
 

 
Fragebogen für die Erstausgabe der Quint-Essenz 

SPD Ortsvereine Hamme, Hordel, Hofstede, Riemke und Schmechtingtal 
 

 

Sie halten nun die erste Ausgabe der Quint-Essenz in den Händen. Das Stadtteilmagazin für die 

Stadtteile Hamme, Hofstede, Hordel, Riemke und Schmechtingtal. 

 

Mit diesem Fragebogen wollen wir uns ein Feedback und Ihre Meinung zu unserer ersten Ausgabe 

abholen. Diese Fragebögen sind anonym und werden entsprechend vertraulich behandelt. 

 

Fragen zur Person: 

 

Sie wohnen im Stadtteil 

 Hamme     Hofstede     Hordel     Riemke     Schmechtingtal 

 

Fragen zum Namen der Zeitung: 

 

Von den Namen „Quint-Essenz“ fühlen sie sich angesprochen? (1- sehr, 5- gar nicht) 

 

 sehr ansprechend    ansprechend    neutral    eher weniger ansprechend    nicht ansprechend 

 

Mit dem Namen „Quint-Essenz“ verbinden ich… (Mehrfachauswahl möglich) 

 ein Stadtteilmagazin         

 unsere Stadtteile        

 

 

weitere Assoziationen: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ich habe einen Alternativvorschlag für den Namen des Stadtteilmagazines: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Fragen zu den verwendeten Bildern: 

 

Die Größe der Bilder sind   …richtig  ….zu klein  …zu groß 

 

Die Anzahl der Bilder ist   …richtig  ….zu wenig  …zu viele 

 

Die Bilder sind insgesamt   … ansprechend  … nicht ansprechend 

 

Die Bilder kann ich einem der Stadtteile  zu ordnen   nicht zu ordnen. 

 



 

Die Bilder erwecken bei mir ein vertrautes Gefühl?  Ja   Nein   neutral 

 

 

 

Texte 

Die Textlänge der Texte aus der Rubrik Neuigkeiten aus den Stadtteilen sind 

 zu umfangreich   zu kurz    genau richtig 

 

Die Anzahl der Artikel in der Rubrik „Neuigkeiten aus den Stadtteilen“ sind…. 

 Zu viel    zu wenig    genau richtig 

 

In den Neuigkeiten kann ich meinen Stadtteil wiederfinden? 

Ja   Nein 

 

Es ist auch interessant zu erfahren, was in meinen Nachbarstadteilen passiert? 

Ja  Nein 

 

Das Servicethema ist… 

 zu lang    zu kurz    genau richtig 

 

Das Servicethema hat mich 

 interessiert      nicht interessiert. 

 

Das Servicethema hat mir   

 weiter geholfen       nicht weiter geholfen. 

 

Das Format „Vier Fragen an“ war 

 

 eher gut   eher weniger gut   neutral 

 

Ein Interview mit folgenden Menschen aus Bochum würde mich interessieren: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Das Titelthema „Wohnen“ 

 hat mich interessiert   hat mich nicht interessiert. 

 

Durch das Titelthema „Wohnen“ hat sich meine Sicht auf den Bochumer Wohnungsmarkt 

geändert    nicht geändert. 

 

Das Titelthema konnte mir 

 neue Fakten vermitteln.   keine neuen Fakten vermitteln. 

 

Der Artikel zum Titelthema ist mir 



 

 zu lang     zu kurz 

 

Mich würden folgende Themen in einer der nächsten Ausgaben als Titelthema interessieren: 

 

Verkehr   Schule  Sport  Kindergarten  Radfahren 

Einkaufen  Corona  Kultur  ÖPNV   Innenstadt 

 

Platz für eigene Worte 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Die Texte waren verständlich formuliert?  Ja   Nein 

Ich hatte Schwierigkeiten die Texte und den Satzbau zu verstehen?  Ja   Nein 

 

Der Schreibstil der Texte ist insgesamt für mich ansprechend?  Ja    Nein 

 

 

Abschluss 

 

Der Umfang der Zeitung ist insgesamt 

 zu lang   zu kurz 

 

Ich habe mich gefreut, diese Zeitung in den Händen zu halten? 

 ja     eher ja    neutral    eher nein    nein 

 

Ich war überrascht, dass es für meinen Stadtteil eine eigene Zeitung gibt? 

 ja     eher ja    neutral    eher nein    nein 

 

Die Zeitung war insgesamt zu spd-lastig. 

 ja     eher ja    neutral    eher nein    nein 

 

Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe der Zeitung? 

 ja     eher ja    neutral    eher nein    nein 

 

Im empfehle meinen Nachbarn/ Freund/ Bekannten die Zeitung zu lesen? 

 ja     eher ja    neutral    eher nein    nein 

 

In der Zeitung ist der Anteil an kommerzieller Werbung 

 zu hoch    genau richtig 

 

Die kommerzielle Werbung in der Zeitung hat mich 

 gestört    nicht gestört 

 


