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Liebes Mitglied, liebe Sympathisantin, lieber Sympathisant,  
  
Deine Meinung ist uns wichtig!  Mit der Beantwortung des Fragebogens hilfst Du uns, ein Jahr nach 
dem Start des Kommunikationskonzeptes (beschlossen auf dem Landesparteitag am 23./23. 
November 2013), die Bekanntheit und Wirksamkeit des Konzeptes zu evaluieren.  
 
1. Allgemeine Angaben 

Geschlecht ��  weiblich �  männlich 
Alter �� 16-35 Jahre           �� 36-65 Jahre �� ab 65 Jahre 
   
Status �   Parteimitglied  �  Sympathisant_in  
Mitglied in welchem Gremium 
(Mehrfachnennung möglich) 

�   Kreisvorstand 

��Kommunalfraktion 

�  kein Gremium�

� LAG  

� Landtagsfraktion (auch 
Mitarbeiter_innen) 

Kennst Du das Kommunikationskonzept? ��� ja  � nein (weiter mit 6.) 
2. Vor dem Konzept - Einbeziehung der Mitglieder in die Entscheidung 

Bitte kreuze an [1] sehr zufrieden bis [4] nicht zufrieden 

Wie zufrieden bist Du mit… 

 1 2 3 4 
der Möglichkeit, Ideen in das Konzept einzubringen? �� �� �� ��

der Transparenz über die getroffenen Entscheidungen? �� �� �� ��

der Kommunikationsstruktur vor Einführung des Konzeptes? �� �� �� ��

 
3. Konzeptzufriedenheit – nach der Einführung 

Bitte kreuze an [1] sehr zufrieden bis [4] nicht zufrieden 

Wie zufrieden bist Du mit… 
 1 2 3 4 
der Verständlichkeit des Konzeptes? �� �� �� ��

der Umsetzbarkeit  des Konzeptes? �� �� �� ��

der Ausführlichkeit des Konzeptes? �� �� �� ��

der Struktur der Kommunikationswege? �� �� �� ��

den aufgestellten Kommunikationsregeln?           �� �� �� ��

der Häufigkeit von Veranstaltungen der Partei? �� �� �� ��

der Struktur der Veranstaltungen? �� �� �� ��

 

4. Kommunikationsbeauftragter (nur für Mitglieder in o.g. Gremien) 

Ist bei Euch ein Kommunikationsbeauftragter ernannt? �  ja    ��nein 

Spricht er Empfehlungen aus? �  ja    ��nein 

Macht er auf Konflikte aufmerksam? �  ja    ��nein 

Muss er geschult werden? �  ja    ��nein 

Wurde er geschult? �  ja    ��nein 

 

5. Weiterbildungsangebote zum Thema Kommunikation 

Hast Du an einer Weiterbildung teilgenommen? ��� ja�  � nein�
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Bitte kreuze an [1] sehr zufrieden bis [4] nicht zufrieden 

Wie zufrieden bist Du mit… 
 1 2 3 4 
dem Weiterbildungsangebot zum Thema Kommunikation? �� �� �� ��

der Qualität der angebotenen Weiterbildungen? �� �� �� ��

     
6. Kommunikationswege 

Bitte kreuze an [1] häufig bis [4] gar nicht   

Welche Kommunikationswege nutzt Du am liebsten? 

 1 2 3 4 
Postweg/Brief �� �� �� ��

E-Mail �� �� �� ��

Soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Twitter) �� �� �� ��

SMS o.Ä. (z.B. Whatsapp, Viber) �� �� �� ��

Website �� �� �� ��

Telefon �� �� �� ��

 � �

7. Sonstiges 

Bitte kreuze an [1] sehr bis  [4] gar nicht 

Hat sich seit Einführung des Kommunikationskonzeptes folgendes verändert: 

 1 2 3 4 
allgemein der Umgang miteinander  �� �� �� ��

der Umgangston �� �� �� ��

das Bild der Partei in der Öffentlichkeit �� �� �� ��

der Informationsstand der Mitglieder über Parteiaktivitäten �� �� �� ��

     
Sollte das Kommunikationskonzept überarbeitet bzw. ergänzt werden?�

�   Ja, weil:  

�  

����Nein  
 

     
Möchtest Du uns darüber hinaus etwas mitteilen? (Lob, Anregung, Kritik) 
 
 

    

     
 
     
Vielen Dank, dass Du Dir für uns die Zeit 
genommen hast, diesen Fragebogen auszufüllen.  
Deine Angaben werden selbstverständlich 
anonym behandelt. 
Bitte sende den ausgefüllten Fragebogen per 
Post, E-Mail oder Fax bis spätestens zum  
15. März 2015 an die Landesgeschäftsstelle oder 
gib ihn vorher in der Kreisgeschäftsstelle ab! 
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Kontaktadresse:  
DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern 
Martinstraße 1/1A 
19053 Schwerin 
lgst@die-linke-mv.de 
Fax: 0385-7603819 
�


