
Wie liest du das grüne blatt?

Seit wann liest du das grüne blatt?
Bitte das Jahr angeben, z.B. 1995. ____________

Wie hast du vom grünen blatt erfahren?
□ lag auf einer Veranstaltung aus (z.B. auf einem Camp)
□ liegt (oder lag) immer an einem Ort aus (z.B. Weltladen)
□ bei Freund*innen/Bekannten gesehen
□ Anzeige in einer anderen Zeitschrift
□ in einem Onlineshop gesehen
□ online (außer Onlineshop)
□ weiß nicht mehr
□ sonstiges: ________________________

Wie oft liest du das grüne blatt?
 jede Ausgabe
 häufiger als jede zweite Ausgabe
 ungefähr jede zweite Ausgabe
 seltener als jede zweite Ausgabe
 bisher nur eine Ausgabe
 nie
 weiß nicht

Woher bekommst du meistens das grüne blatt?
 Es liegt irgendwo aus.
 Ich habe es abonniert.
 Ich kaufe es in einem Online-Shop.
 Ich lese es digital auf der grünes-blatt-Website.
 sonstiges: ________________________

Wenn du das grüne blatt digital liest, auf welche
Weise liest du dann die Artikel?
 Ich lese die Artikel direkt auf der Website.
 Ich lese die Artikel als PDF, bevorzugt die Druck-PDF.
 Ich lese die Artikel als PDF, bevorzugt die Web-PDF.
 Ich lese das grüne blatt nicht digital.
 weiß nicht

Wenn du eine Ausgabe liest, wieviel Prozent davon
liest du?

0% 100%
    

Danke, dass du dir die Zeit für unsere Umfrage nimmst. Wir interessieren uns für die Meinungen und Vorschläge unserer
Leser*innen zum grünen blatt. Damit das Feedback-Geben einfach ist, haben wir ein paar Fragen für dich vorbereitet. Zuerst
geht es darum, wie du das grüne blatt liest, dann was du am grünen blatt gut und schlecht findest und zuletzt um das Thema
Mitmachen. Außerdem kannst du uns am Ende einen freien Text schreiben. Die Umfrage dauert ca. 15 Minuten.

Du kannst sie entweder hier auf Papier ausfüllen und uns zuschicken (an Redaktion grünes blatt, Postfach 32 01 19, D-39040
Magdeburg) oder online beantworten unter https://form.jotformeu.com/91403437186356

Feedback

Wie findest du folgende Aspekte des grünen blatts?

Zu welchen Themen liest du gerne Texte im grünen
blatt? (Mehrfachnennungen möglich)
□ Ökologie allgemein
□ Energie
□ Verkehr
□ Klima
□ Tierrechte/Tierbefreiung
□ Repression/Knast
□ Antimilitarismus/Frieden
□ Kapitalismuskritik
□ Rassismus
□ Gender/Feminismus
□ Utopien
□ Kurzgeschichten
□ Lyrik
□ Aktionsberichte
□ Ankündigungen von Camps, Aktionen und Veranstaltungen
□ Artikel über die Entwicklung des grünen blatts
□ Rezensionen
□ die Termine-Seite
□ sonstiges: ________________________

Wie findest du folgende Aspekte des grünen blatts?
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sehr
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weiß
nicht

die behandelten Themen     

die Qualität der Artikel     

das Design des Hefts     

das Design der Website     
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nicht

Dicke eines Hefts    

Erscheinungshäufigkeit
(derzeit 1–2 Ausgaben pro Jahr)

   

Abopreis
(15€ für 4 Ausgaben)

   

Ladenpreis
(3,80€ für 1 Ausgabe)

   

auch online
ausfüllbar!



Mitmachen und Sonstiges

Würdest du gerne beim grünen blatt mitmachen?
□ nein
□ ja, in der Kerngruppe (Projekt als Ganzes betreuen,
Konzept weiterentwickeln)
□ ja, Artikel schreiben
□ ja, Korrekturlesen
□ ja, Layouten
□ ja, Illustrationen/Titelbilder entwerfen
□ ja, das grüne blatt verteilen
□ ja, Finanzierung organisieren
□ sonstiges: ________________________

Wenn ja, was hindert dich daran?
□ Gar nichts! Ich melde mich gleich bei euch via
mail@gruenes-blatt.de oder Telefon 03431/5894169.
□ Ich weiß nicht, wie ich Kontakt aufnehmen kann.
□ Ich habe nicht genug Zeit/Kapazitäten.
□ Ich komme mit der Website nicht klar.
□ sonstiges: ________________________

Sonstiges, das du uns mitteilen möchtest:

Danke für dein Feedback! Du kannst diese Seite
nun heraustrennen und an die Redaktion schicken.

Was sollte das grüne blatt besser machen?

Redaktiongrünesblatt

Postfach320119

D-39040Magdeburg

hier
abschneiden

Was sollte das grüne blatt beibehalten?




