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Evaluation

Wie Sie eine fundierte 
Befragung durchführen.

Ergebnisse

Wie Sie die Daten richtig 
aufbereiten.

Erkenntnisse

Wie Sie den Output
optimal verwerten.

Experten geben Einblick, wie sie 
ihre Mitgliederbefragungen gestalten.

Lesen Sie, wie Sie empirische
Erhebungen professionell durchführen.



IMPRESSUM

FUNDRAISING BUCHTIPP EXTRAPRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOBBYING MITGLIEDERKOMMUNIKATION

Verbandsstratege.de 2

Editorial
Ich verzichte auf Quantität.

Seitenblicke
Wie Ihre Mitgliederbefragung zum Erfolg wird,
haben wir drei Experten gefragt.

In fünf Schritten zur Mitgliederbefragung
Was Sie tun müssen, um professionell
Mitgliederdaten zu erheben.

03

04

07

15

Herausgeber (Hrsg.): ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation Christian H. Schuster (Inh.), Berlin. Redaktion: Christian H. Schuster 
(Chefredakteur, V. i. S. d. P. + Verantwortlicher gemäß § 5 TMG + § 55 RfStV). Satz & Gestaltung: Carlo Scherer, Amke Stöhr. Bilder: © Pexels,  
Lektorat: Petra Thoms, Berlin. Abonnement: Der Verbandsstratege lässt sich hier abonnieren. Anzeigen: Der Verbandsstratege erscheint 
alle 4 bis 6 Wochen und richtet sich an VerbandsmitarbeiterInnen, die im Bereich Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying 
sowie Mitgliederkommunikation tätig sind. Mit über 2.500 EmpfängerInnen ist der Verbandsstratege das verbreitetste serviceorientier-
te PDF-Magazin in dieser Zielgruppe. Mediadaten finden Sie hier. Kontakt (Herausgeber und Redaktion): Luisenstraße 41, 10117 Berlin, 
Telefon: +49 30 30 87 85 88-0, E-Mail: redaktion@verbandsstratege.de, Websites: www.verbandsstratege.de, www.agentur-adverb.de. 
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die Nennung der weiblichen neben der männlichen Sprachform verzichtet. 
Es sind selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Herausgeber keine 
Haftung/Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verfügbarkeit und Aktualität der gemachten Angaben/Leistungen.

Inhalt

Buchtipp
Mit den richtigen Methoden die Mitgliederbefragung rocken
Hans-Bernd Brosius, Alexander Haas und 
Friederike Koschel: „Methoden der empirischen
Kommunikationsforschung. Eine Einführung“.

http://www.abo-verbandsstratege.de
http://www.ifk-berlin.org/download/mediadaten.pdf


FUNDRAISING BUCHTIPP EXTRAPRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOBBYING MITGLIEDERKOMMUNIKATION

Verbandsstratege.de 3

Der Vorstandsvorsitzende hatte einen klaren Stand-
punkt. „In die FDP treten die Leute auch nicht ein, weil 
sie einen individuellen Mehrwert haben, sondern weil 
sie von der politischen Arbeit der Partei überzeugt 
sind. Das müssen wir in unserem Verband auch hinbe-
kommen. Ich will, dass wir als DER Fachverband wahr-
genommen werden. Qualität statt Quantität.“

Mit fachlicher Kompetenz über Branche, Entwicklungen 
und Zahlen kann jeder Verband in Politik und Medien 
punkten. Das Wissen wird geschätzt und gerne abgeholt. 
Eine solche Reputation muss hart erarbeitet werden. Aber 
Mitgliedern ist es meist herzlich egal, ob der zuständi-
ge Berichterstatter aus der Regierungsfraktion oder der 
Staatssekretär den Verband als DEN (einzigen) Fachver-
band wahrnimmt. 

Mitglieder brauchen Mehrwerte. Sie müssen wissen, warum sie Mitglied sind und bleiben sollen. Und das kann auch 
innerhalb eines Verbandes stark variieren: Für einige Mitglieder sind es rechtliche Fachinformationen, für andere Ver-
günstigungen, wieder andere schätzen vor allem die Services der Geschäftsstelle. Egal was es ist, die Mehrheitsin-
teressen sollten befriedigt werden und gleichzeitig sollte der Markt potenzieller Mitglieder im Auge behalten werden. 
Denn ohne Mitglieder gibt’s keine Einnahmen und der Verband kann seine Reputation sonst wo ablegen; abgesehen 
davon, dass Politiker und Journalisten auch gerne repräsentative Verbände anhören.

Klar, ein Verband darf kein Gemischtladen werden und er muss nicht jedem Trend hinterherlaufen. Die oben erwähnte 
Vorstandssitzung fand den einzig wahren Mittelweg: Einerseits werden die Mitgliedsinteressen befriedigt und Ser-
vices mit hohem Mehrwert gewinnbringend ausgebaut, andererseits wird damit die qualitative fachliche Arbeit des 
Verbandes gestärkt. Es gibt ihn also doch: den Königsweg. Am Ende stand nur noch eine Frage im Raum: Wie kriegen 
wir raus, was Mitglieder wollen? Und da kam unsere Mitgliederbefragung ins Spiel.

Viel Erfolg bei Ihrer Verbandskommunikation wünscht Ihnen

 
Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation

PS: Wir unterstützen Sie gerne dabei das Meinungsbild in Ihrem Verband abzufragen und Ihren Verband professionell 
aufzustellen. Kommen Sie auf mich zu, mein Team und ich unterstützen Sie gerne. Sie erreichen mich unter der Num-
mer 030 / 30 87 85 88-86.

EDITORIAL

Ich verzichte auf Quantität
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Wir haben drei Experten gefragt, was ihnen bei der Mitgliederbefragung besonders wichtig ist.
Hier lesen Sie die Antworten.

„Serviceangebote für unsere 160 Mitglieder spielen eine entscheidende Rolle in der Verbands- 
arbeit. Mit regelmäßigen Mitgliederbefragungen holen wir Feedback zu den bestehenden und zu 
potenziellen Serviceleistungen ein. Bei der letzten Befragung 2015 stand z. B. das Aus- und Wei-
terbildungsangebot des BDL im Fokus. Da unsere Mitgliederstruktur sehr heterogen ist, ist die  
Auswertung nach Unternehmensgrößen, Eigentümerhintergrund und anderen Kriterien entschei-
dend, um passgenaue Angebote entwickeln zu können. Zudem legen wir Wert auf offene Fragen, 
um allgemeine Anregungen oder Kritik zu sammeln. Die Befragungen führt ein externer Dienstleis-
ter durch, zuletzt in Form einer Telefonbefragung.“

„Die Mitgliederbefragung ist ein ganz wichtiges Instrument, um alle Mitglieder in die Verbands-
arbeit einzubinden. So wird der Bedarf der Mitglieder deutlich, Themen können identifiziert und 
Prioritäten der inhaltlichen Arbeit ganz nach den Wünschen der Mitglieder gesetzt werden. Zum 
anderen ist das Instrument wichtig, um die Zufriedenheit der Mitglieder mit dem Verband im Blick 
zu haben: Tun wir aus Mitgliedersicht die richtigen Dinge und tun wir die Dinge richtig? Und schließ-
lich gilt es, im Dialog mit den Mitgliedern immer das Ohr am Markt zu haben, um z. B. politischen 
Entscheidungsträgern als Sprachrohr einer wichtigen Expertengruppe in den Unternehmen Rede 
und Antwort stehen zu können.“

„Der BVGD vertritt deutschlandweit 6.500 qualifizierte Gästeführer – viele hauptberuflich, die  
meisten nebenberuflich tätig. Unsere eigentlichen Mitglieder sind 220 lokale, sehr heterogene 
Organisationen in Städten und Regionen. Mit der Befragung wollten wir möglichst viele Kollegen 
direkt erreichen und sie persönlich teilhaben lassen an dem Strategieprozess, der den BVGD in 
eine nachhaltige Zukunft führen soll: Wie werden die Leistungen des Verbands aktuell bewertet, 
was können wir verbessern und wo sollen die Schwerpunkte liegen? Dies vor dem Hintergrund stei-
gender Mitgliederzahlen, wachsender Aufgaben, ehrenamtlicher Vorstandsarbeit und eines perso-
nellen und evtl. strukturellen Umbruchs.“

Heike Schur, Referatsleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL)

Axel Schäfer, Geschäftsführer
Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Sonja Wagenbrenner, Beisitzerin und zuständig für das Ressort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e. V. (BVGD)

„Wir legen Wert auf offene Fragen“

„Mitglieder einbinden“

„Wir wollen viele Kollegen direkt erreichen“
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Was ist Ihnen bei der  
Mitgliederbefragung besonders wichtig?
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Die Bedürfnisse und das Stimmungsbild seiner Mitglie-
der zu kennen sollte das oberste Anliegen eines Verban-
des sein. In der Praxis sieht die Realität leider anders 
aus. Mit der Folge, dass Mitglieder unzufrieden werden 
und im schlimmsten Fall aus dem Verband austreten. 
Um das zu vermeiden, sollten Verbände regelmäßige 
Mitgliederbefragungen durchführen, um so mehr über 
die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Mitglieder zu erfah-
ren. In fünf Schritten lässt sich eine solche Befragung 
planen und umsetzen und die Ergebnisse können kon-
sequent in die eigene Arbeit überführt werden. 

SCHRITT 1: 
Den richtigen Zeitpunkt wählen 

Um Feedback zur eigenen Arbeit zu erhal-
ten, bietet es sich an, Mitgliederbefragungen 
alle zwei Jahre durchzuführen. Den Mitglie-
dern wird so eine Möglichkeit gegeben, sich 

regelmäßig, auch außerhalb von Gremienarbeit oder im 
Kontakt mit der Geschäftsstelle, in den Verband einzu-
bringen. Regelmäßige Befragungen bieten den Vorteil, 
dass keine Verzerrung durch einmalige gute Ergebnisse 
geschehen kann und eine konstante Evaluation der eige-
nen Arbeit stattfindet. 

Unser Tipp: Beschenken Sie den neuen Vorstand. Star-
tet der Vorstand mit einer Mitgliederbefragung in seine 
Amtszeit, kann er Feedback zur vergangenen Arbeit ein-
holen und auf Grundlage dessen den Verband weiterent-
wickeln. Mithilfe der Befragung können neue Richtlinien, 
Prioritäten und Akzente in der kommenden Amtszeit fest-
gelegt werden. 

SCHRITT 2: 
Ziele definieren 

Bevor der Verband mit der Befragung beginnt, 
sollten die Ziele der Befragung klar definiert 
sein. Sind die Ziele unklar, verlieren auch die 
Ergebnisse an Bedeutung. Im schlimmsten 

Fall kann es passieren, dass eine große Menge an Daten 
gewonnen wird, die keinen konkreten Nutzen enthalten 
und so die Befragung obsolet machen. Um diesen Fehler 
zu vermeiden, sollten sich Verbände vor dem Start der 
Befragung folgende Fragen stellen: Was wollen wir errei-
chen? Und wen wollen wir erreichen? 

Grundsätzlich können zwei unterschiedliche Ziele ver-
folgt werden. Eine gängige Zielstellung ist, eine allge-
meine Mitgliederzufriedenheitsumfrage durchzuführen. 

>>>

EMPIRISCHE ERHEBUNGEN

In fünf Schritten zur Mitgliederbefragung 

von Hans Hirsch, ADVERB
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die zukünftige Themensetzung oder die Position in wich-
tigen Gesetzgebungsverfahren mit den Mitgliedern abge-
stimmt werden. 

Unser Tipp: Machen Sie in Ihrem Verband eine Vollbefra-
gung. Nur wenn alle Mitglieder befragt werden, können 
für beide Zielstellungen auch valide Ergebnisse erzielt 
werden. Dies hat auch ein innenpolitisches Signal. Nur 
bei einer Vollbefragung können alle Mitglieder mitgenom-
men und gehört werden. Wird das bei der Befragung nicht 
berücksichtigt, kann es zu einer Verzerrung der Ergebnis-
se kommen. Eine Mitgliederbefragung auf die beispiels-
weise nur langjährige Mitglieder, nur kleine Mitgliedsun-
ternehmen oder nur die ohnehin im Verband sehr Aktiven 
antworten, verliert seine Aussagekraft. 

Bei dieser Form der Befragung werden die angebotenen 
Dienstleistungen und die Arbeit des Verbandes auf den 
Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse der Befragung liefern 
Erkenntnisse darüber, ob und wie die Arbeit des Verban-
des von den Mitgliedern wahrgenommen wird und ob 
angebotenen Dienstleistungen einerseits genutzt und 
andererseits auch wirklich erwünscht sind. Ebenso kann 
überprüft werden, wie zufrieden die Mitglieder mit der 
generellen Arbeit der Geschäftsstelle sind. Die gewon-
nenen Erkenntnisse können so genutzt werden, um die 
Angebote zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 

Ein weiteres Ziel einer Befragung kann sein, die strate-
gische Ausrichtung des Verbandes mit den Mitgliedern 
abzustimmen. So können wichtige Entscheidungen über 

Laut Schätzungen des Wissenschafts-
zentrum Berlins hatten im Jahre 2016 ca. 
80 Prozent aller deutschen Verbände ein 
Problem bei der Mitgliedergewinnung. 
Dies birgt ein immenses Risiko für die 
Verbandskultur in Deutschland.

Diesem Umstand entgegenwirken kann 
man besonders gut auf Verbandstreffen: 
Das Aufgreifen aktueller Trends im Veran-
staltungsbereich signalisiert Fortschritt, 
begeistert Teilnehmer und fördert so ein 
modernes Image. 
Die Radisson Blu Hotels wissen, welche 
Komponenten für den Erfolg von Meetings 
wichtig sind: Unter dem Motto „Designed 
for Success“ teilen sie ihr Expertenwissen 
mit Kunden, um zu helfen, Meetings noch 
erfolgreicher abzuhalten. Neben der ein-
zigartigen „Yes I Can“-Servicephilosophie 
und dem Club Carlson Bonusprogramm für 
Tagungsplaner liegt die Konzentration auf 
Design, Technologie und Ernährung: Die 
Konferenzräume sind flexibel konzipiert 
und zielen mit individuellem Design und 
viel Sonnenlicht auf die volle Ausschöp- 
fung der Kreativität ab. Cloud-Lösungen, 
audiovisuelle Tagungstechnik, DigiChart, 

Multipad, One Touch App, Apple AirPlay 
und Highspeed-Internet ermöglichen ein 
effektives Arbeiten und mehr Zeit für das 
Wesentliche. Gemeinsam mit Ernährungs-
experten entwickelt, sorgt das Brain Food 
der Radisson Blu Hotels für beste Konzen-
trations- und Leistungsfähigkeit der Teil-
nehmer. Frische, gesunde und aus lokalen 
Zutaten kreierte Gerichte liefern optimale 
Nährstoffe bis zur letzten Sekunde. Somit 
steht einem erfolgreichen Meeting nichts 
mehr im Wege.

Mehr Informationen auf:
www.radissonblu.com und in den sozial- 
en Medien unter #DesignedForSuccess.

Mitgliedergewinnung durch Imagepflege

Nicolas Maximilian Rössler
Account Manager
Governmental & Association
Tel.: +49 (0)69 / 97 69 32 07 
nicolas.roessler@carlsonrezidor.com
www.carlsonrezidor.com

IHR ANSPRECHPARTNER:

ANZEIGE

http://radissonblu.com
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SCHRITT 3: 
Die richtigen Fragen stellen 

Gemessen an der Zielstellung müssen bei der 
Umfrage die richtigen Fragen gestellt wer-
den. Nur so können valide Ergebnisse für die 
gewünschten Erkenntnisse gewonnen wer-

den. Generell wird bei der Erstellung des Fragebogens 
zwischen einem qualitativen und quantitativen Umfrage-
design unterschieden. 

Bei Mitgliederzufriedenheitsbefragungen bietet sich ein 
quantitatives Design an. Bei dieser Form der Umfrage 
werden typischerweise zu jeder Frage Antwortmöglich-
keiten vorgegeben. Zwar geht durch die vorgegebene 
Antwortmöglichkeit die inhaltliche Tiefe verloren und 
es können allenfalls Tendenzen festgestellt werden. Ein 
Vorteil ist jedoch, dass durch die schnellere Bearbeitung 
und Auswertung ein größerer Personenkreis befragt wer-
den kann. Nur bei quantitativen Befragungen können 
Rückschlüsse auf die Allgemeinheit im Verband gezogen 
werden, da die Ergebnisse objektiv vergleichbar sind. 
Um hier das Stimmungsbild ausreichend wiedergeben zu 
können, sollten an der Befragung jedoch mindestens 40 
Mitglieder teilnehmen. Im Gegensatz dazu kann mit einer 
zeitlich aufwendigen qualitativen Umfrage die objektive 
Einstellung der Befragungsteilnehmer gegenüber dem 
Verband ergebnisoffen überprüft werden. 

Wenn es um die strategische Ausrichtung eines Verban-
des geht, sollte auf ein qualitatives Design zurückgegrif-
fen werden. Bei dieser Art des Umfragedesigns werden 
offene Fragen gestellt, bei denen das Mitglied in eige-
nen Worten die jeweiligen Fragen beantworten kann. So 
können die Mitglieder ihre subjektiven Empfindungen 
schildern. Einerseits kann der Verband so komplett neue 
Erkenntnisse gewinnen, andererseits besteht so zwi-
schen den Antworten auch eine schlechte Vergleichbar-
keit. Aufgrund des hohen Zeitaufwandes bietet sich diese 
Befragungsart nur für kleine Gruppen bis maximal zehn 
Befragungsteilnehmer an . Wenn Sie in Ihrem Verband die 
Unzufriedenheit einzelner Mitglieder wahrnehmen, kön-
nen Sie die Gründe hierfür in einer qualitativen Befragung 
genauer untersuchen. 

Unser Tipp: Stellen Sie die Fragen so präzise wie mög-
lich. In einer Frage dürfen keine zwei Aspekte abgefragt 
werden. In diesem Fall können die Befragungsteilnehmer 
die Fragen nur unpräzise beantworten und können sich 
nicht eindeutig auf einen Inhalt beziehen. Ist das der Fall, 
kommt es zu einer Verzerrung der Ergebnisse und der 
Erkenntnisgewinn der Befragung sinkt. 

SCHRITT 4: 
Die Auswertung 

Wurden die Fragen an die Mitglieder gestellt, 
geht es an die Auswertung. Damit die gesam-
melten Antworten mit hohem Mehrwert auf-
bereitet werden können, sollte die Geschäfts-

stelle schon von vornherein personelle und zeitliche 
Ressourcen einplanen. Viel wichtiger ist jedoch, dass die 
mit dem Projekt betrauten Mitarbeiter mit den benötigten 
wissenschaftlichen Methoden vertraut sind, um die Fra-
gebögen auszuwerten. 

Unser Tipp: Setzen Sie auf Experten. Wenn in der 
Geschäftsstelle Unsicherheiten zum Vorgehen und zur 
Methodik bestehen, sollten Sie externe Hilfe in Anspruch 
nehmen. Besonders bei quantitativen Befragungen sind 
Kenntnisse von statistischen Auswertungsmethoden 
zwingend notwendig. Ist dieses Wissen nicht vorhanden, 
kann nicht sichergestellt werden, dass die Ergebnisse 
korrekt ausgewertet werden. 
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SCHRITT 5: Die Ergebnisse in die 
praktische Arbeit übersetzen

Ist die Befragung durchgeführt und sind die 
Antworten ausgewertet, gilt es, die Erkennt-
nisse auch in der Verbandspraxis umzuset-
zen. Doch wie geht ein Verband mit guten oder 

schlechten Ergebnissen um? 

Wird ein Verband in der Befragung von seinen Mitgliedern 
gelobt und erhält positives Feedback zu seiner Arbeit, ist 
das erst mal ein gutes Signal. Ausruhen sollte sich der Ver-
band auf diesem Ergebnis jedoch nicht. Die positive Stim-
mung in einem Verband kann durch äußere Umstände, wie 
veränderte Marktsituationen und sich wandelnde Bedürf-
nisse, kippen. Deshalb sollten auch positive Ergebnisse in 
regelmäßigen Abständen überprüft werden. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass ein Verband immer richtig auf 
die Bedürfnisse seiner Mitglieder reagiert und die hohe 
Mitgliederzufriedenheit halten kann. 

Erhält ein Verband negatives Feedback von seinen Mit-
gliedern, ist das kein Weltuntergang, aber ein eindeuti-
ges Warnzeichen. Werden durch die Geschäftsstelle nicht 
die richtigen Schritte eingeleitet, nämlich die angebote-
nen Leistungen den Wünschen der Mitglieder anzupas-

sen, droht die Gefahr einer Austrittswelle. Wird das nega-
tive Feedback konstruktiv aufgenommen und werden die 
vorgenommenen Änderungen und Bestrebungen offen an 
die Mitglieder kommuniziert, können selbst die unzufrie-
denen Mitglieder wieder glücklich gemacht und im Ver-
band gehalten werden. 

Unser Tipp: Die Ergebnisse können nachhaltig für die 
Mitglieder aufbereitet werden. Im Newsletter oder Ver-
bandsrundschreiben können Zahlen aus der Befragung 
aufgegriffen und z. B. in einem wiederkehrenden Format 
wie der „Zahl der Woche“ präsentiert werden. Ebenso 
sollten Sie in diesem Zuge die Projekte nennen, die auf 
Grundlage der Befragung angestoßen wurden. So können 
die Mitglieder den Nutzen der Befragung erkennen und 
die Mehrwerte der Mitgliedschaft werden fortlaufend 
kommuniziert.  

>>>

Hans Hirsch ist Spezialist für Social Media und 
Mitgliederumfragen bei ADVERB. Haben Sie 
Fragen? Melden Sie sich gerne bei ihm:
Tel. 030 / 30 87 85 88 - 11
hir@agentur-adverb.de

DER AUTOR

Fragen Sie 
Ihre Mitglieder!

Jetzt informieren!
Mitgliederumfragen durchführen
mitgliederbefragung-verband.de

ANZEIGE

http://mitgliederbefragung-verband.de/
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NEBENWIRKUNGEN  Nach regelmäßiger Lektüre des Magazins
berichten viele Verbandsvertreter über deutlichen  Mitgliederzuwachs, 
erhöhte Berichterstattung, gesteigerte Spendeneinnahmen und
mehr Social-Media-Fans.

DOSIERUNG Zur Vorbeugung von Frustration und Einfallslosigkeit sollte 
eine Ausgabe monatlich konsumiert werden. Bei akuten Beschwerden 
sollten die Experten für Verbandskommunikation vom der Agentur ADVERB 
zurate gezogen werden.

WIRKSTOFFE Über 1.500 Zeichen konzentrierte Expertentipps;
5.000 –10.000 Zeichen detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen;
5.000 Zeichen geballte Literaturempfehlungen.

Jetzt kostenlos abonnieren
geschenk.verbandsstratege.de

ANZEIGE

http://abo-verbandsstratege.de/
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Mitglieder und Neumitglieder der DPRG: € 165,– 

Nicht-Mitglieder: € 270,– 

Studierende, Trainees und Volontäre: € 35,– 

Alle Ticketpreise zzgl. MwSt.

Präsentiert von

Die neue Rolle 
der Kommunikatoren
22. und 23. Juni 2017, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen

Das DPRG ZukunftsForum 2017 thematisiert die Facetten 
des Wandels, der auf Kommunikatoren, ihr Selbstverständ-
nis und Rollenbild, ihre Berufspraxis und ihren emotionalen 
Umgang damit einwirkt. Das geschieht auch in diesem Jahr 
in Form eines Barcamps, bei dem der persönlich-fachliche 
Austausch und das Teilen von Erfahrungen im Mittelpunkt 
stehen.

#z
uk

uf
o

dprg-zukunftsforum.de
ZukunftsForum 2017

Eine Auswahl der Speaker:
n Jörg Eigendorf, Deutsche Bank
n Steffen Klusmann, manager magazin
n Antje Neubauer, Deutsche Bahn
n Julian Geist, ProSieben Sat.1 Media
n Christoph Lautenbach, Lautenbach Sass
n Philipp Schindera, Telekom
n Victoria Wagner, Ketchum Pleon

ANZEIGE

http://dprg-zukunftsforum.de/
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Fazit: Das Buch befasst sich gut und verständlich mit dem 
wissenschaftlichen Arbeiten in der empirischen Kommu-
nikationsforschung. Laien werden in den ersten Kapiteln 
an die Hand genommen und finden so leicht den Einstieg 
ins wissenschaftliche Arbeiten. Herrscht hier bereits ein 
gewisses Grundverständnis vor, kann man sich direkt 
den Kapiteln zur Befragung widmen. Da der Fokus des 
Buches mehr auf den quantitativen Methoden der Kom-
munikationsforschung liegt, eignet es sich besonders für 
Kommunikationsverantwortliche aus Verbänden, die eine 
Mitgliederbefragung durchführen und dementsprechend 
einen größeren Personenkreis befragen wollen. Deshalb 
können Verbände für eigene Mitgliederbefragungen 
einen Nutzen aus diesem Buch ziehen, da es das nötige 
systematische Vorgehen bei der Befragung vermittelt. So 
lässt sich am Ende auf wissenschaftlich fundierte bzw. 
nachweisbare und gesicherte Erkenntnisse für die Ver-
bandsarbeit zurückgreifen. 

BROSIUS, HAAS, KOSCHEL (2016): „METHODEN DER EMPIRISCHEN KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG. EINE EINFÜHRUNG“.

Fragen stellen kann doch jeder, oder? Im wissen-
schaftlichen Kontext bringen Befragungen allerdings 
einige Herausforderungen mit sich. Das Einführungs-
werk „Methoden der empirischen Kommunikations-
forschung“ gibt hierüber einen guten Überblick und 
schafft ein Grundverständnis dafür, was es heißt, eine 
Befragung korrekt durchzuführen. Gelingt das, können 
die somit erfassten Einstellungen und Meinungen der 
Mitglieder als neuer Input dienen oder sogar zu Prob-
lemlösungen in einem Verband beitragen.

Für eine effektive Umsetzung der Mitgliederbefragung 
sind zunächst die genauen Formulierungen der Fragen 
von hoher Bedeutung. Je nach Erkenntnisinteresse des 
Verbands und wie viele Mitglieder befragt werden sollen, 
variiert der Fragetypus. Deswegen hilft das Buch bei der 
Entscheidung, ob beispielsweise eher offene oder besser 
geschlossene Fragen gestellt werden sollten.

Außerdem wird erklärt, wie Antwortverzerrungen ent-
stehen und umgangen werden können, um Antworten 
zu erhalten, die der wahren Meinung bzw. dem tatsäch-
lichen Verhalten der Befragten möglichst nahe kommen. 
Des Weiteren verdeutlichen die Autoren anhand von Bei-
spielen, wie richtig gefragt wird. Damit wird verständlich, 
wie die entwickelten Fragen auch das Erkenntnisinteres-
se konkret einfangen.

Neben den Fragetypen werden auch die Befragungstypen 
und -modi und deren Anwendungsfelder beschrieben. 
Ob zum Beispiel ein standardisiertes Interview einem 
Leitfadeninterview vorgezogen werden sollte, wird ver-
ständlich erklärt. Auch werden die Vor- und Nachteile 
von Face-to-Face-Interviews, Online-Befragungen, Tele-
foninterviews und schriftlichen Befragungen ausführ-
lich dargestellt. In Zeiten der Digitalisierung scheinen 
Online-Befragungen für Verbände besonders geeignet zu 
sein. Vertiefend wird auf diese Art der Befragung und ihre 
Herausforderungen eingegangen. Konzeption und Ablauf 
einer Befragung werden abschließend für die Kapitel 
zur Befragung summarisch dargestellt, was dem Leser 
den Befragungsprozess nochmals in sieben praktischen 
Punkten überblicken lässt. 

Mit den richtigen Methoden
die Mitgliederbefragung rocken
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Methoden der empirischen Kommuni- 
kationsforschung. Eine Einführung
von Hans-Bernd Brosius, Alexander Haas, 
Friederike Koschel
7. überarbeitete Auflage 2016, VS Verlag
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265 Seiten, 19,99 EUR
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Lobbying in der Praxis – Strategien und 
Instrumente für Verbände

„Ein gelungener Wegweiser durch das politische 
Dickicht: Verbänden und kleineren Organisati- 
onen wird gekonnt und anschaulich aufgezeigt, 
wie sie ihre Interessen gegenüber der Gesell-
schaft und Politik vertreten können.“ 
Frank Schäffler, FDP

Dieses Buch erklärt Lobbyingprofis, wie sie 
erfolgreich Einfluss auf politische Entscheidun-
gen nehmen können. Außerdem wird in über 20 
Fallbeispielen ein inspirierender Blick über den 
Tellerrand geboten.

Lobbying: Strategien und Instrumente € 39,90

Verbandsstratege – Gratis-Abo

„Sehr nützliche Artikel: Das Magazin ist jedem 
zu empfehlen, der für Verbände kommuniziert 
und Inspirationen zu nutzen weiß.“
Nicolai Schley, Referent, DPRG

Profitieren Sie einmal monatlich von kostenlo-
sen Anregungen und Tipps zur Verbandskom-
munikation. Die jeweiligen Schwerpunktthemen 
werden in praxisnahen Serviceartikeln, in 
Expertenstatements und Buchrezensionen 
aufgegriffen.

Verbandskommunikation
für Einsteiger

„Noch nie zuvor hat es für Einsteiger eine derart 
leicht verständliche und komprimierte
Möglichkeit gegeben, das Wissen zu vertiefen.“
Kathrin Jäckel, Direktorin, Bundesverband 
Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (bsi)

Experten geben in den über 30 Schritt-für-
Schritt-Anleitungen Tipps für die tägliche Arbeit. 
Die wichtigsten Kommunikationsinstrumente 
werden anschaulich für Einsteiger und Fortge-
schrittene erklärt.

146 Seiten mit zahlr. Abb.   nur € 30,00 270 Seiten mit zahlr. Abb.   nur € 39,90

Abonnement Verbandsstratege          gratis

Lobbying in der Praxis – Die erfolgreiche 
Kontaktaufnahme (Studie)

„Eine spannende Studie, die Einblicke in die Fil-
ter- und Selektionsroutinen im Politikalltag gibt. 
Fundiert aufgearbeitet und aufschlussreich.“
Prof. Dr. Marco Althaus, TH Wildau

Die Studie erklärt, warum bestimmte Briefe den 
Weg auf den Tisch des Abgeordneten schaffen 
und andere nicht. Sie gibt Tipps für den richtigen 
Aufbau, Inhalt und Kontext von Anschreiben.

117 Seiten mit zahlr. Abb.   nur € 20,00
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