenkreis über einen veröffentlichten Inhalt der Zeitschrift 

Faire Face gesprochen haben. 

Die untenstehende Graphik zeigt die beliebtesten Rubriken: 
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In künftigen Faire Face Ausgaben wünschen sich die Befragten vermehrt folgende Themen: 

 Hilfsmittel und ihre Finanzierung  

 Post-Polio-Syndrom (Therapien, alternative Therapiemöglichkeiten, Erfahrungsberichte, aktuelle Tendenzen bei der Kostenübernahme 

durch die Krankenkassen, neue Behandlungsmöglichkeiten)  

 Finanzielle Unterstützungsbeiträge im Alltag und für Freizeitbeschäftigungen  

 Erfahrungen von Vereinsmitgliedern, das Teilen von Erlebtem  

 Sturzgefahren (differenziert nach Art der Behinderung) 

 Gesundheit und Forschung 

 Neue Gesetzgebungen (AHV/IV) 

 Cannabis 

 Ernährungsberatung 

 Vereinsstrategie 

 Innovationen zur Minderung des Handicaps 

Zur Qualität der Artikel befragt, erachteten die Antwortenden folgende Themengebiete als besonders relevant: 

 Rechtliche Aspekte (87% aller Rückmeldungen)  

 Gesundheit (86%) 

 Sozialpolitik (83%) 

 Mobilität (80%) 

 Die Chroniken (Der Alltag eines/einer Post-polio) (76%) 

Die Rubrik « Konferenz » wird als am wenigsten wichtig erachtet. 49% der Befragten finden sie eher nicht relevant und 42% erachten sie als 

relevant.  

Künftig wünschen sich die Befragten mehr Raum für Themen, welche von der Gesundheit sowie die medizinische Forschung handeln.  Ein 

Grossteil der Antwortenden wünscht sich aber auch, dass der bisherige Umfang der verschiedenen Themengebiete beibehalten werden sollte.  

Die Hauptartikel jeder Auflage werden als leicht lesbar bzw. gut verständlich empfunden. 
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53 % aller Antwortenden geben an, ihre Gewohnheiten nach der Lektüre eines Faire Face-Artikels geändert zu haben (neue Therapien, 

Reisen…). 47% erklären, dass die Artikel sie in keiner Art und Weise beeinflusst haben.  

Ebenfalls wurde auch das Layout des Faire Face bewertet. Folgende Kriterien wurden am häufigsten genannt: 

1. eine sympathische Präsentation, die Lust aufs Lesen macht.  (75%)  

2. ein genügend aufgelockertes Layout (69 %) 

3. Eine gut lesbare Schrift. (64%) 

Nur 5 % der Befragten finden, dass das Faire Face zu viele Seiten umfasst. 

Einen Wechsel zu einer elektronischen Version der Vereinszeitschrift (Auflösung der Papierform) findet keinen grossen Anklang: Lediglich 27% 

geben an, sie würden die Zeitschrift auch in einer digitalen Form lesen. 71% aller Antwortenden würden eine digitale Zeitschrift weniger oder 

gar nicht mehr gelesen. Lediglich 2% finden die Lektüre einer elektronischen Vereinszeitschrift attraktiver als eine papierene.   
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Was eine Mitwirkung der Mitglieder betrifft, so erklärt sich mehr als ein Viertel aller Antwortenden bereit, interviewt zu werden.  

15 Personen geben an, nicht zu wissen, an wen sie sich richten können, um ihre Themenvorschläge für die Vereinszeitschrift zu unterbreiten. 

Bitte kontaktieren Sie direkt die Redaktion: florence.montellier@aspr.ch. 

 

Lesebereitschaft der Faire Face in 
elektronischer Form

□ würde das an meiner Lektüre nichts ändern

würde ich es weniger oft lesen

würde ich es fleissiger lesen

hätte ich keinen Zugang

Persönlicher Einsatz / Mitwirkung als 
Mitglied für die Artikel

ja non



6 
 

 

Abschliessend wurde auch der Kurskatalog beurteilt: 73% finden, dass die Kursauschreibungen dazu animieren, sich für einen Kurs 

anzumelden.  

93 % finden, dass er gut über den Inhalt der Kurse und Unterkunftsbedingungen informiert (90%). 94% sind der Ansicht, dass alle relevanten 

Informationen vorliegen, um eine Wahl zu treffen.  

 

Ein grosses Dankeschön für Ihre Teilnahme! 

Die Resultate der Umfrage haben uns sehr hilfreiche Informationen über die Erwartungen der Faire Face LeserInnen geliefert.  

Die Redaktion wird die gewünschten, vorab im Bericht erwähnten Themen für die Zukunft in Betracht ziehen. Die Leitartikel sowie die Polio-

Beilagen, die Kolumne aus dem Alltag von PPS-Betroffenen und die Reiseberichte werden ihren Platz im Magazin behalten. Die Rubrik 

Konferenz wird Themen rund um die medizinische Forschung im Bereich der körperlichen Behinderung gewidmet. 

Für jene LeserInnen, die diese Informationen wünschen (33% der Antwortenden), wird Faire Face weiterhin interne Informationen der 

Vereinigung veröffentlichen. Da die Mehrheit das Faire Face aber liest, um Informationen zu finden, die mit der Vereinigung nicht verbunden 

sind (Leitartikel zum Thema Gesundheit, Hilfsmittel, praktische Beratung für Personen mit eingeschränkter Mobilität …), wird der diesem 

Thema gewidmete Bereich in seiner Grösse unverändert bleiben. 

Die Papierversion und die Darstellung sowie das graphische Design werden beibehalten, da diese durchwegs als angenehm zu lesen beurteilt 

wurden. 

 

Florence Montellier, Kommunikationsbeauftragte ASPr-SVG 

 


