Umfrage zu D.I.B. AKTUELL abgeschlossen
Wachtberg, 14.09.2017: In der diesjährigen ersten Ausgabe unseres Infomagazins
D.I.B. AKTUELL 1/2017 starteten wir einen Aufruf und baten um Stellungnahme zu
unserem Magazin, welches sechsmal im Jahr vom Deutschen Imkerbund e.V.
herausgegeben wird. Da wir in der letzten Zeit vermehrt das Gefühl haben, dass nicht
alle Informationen des D.I.B. an der Basis, sprich bei den ImkerInnen ankommen,
hofften wir, durch diese Umfrage Anregungen und Vorschläge zu erhalten, wie wir
unsere Pressearbeit verbessern und gezielter berichten können.
Die Resonanz war sehr gering, von daher wiederholten wir unsere Umfrage in den
folgenden beiden Ausgaben und auf unserer Internetseite. Bis heute sind leider nur 14
Antworten in unserer Redaktion eingegangen. Dabei haben nur vier Personen auf alle
Fragen geantwortet und sechs teilweise. Ebenfalls vier Antworten beziehen sich
überwiegend auf Kritik in der Verbandsarbeit. Zwei Personen gaben an, unser Magazin
D.I.B. AKTUELL gar nicht zu kennen.

Aus zehn Antworten konnten wir folgende durchschnittliche Resonanzen ziehen:
1) Wie finden Sie D.I.B. AKTUELL allgemein?
 hervorragend bis mäßiges Mittelfeld und gut aufgestellt
2) Welche Artikel/Themen interessieren/lesen Sie?
 Fachliche Artikel sowie Themen aus Wissenschaft und Forschung
 Literaturtipps
3) Welche Artikel/Themen interessieren/lesen Sie gar nicht?
 Ehrungen, Nachrufe, Veranstaltungen, Verbandsinternes
4) Ist D.I.B. AKTUELL im Umfang zu lang, zu kurz oder genau richtig?
 Genau richtig (Inhalt ist wichtig, nicht der Umfang.)
5) Sind sechs Ausgaben/Jahr von D.I.B. AKTUELL zu viel, zu wenig oder genau
richtig?
 Genau richtig
 Weniger Ausgaben, wenn aktuelle Nachrichten zeitnah per elektronischen
Medien (Newsletter) herausgegeben werden.
6) Nutzen Sie den kostenlosen elektronischen Newsletter von D.I.B. AKTUELL
und ist dieser in Ihrem Imkerverein bekannt?
 50 % Ja und 50 % Nein
7) Welche Anregungen haben Sie?
 Häufiger Kurzmitteilungen/Newsletter mit aktuellen Themen wie

z. B. Varroa-Bekämpfungsmittel, Wachsproblematik, neue bzw. geänderte
Gesetzesvorschriften, Verbote/Zulassungen Pflanzenschutzmittel
 Streichen oder kürzen von Ehrungen, Nachrufen, Veranstaltungen,
Verbandsinternes
 weniger Text, mehr Bilder
8) Wie finden Sie die Homepage des D.I.B.?
 50 % übersichtlich und informativ
 50 % nicht zeitgemäß und unübersichtlich

Die Anzahl der eingegangenen Antworten ist gemessen an der Anzahl der D.I.B.
AKTUELL-Leser nicht repräsentativ und sehr enttäuschend. Wir werden uns den
wenigen nützlichen Anregungen und Tipps annehmen. Aber dabei müssen wir
versuchen, auch Kompromisse zu finden, da die Antworten teils sehr widersprüchlich
sind.
Wir möchten uns bei den ImkerInnen, die sich die Zeit für unsere Umfrage genommen
haben, recht herzlich bedanken.

Kontakt: Carmen Becker-Cholin, dib.presse@t-online.de, Tel. 0228/93292-16

