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Ergebnisse der Online-Befragung 
zu den Publikationen der  
Konrad-Adenauer-Stiftung 

 

Im Juni 2012 führte die KAS eine Online-Befragung zu den Print-  

und Online-Veröffentlichungen der Stiftung durch. Wir danken allen 

herzlich, die daran teilgenommen haben. Dieses Papier fasst wichtige  

Ergebnisse der Befragung zusammen. 

 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 

Elisabeth Enders  

Zentralredaktion Print/Online 

Telefon: ++49-22 41-2 46-22 64 

E-Mail: Elisabeth.Enders@kas.de 

 

 

ZENTRALE ERGEBNISSE 

DIE TEILNEHMER 

Die Teilnehmer sind überwiegend älteren Jahrgangs 

(62 % über 50 Jahre, 19°% unter 40 Jahre alt), in der 

Mehrzahl männlich (72 %). 83 % verfügen über einen 

hohen bis sehr hohen Bildungsabschluss (Abitur, Hoch-

schulabschluss, Promotion oder Habilitation). 

Nach dem Beruf gefragt, gaben 17 % an, nicht mehr  

berufstätig zu sein. Die Berufsgruppen verteilen  

sich wie folgt: 17 % sind in der Wirtschaft, 13 % in  

der Verwaltung beschäftigt, 7 % nennen Politik als  

Berufsfeld, 8 % gehen zur Schule oder studieren,  

7% klickten „Lehrtätigkeit“ an, aus Wissenschaft und 

Forschung kommen 8 %, je 5 % aus den Bereichen 

Presse/Medien und Nichtregierungsorganisationen. 

 

 

 

 

Zu 36 % sind die Teilnehmer Unionsmitglieder, knapp 

die Hälfte gehört keiner Partei an.  

 

NUTZUNG DER PUBLIKATIONEN 

Beim ersten Punkt der Befragung gaben 79 % an, die 

Veröffentlichungen der Stiftung zu nutzen. Der Nichtnut-

zeranteil liegt bei 21 %. 

Zu den meistgenannten Gründen, warum die KAS-

Publikationen nicht genutzt werden, zählen Zeitmangel 

und der geringe Bekanntheitsgrad der Publikationen bei 

den Zielgruppen.  
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ALLGEMEINE EINSCHÄTZUNG  

DER PUBLIKATIONEN 

Nahezu 80 % der Teilnehmer nutzen die Publikationen 

der KAS. Nach dem allgemeinen Eindruck befragt, finden 

rund Dreiviertel sie sehr gut bzw. gut (14 bzw. 60 %). 

Rund 90 % sagen, dass die Veröffentlichungen viele  

aktuelle Informationen sowie nützliche Hintergrund-

informationen bieten. Knapp 90 % dienen die KAS-

Publikationen dazu, politische Zusammenhänge besser 

einschätzen und in Diskussionen besser argumentieren 

zu können. 94 % finden, die KAS biete „verlässliche In-

formationen aus gesicherter Quelle“.  

84 % sagen, die KAS solle in ihren Publikationen „den 

offenen, kontroversen Diskurs noch mehr pflegen und 

Querdenker zu Wort kommen lassen“. Bei einer anderen 

Frage verschiebt sich das Bild: Jetzt stimmen 36 % der 

Aussage sehr bzw. eher zu, die „KAS sollte als der CDU 

nahestehende Stiftung in ihren Veröffentlichungen  

Themen so behandeln, dass die Standpunkte denen der 

Partei entsprechen“. 64% stimmen (eher) nicht zu. 

Die überwiegende Mehrheit (95 %) sagt, die Publika-

tionen seien „gut verständlich formuliert“, das Layout 

kommt bei 11 % sehr gut, bei 74 % gut an. 

Nach der bevorzugten Länge der Texte gefragt, geben 

72 % an, „lieber kurze, prägnante Texte“ zur schnellen 

Information zu lesen, 20 % lesen „gerne lange Texte, 

um möglichst viele Informationen zu erhalten“.  

 

DER NUTZEN  

Rund vier Fünftel (81 %) derer, die die Publikationen 

schon jetzt nutzen, klickten an, die KAS-Publikationen 

seien für die „Arbeit (Beruf, Studium) nützlich“.  

 

DIE THEMEN 

90 % stimmen der Aussage, die Themenauswahl sei  

gut, sehr (19 %) bzw. eher (71 %) zu. 72 % finden, die 

KAS solle Themen mehr auf die Gegenwart und Zukunft 

bezogen behandeln als in der Rückschau. 

Darüber, ob eine Publikation in die Hand genommen 

wird, entscheidet mehrheitlich (78 %) das Thema, für 

13 % ein Anschreiben mit der Zusammenfassung der 

Hauptinhalte. Für 3 % spielt dabei der Autor eine Rolle. 

Aspekte wie Format, Layout, die Möglichkeit zum Feed-

back bieten praktisch keinen Anreiz, eine Veröffentli-

chung in die Hand zu nehmen. 

Frage 15 präsentierte den Nutzern 28 Themenfelder der 

KAS, von denen sie die anklicken konnten, die sie „be-

sonders interessieren“. Mehrfachnennungen waren mög-

lich. Folgende Rangfolge ergab sich (Prozentzahlen ge-

rundet): 

 

Themen Prozent 

Außen- und Sicherheitspolitik 53 

Bildung / Politische Kommunikation / 

Wirtschaft und Nachhaltigkeit / Zeitge-

schichte 

41 – 45 

Bürgerliche Verantwortung und Demo-

kratie / Geschichte Deutschlands /  

Globalisierung / Zukunft Europa - Euro-

pa der Bürger 

36 – 40 

Energie, Umwelt, Klima / Religion und 

Gesellschaft / Soziale Marktwirtschaft 

und Zukunft der Arbeit 

31 – 35 

Deutschland und seine Verfassung /  

Ehrenamt / Familie, Eltern, Kinder /  

Kommunalpolitik /  

Zukunft der Volksparteien 

26 – 30 

Christliche Demokratie / Geschichte der 

DDR / Integration und Zuwanderung /  

Kunst und Literatur / Medien / Wahlen 

21 – 25 

Heimat / Menschlichkeit und Fortschritt  16 - 20 

Entwicklungszusammenarbeit / Metropo-

len und ländlicher Raum /  

11 – 15 

Gender-Politik  6 – 10 

 

Zwei offene Fragen gingen auf die Themen ein: Die Nut-

zer der KAS-Publikationen sollten die Themenfelder nen-

nen, in denen sie die KAS besonders kompetent finden, 
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und solche, die die Stiftung in Zukunft mehr bearbeiten 

soll. 

Häufig genannte Themen, in denen die KAS besonders 

kompetent eingeschätzt wird: 

 Geschichte Deutschlands 

 Sicherheitspolitik 

 Außenpolitik 

 Wahlforschung 

 Europa 

 (Politische) Bildung 

 Zeitgeschichte 

 Soziale Marktwirtschaft 

 Entwicklungspolitik 

 Wirtschaft 

 Christliche Demokratie und Werte 

 Ehrenamt 

 DDR 

 Konrad Adenauer 

 

Häufig genannte Themen, die die KAS zukünftig stärker 

bearbeiten sollte: 

 Globalisierung 

 Religion in verschiedenen Richtungen 

 Demographische Entwicklung, Bevölkerungs-

struktur 

 Konservatismus 

 Nachhaltigkeit, Umwelt 

 Energiepolitik und -wende 

 Medien 

 Europa 

 Verschiedene soziale Themen 

 Wirtschaft 

 Migration 

 Gender 

 Zukunft der Volksparteien 

 

NUTZUNG DER REIHENFORMATE  

(PRINT UND ONLINE) 

Auf die Frage „Welche KAS-Publikationen nutzen Sie  

regelmäßig?“ (Mehrfachnennungen waren möglich) 

nannten 80 % den KAS-Newsletter (die Befragung  

erfolgte unter denjenigen, die den Newsletter bestellt  

haben). Zu den weiteren Formaten ergab sich folgende 

Rangfolge: Analysen und Argumente, Die Politische  

Meinung, Länderberichte, KAS-Auslandsinformationen, 

Veranstaltungsberichte online, Handreichungen zur  

Politischen Bildung, Historisch-Politische Mitteilungen, 

KAS-International, Forschungen und Quellen zur Zeitge-

schichte, Zukunftsforum Politik, Materialien für die Arbeit 

vor Ort, KAS-Taschenbücher im Herder Verlag, Positio-

nen, Videos online, Audio-Beiträge online, Im Plenum, 

Im Plenum kompakt. 

 

VERGLEICH VON PRINT- UND  

ONLINEPUBLIKATIONEN 

Ein Drittel derjenigen, die KAS-Publikationen nutzen, 

liest auch ganze Texte online. Die Hälfte gibt an, Veröf-

fentlichungen im KAS-Internetangebot mal ganz online 

zu lesen, mal vor der Lektüre auszudrucken. Dies ent-

spricht dem allgemeinen Trend zu mehr Lektüre am  

Bildschirm. Es kommt eher auf den Inhalt als auf die 

Form an.  

Fast 90 % klickten an, die Links im Internetangebot der 

KAS „überwiegend nützlich und hilfreich“ zu finden. Rund 

die Hälfte gab an, sich in gedruckten Werken „leichter zu 

orientieren“ als im Internet. Für die andere Hälfte der 

Nutzer ist dies nicht (mehr) so.  

 

VERTRIEB UND MARKETING VON PRINT-

PUBLIKATIONEN 

Auf die Frage „Wie würden Sie am liebsten über Neu-

erscheinungen (Printpublikationen) der KAS informiert 

werden?“ antworteten 13 %, sie würden gerne „die ge-

druckte Publikation kostenlos per Postversand“ erhalten, 

67 % bevorzugen eine E-Mail mit Kurzinformationen 

zum Inhalt bzw. einem Link zu weiteren Informationen 

im Internetangebot der KAS, jeweils mit der Möglichkeit, 

die Veröffentlichung kostenlos zu bestellen. 14 % klick-

ten „per Newsletter“ an. Neuere Vertriebskanäle wie RSS 

und APP bevorzugen zusammen etwa 1 % der Nutzer. 

Zum Bestellen wünschen sich 41% ein Online-

Bestellformular, 37 % ordern am liebsten per  

E-Mail. Die Bestellung per Fax, Postkarte oder telefo-

nisch bevorzugen 1 bis 2 % der Nutzer. 
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INTERNETNUTZUNG UND E-BOOKS 

Internet allgemein 

Knapp 20 % der Nutzer gehen aus eher privaten, rund 

10 % aus eher beruflichen Gründen online. Gleicherma-

ßen privat und beruflich nutzen rund 70 % das Medium. 

Fast alle Nutzer sind täglich (91 %) oder mehrmals die 

Woche (8 %) online. Die meisten gehen von zu Hause 

oder vom Büro aus ins Netz. 22 % nutzen Notebooks 

oder Tablet-PCs, um auch mobil zu surfen. 

Social Media 

Bei der Nutzung der Social Media ist Facebook mit  

35 % Spitzenreiter, gefolgt von Youtube (25%) und 

XING (22 %). Twitter ist mit 9 % vertreten, andere 

Netzwerke mit 11 %. Abstinent hinsichtlich der sozialen 

Medien sind 43 %, 9 % machten dazu keine Angaben. 

Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. 

E-Books 

Fast Dreiviertel der Teilnehmer hat noch nie ein  

E-Book gekauft. Darüber hinaus kann sich die Hälfte 

eher nicht – 15 % gar nicht – vorstellen, das in abseh-

barer Zeit zu tun. 6 % können sich „sehr gut“ vorstellen, 

in absehbarer Zeit E-Books zu erwerben, rund 30 % wol-

len „vielleicht“ elektronische Bücher kaufen.  

Hardware, auf dem E-Books gelesen werden können, 

besitzen 56 % der Teilnehmer, 13 % möchten bald ein 

solches Gerät kaufen. Ein Drittel verfügt über kein sol-

ches Gerät bzw. will sich keins kaufen.  

Diejenigen, die E-Books schon nutzen, lesen sie zu 26% 

auf ihrem iPad oder iPhone, zu 11 % auf anderen Tablet 

PCs oder Smartphones. Rund ein Viertel der Nutzer be-

sitzen einen E-Book-Reader zur Darstellung von Büchern 

im epub-Format (verschiedene Marken, darunter das Le-

segerät von Sony), 14 % haben einen Kindle von Ama-

zon. Bei der Frage nach den Lesegeräten waren Mehr-

fachnennungen möglich. 

NUTZUNG DER PUBLIKATIONEN UND  

PARTEIMITGLIEDSCHAFT 

Die Frage nach der Parteizugehörigkeit beantworteten 

die Teilnehmer wie folgt: 36 % sind CDU/CSU-Mitglied, 

auf die FDP entfallen 1 %, SPD-Mitglieder sind mit 2 % 

vertreten. Alle anderen erreichen Werte unter 1 %. Rund 

die Hälfte (48 %) gehört keiner politischen Partei an. 

CDU-Mitglieder 

72 % der CDU-Mitglieder nutzen die KAS-Publikationen 

online (sehr) oft, was ungefähr dem Ergebnis aller Teil-

nehmer (73 %) entspricht. 27 % lesen auch ganze Texte 

online, 17 % lesen am Bildschirm an und drucken die 

Beiträge aus, um sie zu lesen, rund die Hälfte (53 %) 

halten dies mal so, mal so. 

Gefragt, ob die KAS in ihren Publikationen den „offenen, 

kontroversen Diskurs noch mehr pflegen und Querden-

ker zu Wort kommen lassen“ soll, antworten 78 % mit 

„stimme sehr zu“ (33 %) bzw. „stimme eher zu“ (45 %). 

Bei der Frage, ob „die KAS als der CDU nahestehende 

Stiftung in ihrem Veröffentlichungen Themen so behan-

deln [soll], dass die Standpunkte denen der Partei ent-

sprechen“, verschiebt sich das Bild: hier stimmen 51 % 

zu, 49 % nicht. 

CDU/CSU-Mitglieder haben zu rund drei Vierteln noch nie 

E-Books gekauft. 4 % kaufen „sehr oft“, 7 % „oft“ und 

16 % „selten“ elektronische Bücher. Dieses Ergebnis 

entspricht in etwa dem aller Teilnehmer. 

 

WEITERE ERGEBNISSE 

Zum Schluss der Befragung hatten die Teilnehmer  

(Nutzer und Nichtnutzer) Gelegenheit, zu den Veröffent-

lichungen und zu anderen Themen in einer Freitextfrage 

etwas mitzuteilen. Viele Aspekte, die in den übrigen  

offenen Fragen genannt wurden, kamen auch hier vor. 

Besonders hervorzuheben sind folgende häufig genann-

ten Punkte: 

Viele Personen äußerten allgemeine Dankesbekundun-

gen und lobten sowohl die Publikationen als auch die 

Veranstaltungen der Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Daneben gab es auch Kritik: Es gebe generell zu viele 

KAS-Publikationen, das Angebot sei unübersichtlich, 

thematisch könne stärker gebündelt werden. Listen mit 

Neuerscheinungen, die zum Beispiel per E-Mail versen-

det oder im Internet veröffentlicht werden, wünschen 

sich manche. Etliche Teilnehmer äußerten den Wunsch 

nach E-Books und Publikationen, die auf Smartphones 

lesbar sind.  


