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Antwortmöglichkeiten bei allen Fragen auf der gleichen Seite plaziert. Da der 

Fragebogen als eher lang empfunden wurde beim Pretest, wurden zwei Fragen 

gestrichen und in der Onlineversion jeweils nur wenige Fragen pro Seite gestellt.  

Beim Pretest zeigte sich zudem, dass die Entscheidung, eine Online-Umfrage zu 

erstellen, Vorteile brachte: Für diejenigen, die den Pretest auf Papier ausfüllten, war 

die einleitende Filterfrage teilweise verwirrend.  

 

 

6. Ergebnisse  

6.1 Beschreibung der Stichprobe/Population 

Insgesamt füllten 312 Personen den Fragebogen aus, 92 weitere beantworteten einige 

Fragen, brachen die Umfrage aber vor dem Ende ab. In dieser Auswertung 

berücksichtigt werden nur die vollständig ausgefüllten Fragebogen. Insgesamt waren 

laut dem Jahresbericht 2008 der Universität Freiburg5 letztes Jahr 9455 Studierende 

eingeschrieben. Die Stichprobe von 312 Personen entspricht damit 3.3 Prozent der 

Gesamtpopulation.  

 

Abb. G1:  Vergleich der Stichprobe (n=312) mit der Gesamtpopulation in Prozent  

(vgl. Tabelle T1 im Anhang) 

 

Die Abbildung G1 zeigt auf, wie viele Studierende aufgeteilt nach Geschlecht, Fakultät 

und Muttersprache an der Umfrage teilgenommen haben. Zudem wird dieser 

Prozentsatz verglichen mit dem Prozentsatz der Population. Diese Grafik zeigt auf, 

                                            

5 Alle Angaben zur Population stammen aus: Rapport Annuel/Jahresbericht 2008. Université de 
Fribourg/Universität Freiburg, S. 37-45. 
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dass die Frauen in der Umfrage übervertreten sind. Stark übervertreten sind ebenfalls 

Studierende der philosophischen Fakultät, untervertreten hingegen die rechtswissen-

schaftliche und die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät. Bezüglich Mutter-

sprache sind die beiden Hauptsprachen Freiburgs, deutsch und französisch, über-

vertreten. Untervertreten sind diejenigen Studierenden, die weder deutsch noch 

französisch als Muttersprache haben – dies wahrscheinlich deswegen, weil der 

Fragebogen nur auf deutsch und französisch vorhanden war. 

 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurden die durch die Umfrage gewonnenen 

Daten mit den Programmen SPSS und EXCEL ausgewertet. In diesem Kapitel werden 

die Ergebnisse vorgestellt.  

 

6.2 Ergebnisse zur Forschungsfrage 1 

Wie wird das Spectrum gelesen und von wem? 

Knapp ein Drittel (31.3%) der Studierenden gaben in der Umfrage an, das Spectrum 

nicht zu lesen. Es ist anzunehmen, dass an der Umfrage generell mehr Leser und 

Leserinnen teilgenommen haben, was zu einer Verzerrung führt: In Wirklichkeit sind es 

wahrscheinlich weniger als 60 Prozent, die das Spectrum lesen. Trotz dieser 

Verzerrung bringt diese Frage Interessantes an den Tag: Einerseits gibt es 

Unterschiede zwischen den französischsprachigen und den deutschsprachigen 

Studierenden, andererseits auch zwischen den verschiedenen Fakultäten. Dies wird 

der Abbildung G2 klar ersichtlich:  

 

Abb. G2:  Anteil der Leser/innen in der Stichprobe (n=312) in Prozent 

(vgl. Tabelle T2  im Anhang) 
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Allerdings bringt die Aufteilung nach Fakultäten teils sehr kleine Subsamples mit sich, 

dies vor allem bei der Theologischen (n=11 Studierende) und der Rechts-

wissenschaftlichen Fakultät (n=33 Studierende). Diese Ergebnisse sind deshalb sehr 

anfällig für Fehler.  

Die Mehrheit (54.4%) der Leserschaft gibt an, das Spectrum „gelegentlich“ zu lesen, 

rund ein Drittel sagt von sich es häufiger zu nutzen: 19.7 Prozent lesen es „meistens“, 

13.6 Prozent sogar „jede Ausgabe“. 12.2 Prozent lesen es „fast nie“. Entgegen den 

Klischees, sind Männer die fleissigeren Leser als Frauen: Über 40 Prozent der Männer 

lesen laut eigenen Angaben das Spectrum „meistens“ oder gar „jede Ausgabe“, 

während es bei den Frauen nur knapp 30 Prozent sind. Ebenfalls Unterschiede zeigen 

sich bezüglich Sprache: Bei den Französischsprachigen ist der Anteil derer höher, die 

„jede Ausgabe“ lesen – allerdings ist auch der Anteil derer höher, die das Spectrum 

„fast nie“ lesen. Die Deutschsprachigen sind in dieser Hinsicht weniger extrem.  

 

Um herauszufinden, wie wichtig den Studierenden das Spectrum ist, wurde gefragt, 

was sie mit der zu Ende gelesenen Zeitschrift machen. Dabei zeigte sich, dass die 

Leser und Leserinnen das Spectrum am häufigsten mit nach Hause nehmen. Die 

anderen beiden Optionen, es im Vorlesungssaal liegen zu lassen oder es ins Altpapier 

zu werfen, werden auch relativ häufig gewählt; hingegen wird das Spectrum selten an 

Bekannte weitergegeben. Dies weist darauf hin, dass das Spectrum für einem Teil der 

Leserschaft als wichtig geschätzt wird. In dem folgenden Diagramme sind die 

Ergebnisse ersichtlich:   

 

Abb. G3:  Was macht die Leserschaft mit dem Spectrum, nachdem sie es gelesen 

hat? (alle Angaben in Prozent; n=213; vgl. Tabelle T3  im Anhang) 
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Auch bei dieser Frage spielten die Variablen Muttersprache, Geschlecht und 

Studienrichtung eine Rolle. Besonders deutlich zeigten sich diese Unterschiede zum 

Beispiel bei der Frage, wie häufig das Spectrum mit nach Hause genommen wird: Von 

den deutschsprachigen Befragten kreuzten 20.8 Prozent „praktisch immer“ und 27.5 

Prozent „oft“ an, von den französischsprachigen sind es nur 8.2 respektive 24.7 

Prozent. Von den Männern geben 31 Prozent an, das Spectrum „nie“ mit nach Hause 

zu nehmen, von den Frauen hingegen nur 20.4 Prozent. Zudem werfen die Frauen das 

Spectrum eher ins Altpapier, während es die Männer häufiger mal im Vorlesungssaal 

liegen lassen. Auch zwischen den Fakultäten gibt es Unterschiede, diese sind aber 

nicht aussagekräftig, da die Subsamples zu klein sind.  

 

 

 

F1: Zusammenfassung der Ergebnisse 

Laut Umfrage lesen mehr deutschsprachige Studierende das Spectrum als 

französischsprachige. Studierende der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät 

sind untervertreten in der Leserschaft. Die Mehrheit der Leserschaft liest das Spectrum 

gelegentlich. Erfreulich viele Studierende nehmen das Spectrum nach der Lektüre mit 

nach Hause.  

 

 

 

 

6.3 Ergebnisse zur Forschungsfrage 2 

Welche Erwartungen stellen die Studierenden ans Spectrum? Werden diese 

Erwartungen erfüllt?  

Laut den Ergebnissen der Umfrage erwarten die Studierenden vom Spectum in erster 

Linie Informationen über die Universität und Unterhaltung. Ebenfalls gesucht werden in 

zweiter Linie Zeitvertrieb, Entspannung und Informationen über Freiburg. Jeweils etwa 

zehn Prozent lesen Spectrum aus Gewohnheit oder um dem Alltag zu entgehen.  
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Abb. G4:  Aus welchen Gründen wird das Spectrum gelesen (gratifications sought)? 

(alle Angaben in Prozent; n=213; vgl. Tabelle T4  im Anhang) 

 

 

Vergleicht man die Antworten nach Sprachgruppen geteilt, so fällt auf, dass die Werte 

der Deutschsprachigen überall höher sind – ausser bei einem Punkt („darüber 

diskutieren“). Es wäre möglich, dass es sich hier um einen kulturellen Unterschied 

handelt: Deutschsprachige scheinen bei Mutliple-Choice-Fragen mehr anzukreuzen als 

Französischsprachige. Unterschiede in den Antworten zeigen sich auch bei den 

Geschlechtern: Männer sind eher Gewohnheitsleser als Frauen (14.6% versus 9.6%), 

während Frauen häufiger Informationen über Freiburg erhalten möchten (17.2% versus 

12.6%).  

 

Abb. G5:  Aus welchen Gründen wird das Spectrum gelesen (gratifications sought)? 

Darstellung nach Fakultät (alle Angaben in Prozent; n=213; vgl. Tabelle T5  

im Anhang) 
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Die Grafik G5 zeigt die Verteilung der Antworten nach Fakultäten auf. Wiederum ist 

allerdings darauf hinzuweisen, dass wegen den kleinen Subsamples diese Ergebnisse 

mit Vorsicht zu geniessen sind – so sind beispielsweise die 80 Prozent bei 

„Informationen über die Universität“ der Theologischen Fakultät kaum repräsentativ. 

Die Grafik G5 zeigt die Verteilung der Antworten nach Fakultäten auf. Wiederum ist 

allerdings darauf hinzuweisen, dass wegen den kleinen Subsamples diese Ergebnisse 

mit Vorsicht zu geniessen sind – so sind beispielsweise die 80 Prozent bei 

„Informationen über die Universität“ der Theologischen Fakultät kaum repräsentativ.   

 

In den letzten Abschnitten wurde aufgezeigt, was sich die Studierenden vom Spectrum 

wünschen („gratifications sought“). Nun stellt sich die Frage, ob diese Erwartungen 

auch erfüllt werden. Der Fragebogen enthielt deshalb auch eine Frage zu den 

„gratifications obtained“. Jeweils über zwei Drittel der Befragten stimmten den 

Aussagen zu beziehungsweise eher zu, dass Spectrum wichtige Informationen über 

die Universität, interessante Informationen über Freiburg, gute Unterhaltung und 

Erholung bietet. Knapp zwei Drittel gaben an, dass Spectrum die Zeit schneller 

vorbeigehen lässt in langweiligen Stunden. Der Aussage „Spectrum lesen lenkt mich 

von Problemen ab“ stimmte nur knapp ein Achtel der Befragten zu.  

 

Abb. G6:  Welchen Nutzen zieht die Spectrum-Leserschaft aus der Lektüre 

(gratifications obtained)?  

(alle Angaben in Prozent; n=213; vgl. Tabelle T6  im Anhang) 

 

 

Auch bei dieser Frage lassen sich zwischen den Befragten aus den verschiedenen 

Sprachregionen Unterschiede feststellen (siehe Abbildung GA1 im Anhang). Dies ist 

wohl darauf zurückzuführen, dass der französisch- und der deutschsprachige Teil 

verschieden sind. Ebenfalls leichte Unterschiede lassen sich zwischen den 

Geschlechtern feststellen: So finden zum Beispiel 68.9 Prozent der Frauen, dass 
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Spectrum die Zeit schneller vorbei gehen lässt in langweiligen Stunden („trifft zu“ und 

„trifft eher zu“); hingegen stimmen nur 62 Prozent der Männer dieser Aussage zu.  

In der Frage zu den „gratifications sought“ wurde klar, dass die Befragten in erster Linie 

Informationen über die Universität und Unterhaltung suchen. Ebenfalls gesucht werden 

in zweiter Linie im Spectrum Zeitvertrieb, Entspannung und Informationen über 

Freiburg. Diese Erwartungen sehen etwa zwei Drittel als erfüllt an. Grundsätzlich lässt 

sich deshalb sagen, dass die meisten Leser und Leserinnen im Spectrum finden 

(„gratifications obtained“), was sie gesucht haben („gratifications sought“). 

   

Die Nichtleser und Nichtleserinnen wurden in der Umfrage gefragt, was sie motivieren 

könnte, das Spectrum zu lesen. Die Resultate dieser Frage zeigen, dass Änderungen 

in der Aufmachung oder im Inhalt nur wenige motivieren würden, das Spectrum zu 

lesen (genauere Details siehe Grafik GA2 im Anhang). Hingegen gaben 38.4 Prozent 

an, dass sie das Spectrum bisher nicht gekannt hätten und in Zukunft mal darin 

blättern würden Befürwortet wurde ausserdem von 36.4 Prozent eine direkte Verteilung 

der Hefte. Die direkte Verteilung wird vor allem von den französischsprachigen 

Studierenden und den Frauen gewünscht. 13.1 Prozent gaben an, dass sie an solchen 

Zeitschriften grundsätzlich nicht interessiert sind; bei den französischsprachigen 

Studierenden ist diese Grundhaltung klar weiter verbreitet als bei den 

deutschsprachigen (20% versus 6.8%)  

Diese Antworten weisen darauf hin, dass es noch viele potentielle Spectrum-Leser und 

-Leserinnen gibt. Die Spectrum-Redaktion sollte deshalb versuchen, den 

Bekanntheitsgrad der Zeitschrift zu erhöhen.  

 

 

F2: Zusammenfassung der Ergebnisse 

Laut den Ergebnissen der Umfrage erwarten die Studierenden vom Spectum in erster 

Linie Informationen über die Universität und Unterhaltung. Diese Erwartungen sehen 

die meisten Leser und Leserinnen als erfüllt an. Studierende, die das Spectrum bisher 

nie gelesen haben, könnten am ehesten durch eine direkte Verteilung der Ausgaben 

zum Lesen animiert werden. 
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6.4 Ergebnisse zur Forschungsfrage 3 

F3: Was gefällt den Studierenden am Spectrum, was nicht?  

In den letzten Abschnitten wurden die Ergebnisse zu den „gratifications sought“ und 

„gratifications obtained“ präsentiert. Doch was gefällt der Leserschaft genau? Und was 

gefällt ihr nicht? Die Resultate zu diesen Fragen werden im Folgenden aufgezeigt.  

Allgemein gaben über 60 Prozent der Befragten an, Spectrum gefalle ihnen gut oder 

sehr gut. Nur 2.3 Prozent sagten, dass ihnen das Spectrum überhaupt nicht gefällt. Ein 

Viertel der befragten Leser und Leserinnen kreuzten „gefällt mir nicht besonders“ an.  

 

Abb. G7:  Wie gefällt der befragten Leserschaft das Spectrum?   

(alle Angaben in Prozent; n=213; vgl. Tabelle T7  im Anhang) 

 

 

Bei dieser Frage hat die intervenierende Variable Muttersprache einen grossen 

Einfluss: Wie in der Grafik G8 zu sehen ist, gefällt das Spectrum den 

deutschsprachigen Lesern und Leserinnen besser als den französischsprachigen. So 

gaben 81.6 Prozent der Befragten mit Muttersprache Deutsch an, Spectrum gefalle 

ihnen gut oder gar sehr gut; bei den Befragten mit Muttersprache Französisch sind es 

nur 60.3 Prozent. Dieser Unterschied kann auf zwei verschiedene Arten erklärt werden: 

Einerseits ist es möglich, dass die französischsprachigen Studierenden andere 

Erwartungen ans Spectrum stellen als die deutschsprachigen („gratifications sought“), 

andererseits könnte die Erklärung auch in der Tatsache liegen, dass der französisch- 

und der deutschsprachige Teil des Spectrums unterschiedlich sind. Leider lässt sich 

mit Hilfe der Umfrage nicht sagen, welche der beiden Interpretationen zutrifft.  
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Abb. G8:  Wie gefällt der befragten Leserschaft das Spectrum?  Darstellung nach 

Muttersprache (alle Angaben in Prozent; n=193; vgl. Tabelle T8  im 

Anhang) 

 

 

Zwischen Männern und Frauen gibt es bei der Beantwortung dieser Fragen kaum 

Unterschiede. Werden die Resultate nach Fakultäten aufgefächert, zeigen sich 

hingegen Unterschiede (Details siehe Abbildung GA3 im Anhang) – wobei auch hier 

wieder teils Probleme durch die kleinen Subsamples entstehen. 

Bei den Fragen zur allgemeinen Qualität stellen die Befragten dem Spectrum 

mehrheitlich ein gutes Zeugnis aus: Über neunzig Prozent bewerteten die Aussagen 

„Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt“ und „Die Texte sind verständlich“ mit 

„trifft zu“ oder „trifft eher zu“. Mehr Verbesserungspotential gibt es laut der Umfrage bei 

der Themenauswahl und dem Schreibstil, wie in der Grafik G9 zu sehen ist:  

 

Abb. G9:  Beurteilung der allgemeinen Qualität (alle Angaben in Prozent; n=213; vgl. 

Tabelle T9  im Anhang) 
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Alle vier Aussagen werden von den französischsprachigen Befragten schlechter 

bewertet als von den deutschsprachigen. Deutlich sind die Unterschiede beispiels-

weise bei der Aussage „Die Themen sind interessant“: Während 85.8 Prozent der 

deutschsprachigen Befragten diese Aussage für zutreffend oder eher zutreffend hält, 

sind es bei den französischsprachigen nur 71.2 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich 

bei der Aussage „Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt“: Von den 

französischsprachigen Befragten kreuzten 16.4 Prozent „trifft eher nicht zu“ oder „trifft 

nicht zu“ an, bei den deutschsprachigen nur 3.3 Prozent. Dass die Qualität generell 

von den französischsprachigen Befragten schlechter bewertet wird, könnte einerseits 

daran liegen, dass die französischen Artikel wirklich qualitativ schlechter sind als die 

deutschen; andererseits ist es auch möglich, dass die deutschsprachigen Befragten 

weniger hohe Ansprüche stellen.  

Es lässt sich indes auch feststellen, dass die Qualität von den Männern generell 

schlechter beurteilt wird als von den Frauen. Dieser Unterschied ist allerdings geringer 

als der sprachlich induzierte.  

 

Bereits wurde festgestellt, dass bei der Themenwahl noch Verbesserungspotential 

besteht. Wie die Abbildung G10 aufzeigt, wünscht sich die Mehrheit der Befragten 

mehr Artikel zu den Themen Universität, Studentenleben und Kultur. Interessant ist das 

Resultat zum Thema Politik: Etwa ein Drittel wünscht sich mehr Artikel über Politik, 

etwa ein Drittel aber weniger. Dies kann als gutes Zeichen interpretiert werden: 

Anscheinend wurde ein guter Mittelweg gefunden.   

Abb. G10: Über welche Themen wünscht sich die befragte Leserschaft mehr bzw. 

weniger Artikel? (alle Angaben in Prozent; n=213; vgl. Tabelle T10  im 

Anhang) 
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Auch bei den Ergebnissen zu dieser Frage lässt sich der Einfluss der intervenierenden 

Variable Geschlecht feststellen: So wünschen sich mehr Frauen als Männer mehr 

Artikel zu den Themen Studentenleben und Stadt Freiburg, die Männer äussern 

dagegen häufiger den Wunsch nach mehr Artikeln zu den Themen Universität, Kultur 

und Politik (Details siehe Abbildung GA4 im Anhang). Ebenfalls Unterschiede werden 

sichtbar, wenn die Resultate nach Fakultät aufgeteilt werden: So wünschen sich zum 

Beispiel 66.7 Prozent der Befragten, die an der Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät studieren, mehr Artikel übers Studentenleben; von den Befragten 

der Philosophischen Fakultät sind es nur 55.5 Prozent.  

Weiter bestehen auch Unterschiede in den Ergebnissen zwischen den französisch- 

und den deutschsprachigen Befragten: Wie die Grafik G11 aufzeigt, wünschen sich vor 

allem die französischsprachigen Leser und Leserinnen mehr Artikel zum Thema Kultur, 

die deutschsprachigen hingegen zu den Themen Universität, Studentenleben und 

Politik. Diese Feststellung lässt wiederum zwei Interpretationen zu: Entweder bietet der 

deutschsprachige Teil beispielsweise weniger Artikel zum Thema Politik als der 

französischsprachige – oder die Erwartungen der beiden Sprachgruppen sind 

unterschiedlich.  

 

Abb. G11: Über welche Themen wünscht sich die befragte Leserschaft mehr bzw. 

weniger Artikel? Darstellung nach Sprachgruppe (alle Angaben in Prozent; 

n=193; vgl. Tabelle T11  im Anhang) 
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Bei der Auswertung der Frage zu den deutschsprachigen Rubriken sticht ins Auge, 

dass die zwei Rubriken CONceptusSUM und Hörbar von weniger als zwei Dritteln 

gelesen oder gekannt wird (Details siehe Abbildung GA5 im Anhang).  

Über 80 Prozent gefallen Stadtleben, Kultur und Kommentar gut oder sehr gut, etwas 

tiefer liegt die Zustimmungsrate bei Hörbar, Glosse und CONceptusSUM. Am 

schlechtesten schneidet die Rubrik Unipolitik ab, dies vielleicht auch aufgrund der oft 

kontroversen Themen. Aber selbst hier liegt die Zustimmungsrate bei gut 70 Prozent.  

 

Abb. G12: Bewertung der deutschsprachigen Rubriken (alle Angaben in Prozent; n 

variiert zwischen 59 und 101; vgl. Tabelle T12  im Anhang) 

 

 

 

 

Beim französischsprachigen Teil fällt auf, dass knapp vierzig Prozent angeben, die 

Rubrik Pause Lecture nicht zu kennen oder nicht zu lesen (Details siehe Abbildung 

GA6 im Anhang). Die Rubriken Culture, Actualité und Fribourg et Régions gefallen vier 

Fünftel der Befragten gut oder sehr gut. Ebenfalls knapp achtzig Prozent Zustimmung 

erhalten die Rubriken Agenda und Pause Lecture, die Rubrik Récit de Voyage kommt 

auf gut 70 Prozent. Wie beim deutschsprachigen Teil ist auch hier an letzter Stelle die 

Politique universitaire zu finden. Dies könnte einerseits an der Qualität dieser Rubrik 

liegen oder aber auch an der Tatsache, dass es hier oftmals um kontroverse Themen 

geht.  
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Abb. G13: Bewertung der französischsprachigen Rubriken (alle Angaben in Prozent; 

n variiert zwischen 45 und 64; vgl. Tabelle T13  im Anhang) 

 

 

Zwei der drei Rubriken, die von der deutschsprachigen Leserschaft am meisten 

geschätzt werden, gibt es auf französisch nicht. Es wäre deshalb zu überlegen, die 

beiden Rubriken Stadtleben und Kommentar in ähnlicher Form auch in den 

frankophonen Teil zu integrieren. Im deutschsprachigen Teil könnte die Rubrik 

Actualité vielleicht ebenfalls eine Leserschaft finden.  

 

Nebst den Themen ist auch das Layout wichtig bei einer Zeitschrift. Das Layout des 

Spectrums wird grösstenteils positiv bewertet, wie die Abbildung G14 zeigt:  

 

Abb. G14: Bewertung des Layouts (alle Angaben in Prozent; n=213; vgl. Tabelle T14  

im Anhang) 

 

!" $!" &!" (!" ;!" #!!"

475<3"M3-+503"

K0,2150B"3+"RaB,18<"

=-+576,+a"

=B38J7"

Ra-,+"J3"D1b7B3"

416+,,c53"58,X30<,+7,03"

^56+503"

C3"/67d+"+0e<"2,38"

C3"/67d+"2,38"

83"C3"/67d+"/7<"

83"C3"/67d+"/7<"J5"+15+"

!:" $!:" &!:" (!:" ;!:"#!!:"

S,+3626Z++30"<,8J"7++07A+,X"

*3,+38"<,8J"I230<,-.+6,-."

M7b15+",<+"78</03-.38J"

58J"Y3,+B3CZ<<"

78B383.C"Y5"63<38"

K1+1<"<,8J"7++07A+,X"58J"

c576,+7+,X"B5+"

+0,??+"Y5"

+0,??+"3.30"Y5"

+0,??+"3.30"8,-.+"Y5"

+0,??+"8,-.+"Y5"



Universität Freiburg (CH)   Fachbereich Medien- und Kommunikationswissenschaft 

- 30/62 - 

Vergleicht man die zwei Sprachgruppen, so zeigt sich, dass die französischsprachigen 

Befragten das Layout durchwegs schlechter bewerten. Dies ist erstaunlich, da das 

Layout des französischen und des deutschen Teils sehr ähnlich ist. Trotzdem stimmen 

85 Prozent der deutschsprachigen Befragten der Aussage zu, das Layout sei 

ansprechend und zeitgemäss, hingegen nur 60.3 Prozent der französischsprachigen. 

Anscheinend haben die beiden Sprachgruppen andere Vorstellungen, was ein gutes 

Layout ist – und das Layout von Spectrum wurde von deutschsprachigen Studierenden 

entworfen. Auch bezüglich des Geschlechts gibt es Unterschiede: Männer bewerten 

das Layout durchwegs schlechter als Frauen.   

 

Bezüglich Zweisprachigkeit stellen die Befragten dem Spectrum ein gutes Zeugnis aus: 

Zwei Drittel geben an, das Verhältnis zwischen den beiden Sprachen sei ausgeglichen. 

Knapp ein Drittel der deutschsprachigen Befragten findet, es gäbe zu viele Artikel auf 

französisch – jedoch findet auch gut ein Drittel der Frankophonen, es gäbe zu viele 

Artikel auf deutsch. Dies deutet darauf hin, dass das Verhältnis gut ist. Eine Mehrheit, 

nämlich 60 Prozent der deutsch- und 80.8 Prozent der französischsprachigen, wünscht 

sich, dass zu jedem Artikel jeweils eine Zusammenfassung in der anderen Sprache 

abgedruckt wird.  

 

Verbesserungspotential gibt es auch bei der Redaktionslinie. Ganz allgemein finden 

60.5 Prozent der Befragten, Spectrum sei zu wenig frech und originell. Dieser Aussage 

stimmen 54.4 Prozent der befragten Leserinnen zu und gar 72.4 Prozent der befragten 

Leser. Auch bei dieser Frage zeigt sich ein „Röstigraben“: über drei Viertel der 

Befragten mit französischer Muttersprache finden, Spectrum sei zu wenig frech und 

originell – bei den Deutschsprachigen hingegen ist es nur knapp die Hälfte. 

Knapp die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage zu, Spectrum berichte oft zu 

positiv über die Universität. Auch hier zeigt sich ein Geschlechterunterschied: Die 

Mehrheit der Frauen (59.8%) findet es angemessen, wie über die Universität berichtet 

wird; während die Mehrheit der Männer (60.8%) findet, es werde zu positiv berichtet. 

Zwischen den Sprachregionen hingegen gibt es keine grossen Unterschiede.  
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F3: Zusammenfassung der Ergebnisse  

Über 60 Prozent der Befragten gefällt das Spectrum gut oder sehr gut. Die allgemeine 

Qualität wird mehrheitlich als gut bis sehr gut beurteilt, die französischsprachigen 

Befragten bewerten dabei etwas negativer. Die Mehrheit der Befragten wünscht sich 

mehr Artikel zu den Themen Universität, Studentenleben und Kultur. Das Layout wird 

grösstenteils geschätzt, vor allem von den deutschsprachigen Studierenden. Das 

Verhältnis zwischen den Sprachen wird mehrheitlich als ausgeglichen bezeichnet, 

allerdings wünschen sich die Befragten jeweils eine kurze Übersetzung zu den Artikeln. 

Eine Mehrheit der Befragten findet, Spectrum sei zu wenig frech und originell. 

 

 

6.5 Praxis-geleitete Fragen 

Wie im Kapitel 5.1 erwähnt, enthält die Umfrage auch einige Fragen, die nicht der 

Beantwortung der Forschungsfragen dient, sondern für die Spectrum-Redaktion von 

Nutzen sind. Im Rahmen dieser Arbeit werden diese Resultate nur kurz vorgestellt:  

• Zweisprachigkeit: Ein Grossteil der Leserschaft liest Artikel in der anderen Sprache 

– 20.7 Prozent geben an, dies „oft“ zu tun, 53.1 Prozent „ab und zu“. Von den 

französischsprachigen Studierenden geben 31.5 Prozent an, nie Artikel auf deutsch 

zu lesen, von den deutschsprachigen Studierenden lesen laut Umfrage 20 Prozent 

nie Artikel auf französisch.  

• Mehrsprachigkeit: 53.1 Prozent der Befragten finden es gut, wenn italienische 

Artikel publiziert werden, gar 70 Prozent befürworten englische Artikel. Gut zehn 

Prozent finden es nicht gut, italienische oder englische Artikel abzudrucken. 

• Abonnement: 80.3 Prozent sind nicht daran interessiert, das Spectrum gegen eine 

Gebühr nach Hause geschickt zu bekommen. 

• Website: Von der neuen Website erwartet die Mehrheit der Befragten ein Archiv mit 

den alten Ausgaben, die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben sowie ergänzende 

Informationen zu den Artikeln in der Printversion. Weiter wünschen sich die 

Befragten unter anderem die Möglichkeit, eigene Texte hochzuladen, 

Themenvorschläge anzubringen, die Möglichkeit, in einem Forum zu diskutieren 

sowie eine regelmässige Aktualisierung der Website. 

• Themen, die vermisst werden: Die Umfrage brachte eine Menge Themen-

vorschläge ans Tageslicht. Häufig genannt wurden: ehemalige Studierende im 

Berufsleben, Tipps fürs Studium, Berichterstattung über Beschlüsse des Studieren-

denrats u.ä. und über konkrete Probleme von Studierenden, kontroverse Themen.  


