
 

  

Befragung zur Quartierzeitung Höngger 
  

Befragung zur Quartierzeitung Höngger 
Berichterstattung zur Umfrage zur Quartierzeitung Höngger bei Einwohnerinnen und 
Einwohnern von Höngg  

 
Claudia Poggiolini 
Dr. phil. in Kommunikationswissenschaft 
 
 
Abstract 
Die Quartierzeitung Höngger existiert seit 1926 als unabhängige und eigenständige Quartierzeitung in 
Zürich. Sie wird als Printversion alle 14 Tage gratis an über 12'000 Haushalte in Höngg verteilt, es gibt 
aber auch ein Online-Angebot hoengger.ch und der Höngger hat einen Facebook-und Instagram-
Account. Um Einsicht in die Präferenzen der Leserschaft zu gewinnen und um eine Zukunftsstrategie 
für die Quartierzeitung Höngger zu erstellen, wurde im Zeitraum März bis Mai 2022 eine Befragung 
mit einer repräsentativen Stichprobe von 331 Hönggerinnen und Hönggern durchgeführt. Es wurde 
unter anderem untersucht, wie häufig der Höngger gelesen wird, welche Themen für die Leserschaft 
Priorität haben, inwieweit die Werbung erinnert wird, und was sich regelmässige und weniger 
regelmässige Leser für die Zukunft wünschen. Dabei wurden Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen Print und online herausgearbeitet. Weiterhin wurde erhoben, wie das Image des Hönggers 
wahrgenommen wird. Zudem wurde miteinbezogen, inwiefern Alter, Geschlecht, 
Sympathieträgerschaft und die Verankerung in Höngg auf diese Faktoren beeinflussend wirken.  
Haupterkenntnisse der Befragung sind, dass der Höngger die Funktion einer glaubwürdigen, seriösen 
und quartierbezogenen Zeitung voll und ganz erfüllt. Sowohl beim Höngger Print als auch beim 
hoengger.ch werden der Hauptartikel/die Frontseite, Artikel zum Quartierleben und der 
Veranstaltungskalender am prioritärsten gelesen. Die Printversion wird in allen Altersgruppen gelesen, 
am meisten jedoch von den Ältesten. Mehrfach war ersichtlich, dass die Printversion der Leserschaft 
sehr wichtig ist. Im Vergleich dazu werden die Online-Angebote seltener genutzt und sind auch 
weniger bekannt. Der hoengger.ch wird ergänzend zur Printversion genutzt, und zwar wird er vor 
allem für Funktionen geschätzt, welche die Print-Version nicht bieten kann. Der Hauptwunsch für die 
Zukunft ist ein noch stärkerer Einbezug der Hönggerinnen und Höngger. Empfehlungen für die 
Zukunft des Hönggers werden abgeleitet.  
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1 Ausgangslage, Ziele und Forschungsfragen  

Seit 1926 ist die Quartierzeitung Höngger die unabhängige und eigenständige Quartierzeitung in 
Zürich (HönggerZeitung, 2020). Sie wird als Printversion alle 14 Tage gratis an über 12'000 Haushalte 
in Höngg verteilt (Kreis 10, 2022). Die Finanzierung läuft zu 90% über Werbung, Inserate und Anzeigen; 
die restlichen 10% werden durch sogenannte Sympathiebeiträge finanziert, welche die Hönggerinnen 
und Höngger freiwillig bezahlen (WipkingerZeitung, 2015). Neben der Print-Version existiert auch ein 
Online-Angebot hoengger.ch, welches im Wesentlichen die Print-Inhalte online abbildet. Zudem hat 
die Höngger Zeitung auch einen Facebook- und einen Instagram-Account. 
Dadurch, dass der Höngger gratis in die Haushalte geliefert wird und auch gratis online einsehbar ist, 
ist für die Geschäftsleitung/Redaktion nicht oder kaum eruierbar, ob, respektive wie stark er gelesen 
wird, und welche Inhalte und Themen von Interesse sind. Ebenfalls kann nicht festgestellt werden, ob 
die Werbung gesehen und erinnert wird. Gerade im heutigen digitalen Zeitalter, wo immer mehr auf 
online umgestellt wird (Hermanni, 2017) und unmittelbare Aktualität und gewisse Funktionen nicht 
mehr wegzudenken sind (Xiong et al., 2021), stellt sich deshalb die Frage, in welche Richtung sich die 
Höngger Zeitung für die Zukunft entwickeln sollte, so dass sie die Bedürfnisse der Menschen im 
Quartier weiterhin gut abdeckt. 
Um eine Zukunftsstrategie für die Quartierzeitung Höngger zu erstellen, wurde die selbständige 
Kommunikationswissenschaftlerin Claudia Poggiolini vom Stiftungsrat der Höngger Zeitung 
beauftragt, eine Befragung mit einer repräsentativen Stichprobe bei der Höngger Bevölkerung 
durchzuführen. Dieses Projekt beinhaltete die Entwicklung eines Forschungsdesigns, eines 
Fragebogens, die Datenanalyse, und einem umfassenden Bericht. Wichtig war dabei die 
Zusammenarbeit mit den Geschäftsführerinnen Eva Rempfler und Patricia Senn, welche wertvolle und 
wichtige Inputs zu den interessierenden Fragestellungen und zur Erstellung der Befragung lieferten 
und die Hauptarbeit bei der Rekrutierung übernahmen. Basierend auf der oben beschriebenen 
Ausgangslage wurden zusammen mit Eva Rempfler und Patricia Senn folgende Fragen erarbeitet, die 
mittels der Studie beantwortet werden sollten: 

• Welche Themen werden von den regelmässigen Leserinnen und Lesern prioritär gelesen?  
• Gibt es einen Zusammenhang zwischen demographischen Merkmalen, inklusive Verwurzelung in 

Höngg, und der Häufigkeit der Nutzung/Themenpriorität des Hönggers? 
• Aus welchen Gründen wird der Höngger nicht oder sehr wenig gelesen?  
• Was würden sich die Höngger und Hönggerinnen beim Höngger für die Zukunft wünschen, sowohl für 

die Print-Version als auch für den hoengger.ch? Unterscheiden sich regelmässige Leser darin von nicht 
regemässigen Lesern? 

• Wie gut wird die im Höngger enthaltene Werbung erinnert? 
• Wo überlappen und wo unterscheiden sich das Leseverhalten und die Interessen hinsichtlich der Print- 

und Online-Version? 
• Was wäre gemäss der Leserschaft die ideale Erscheinungshäufigkeit des Höngger Print?  
• Wie viel wären die Leute bereit pro Ausgabe zu bezahlen, wenn der Höngger nicht mehr über Werbung 

finanziert werden könnte? 
• Wie wird das Image des Hönggers wahrgenommen? Unterscheidet sich die Wahrnehmung des Images 

hinsichtlich demographischer Merkmale und der Sympathieträgerschaft? 
• Unterscheiden sich Sympathieträger in ihrem Leseverhalten, der Themenpriorität und anderen Aspekten 

von den anderen? 
• Wie kommt das neue Design des Hönggers bei den Hönggern und Hönggerinnen an? 
• Wird der Höngger für die Suche nach Angeboten im Quartier genutzt? 
• Kennen und nutzen die Hönggerinnen und Höngger die Facebook- und Instagram-Seite des Hönggers? 
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In Kapitel 2 wird die Methode der Studie, vorgestellt, in Kapitel 3 werden die Ergebnisse berichtet. 
Anschliessend werden in Kapitel 4 die Forschungsfragen zusammenfassend beantwortet, und es 
erfolgt in Kapitel 5 ein Fazit und Empfehlungen für Zukunftsstrategie des Hönggers.  
 
2  Methode 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine einmalige Befragung, also ein sogenanntes 
Querschnittsdesign. Diese Befragung wurde online im Zeitraum 31. März bis 15. Mai mit Unipark 
(https://www.unipark.com)  durchgeführt: https://www.unipark.de/uc/hoengger/ 
In Kapitel 2.1 wird erörtert, wie die Rekrutierung ablief, in Kapitel 2.2 wird der Ablauf des Fragebogens 
erläutert, und in Kapitel 2.3 wird die Stichprobe vorgestellt.  
 
2.1 Rekrutierung 

Das Ziel war, 300-500 Hönggerinnen und Höngger zu befragen, darunter mindestens 200, die den 
Höngger regelmässig lesen. Insgesamt erfolgten vier Aufrufe zur Teilnahme per Newsletter mit einem 
direkten Link zum Fragebogen und drei Aufrufe zur Teilnahme im Höngger Print mit QR-Code und 
Link. Zuerst war der Aufruf im Höngger Print hinten und unauffällig platziert, in der nächsten 
Ausgabe in der Mitte und etwas auffälliger, und in der nächsten Ausgabe, als noch Teilnahmen 
benötigt wurden, auffällig auf der Titelseite. Hinweise zur Teilnahme erfolgten auch im hoengger.ch 
und auf Facebook. Damit gewährleistet werden konnte, dass nicht nur regelmässige Leserinnen und 
Leser teilnahmen, wurden zwischen dem 29. April und dem 7. Mai Flyer mit Erläuterung, Link und 
QR-Code vor dem Migros Zweifel und dem Coop Rütihof von zwei Studentinnen verteilt. Zudem 
verteilte Dagmar Schröder Flyer im Rütihof, und an zwei Schulen erfolgten im Elternrat Hinweise auf 
die Teilnahme. 
 
2.2 Ablauf der Befragung 

Die Befragung wurde online durchgeführt, die Befragten konnten über einen Link oder einen QR-Code 
zur Befragung gelangen. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang ersichtlich.  
Auf der Eingangsseite wurden die Teilnehmenden über den Zweck der Umfrage informiert. 
Anschliessend folgten Fragen zur Soziodemographie (Alter, Geschlecht, Bildung, Zivilstand, 
Wohnsituation, Beschäftigung) und zur Verankerung in Höngg. Die Befragten gaben danach an, ob sie 
den Höngger als Print-Ausgabe, und ob sie den hoengger.ch kannten. Falls ja, wurde die jeweilige 
Lesehäufigkeit abgefragt (vgl. auch Abbildung 1). Sowohl für Print- als auch für Online-Kenner 
wurden regelmässige Leser und Leserinnen dann nach den Themen gefragt, die sie prioritär lesen. 
Diese Personen wurden auch gefragt, welche der Werbeanzeigen sie schon mindestens einmal gesehen 
haben. Personen, die den Höngger gar nicht oder nur selten lasen, wurden mit einigen geschlossenen 
Auswahlantworten, aber auch offen, nach den Gründen der Nicht- oder Wenignutzung gefragt. 
Sowohl regelmässige Leser als auch solche, die den Höngger zwar kannten aber nicht lasen, wurden 
nach ihren Zukunftswünschen bezüglich des Hönggers gefragt. Für die Print-Leser erfolgte noch eine 
Frage dazu, wie viel sie bereit wären, für den Höngger pro Ausgabe zu bezahlen, wenn er nicht mehr 
über Werbung finanziert werden könnte, und es wurde nach der idealen Erscheinungshäufigkeit des 
Höngger Print gefragt. Zudem wurde erhoben, wie stark das Online-Angebot genützt würde, wenn es 
das Print-Angebot nicht mehr gäbe. Im letzten Teil des Fragebogens wurde ohne Unterscheidung 
zwischen Print und Online die Wahrnehmung des neuen Designs und des Images des Hönggers erfragt. 
Zudem wurde erhoben, wie oft nach Angeboten im Quartier gesucht wird, ob mindestens schon einmal 
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Sympathiebeiträge bezahlt wurden (und wenn ja, wie oft). Zum Schluss wurde noch erhoben, ob die 
Teilnehmenden zumindest ab und zu die Seite des Hönggers auf Facebook oder Instagram besuchten. 
Am Ende des Fragebogens hatten die Befragten nochmals Gelegenheit, Anmerkungen in ein offenes 
Feld einzutragen und sie konnten anklicken, ob sie einen Kaffeegutschein vom Steiner Flughafebeck 
erhalten wollten. Falls ja, mussten sie ihre Emailadresse angeben. Die Emailadresse wurden von den 
restlichen Daten getrennt abgelegt, so dass die Anonymität der Antworten gewährleistet war. Auf der 
Endseite bedankte sich das Höngger Team herzlich für die Teilnahme. Nach Abschluss der Befragung 
erhielten die Befragten per Email Informationen dazu, wie und in welchem Zeitraum sie bei den 
Höngger Filialen des Flughafebecks ihren Kaffee beziehen konnten.  
 
2.3 Stichprobe 

Insgesamt nahmen 331 Personen teil, welche den Fragebogen bis zum Ende ausgefüllten, kein 
auffälliges Antwortmuster (z.B. immer nur Mittelkategorie angekreuzt) zeigten und genügend lange 
Beantwortungszeiten aufwiesen. Kapitel 2.3.1 berichtet die soziodemographischen Merkmale und 
Kapitel 2.3.2 quartierbezogene Informationen. Kapitel 2.3.3 stellt dar, wie viele Personen den Höngger 
kannten und regelmässig lasen.  
 
2.3.1 Soziodemographische Merkmale 

Die Befragten waren1 im Durchschnitt 54 Jahre alt mit einer Standardabweichung von 15 Jahren. Die 
jüngste teilnehmende Person war 11, die älteste 89 Jahre alt. Es nahmen 146 Männer (44.1%) und 186 
Frauen (55.9%) teil. 8 Personen (2.4%) hatten als höchste Bildung keinen Abschluss oder die 
obligatorische Schule, 101 (30.5%) hatten eine Berufslehre oder Matura, 192 (29.1%) hatten eine höhere 
Fach- und Berufsausbildung, und 126 (38.0%) hatten einen Universitäts- oder Hochschulabschluss.  
Im Vergleich zur Schweizer Durchschnittsbevölkerung war die Stichprobe etwas zu alt und zu 
hochgebildet und es nahmen überproportional viele Frauen teil (BfS, 2020). Für die Bevölkerung in 
Höngg war die Stichprobe bezüglich Alter und Bildung repräsentativ, und bezüglich Geschlecht 
annähernd repräsentativ (Stadt Zürich Präsidialdepartement, 2021). Bei den teilnehmenden Personen 
waren 61% verheiratet, 23% ledig, 10% geschieden und 5% verwitwet. Von den Befragten waren 43% 
vollzeit- beschäftigt, 25% arbeiteten Teilzeit und 32% arbeiteten nicht. Fast alle (86% der 
Nichtarbeitenden) gaben als Begründung an, dass sie pensioniert seien, die Restlichen kümmerten sich 
um den Haushalt, waren in Aus- oder Weiterbildung, oder arbeitslos.  
 
2.3.2 Wohnort und Verankerung in Höngg 

Von den Befragten gaben 296 (89.4%) an, wohnhaft in Höngg (8049) zu sein, 6 (1.8%) lebten in 
Wipkingen (8037) und 29 (8.8%) wohnten an einem anderen Ort (aber erfuhren von der Umfrage 
wahrscheinlich durch den Newsletter).  
Es wurde auch erhoben, inwieweit die Befragten im Quartier Höngg verankert waren. Dazu wurde 
erhoben, wie häufig sie Läden und Veranstaltungen im Quartier besuchten und sich über Angebote 
informierten. Das am meisten besuchte Angebot in Höngg waren die grossen Detailhändler. Der 
Mittelwert von 4.19 (SD = 1.06) zeigt, dass die meisten Befragten regelmässig bei Migros oder Coop 

 
 
 
1 Ergebnisse werden nach wissenschaftlichem Standard in der Vergangenheit berichtet 
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einkauften. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Höngg informierten sich recht häufig über 
Angebote in Höngg (M = 3.54, SD = 1.13), auch Quartierläden wurden häufig besucht (M = 3.31, SD = 
1.21). Etwas weniger häufig wurden im Schnitt Kulturveranstaltungen besucht (M = 2.26, SD = 1.06) 
und am geringsten fiel der Besuch von Veranstaltungen im Gemeinschaftszentrum aus (M = 1.95, SD 
= 1.07). Da Hönggerinnen und Höngger offenbar sowieso sehr häufig die grossen Detailhändler 
besuchten, wurden nur die anderen Variablen (Informieren über Angebote, Besuch von Quartierläden, 
Besuch von Kulturveranstaltungen, Besuch von Veranstaltungen im Gemeinschaftszentrum) zum 
Gesamtindex „Verankerung in Höngg“ zusammengefasst.  
 
2.3.3 Bekanntheit des Hönggers und Regelmässigkeit des Lesens 

Im Folgenden zeigt ein Flussdiagram (vgl. Abbildung 1) auf, wie viele der Befragten den Höngger als 
Print-Ausgabe und die Online-Version hoengger.ch kannten und wie viele der Befragten angaben, den 
Höngger Print, respektive den hoengger.ch regelmässig zu lesen. Damit sollte im Ergebnisteil 
nachvollzogen werden können, wie viele Personen jeweils eine bestimmte Frage beantworteten.  

 
Abbildung 1. Flussdiagramm der Filterführung: In absoluten und relativen Werten wird die Anzahl der Befragten 
angegeben, welche den Höngger-Print und den hoengger.ch kannten, respektive regelmässig lasen.  
Die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf die Gesamtstichprobe von N = 331. 

Wie die Abbildung 1 illustriert, kannten 98.2% der Befragten den Höngger Print, den hoengger.ch 
kannten jedoch nur 41.7% der Befragten. Zusätzlich kann erwähnt werden, dass 135 Personen (40.8%) 
sowohl den Höngger als Print-Ausgabe, als auch den hoengger.ch kannten. Diejenigen, die den 
Höngger als Print-Ausgabe, respektive den hoengger.ch kannten, wurden nach der Lesehäufigkeit 
gefragt. 291 Teilnehmende (78.9%) lasen den Höngger Print regelmässig (vgl. Kapitel 3.1.1), beim 
hoengger.ch gab es 49 (14.8%) regelmässige Leser und Leserinnen (vgl. Kapitel 3.2.1). Zudem sollte 
erwähnt werden, dass 46 Personen (13.9%) sowohl den Höngger als Print- als auch als Online-Ausgabe 
regelmässig lasen. Von den 6 Personen, welche den Höngger Print nicht kannten, kannten 3 den 
hoengger.ch. Somit waren es insgesamt nur 3 Personen (0.9%), welche weder den Höngger als Print-
Ausgabe noch den hoengger.ch kannten.  
 
2.3.4 Sympathiebeiträge 

Weiterhin wurde erhoben, ob die Befragten schon mindestens einmal einen Sympathiebetrag bezahlt 
hatten. 165 Personen (49.8%) gaben an, dass sie schon mindestens einmal einen Sympathiebetrag 
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bezahlt hatten, 163 Teilnehmende (49.2%) hatten noch nie einen Sympathiebeitrag bezahlt2. Damit 
waren etwa die Hälfte der Personen Sympathieträger. Diese waren im Schnitt älter (M = 62, SD = 13.7), 
als Personen, die noch keine Sympathiebeträge bezahlt hatten (M = 47, SD = 14.1). Bezüglich des 
Geschlechterverhältnisses unterschieden sich die beiden Gruppen aber nicht signifikant. Von 
denjenigen, die angegeben hatten, Sympathiebeiträge zu bezahlen, gaben etwa die Hälfte an, immer 
oder sehr häufig zu bezahlen, wenn sie Einzahlungsscheine erhielten, die anderen machten entweder 
keine Angaben (ca. 15%), die restlichen 35% gaben an, zwischen 1 und 10x Sympathiebeiträge bezahlt 
zu haben.   
 
3 Ergebnisse 

Zunächst werden in Kapitel 3.1 Determinanten des Hönggers als Print-Ausgabe berichtet, 
anschliessend werden in Kapitel 3.2 Determinanten des hoengger.ch beschrieben. Schliesslich werden 
in Kapitel 3.3 Aspekte des Hönggers erörtert, die nicht zwischen Print und Online differenzieren.  
 
3.1 Höngger Print 

In diesem Kapitel werden die Lesehäufigkeit des Hönggers als Print-Ausgabe beschrieben (3.1.1), 
Gründe für die Nicht- oder Wenignutzung (3.1.2), und die Zukunftswünsche derjenigen, die den 
hoengger.ch nicht regelmässig oder gar nicht lesen (3.1.3). Anschliessend werden die Themenpriorität 
(3.1.4), die Zukunftswünsche (3.1.5), die Erinnerung an die Werbebotschaften (3.1.6), die hypothetische 
Finanzierung ohne Werbung (3.1.7), und die Wahrnehmung der regelmässigen Leserschaft bezüglich 
der idealen Erscheinungshäufigkeit (3.1.8) berichtet. 
 
3.1.1 Lesehäufigkeit  

Die 325 Personen, welche angegeben hatten, den Höngger als Print-Ausgabe zu kennen, wurden 
gefragt «Wie häufig lesen Sie die Print-Ausgabe der Höngger Zeitung, die Sie alle 14 Tage erhalten im 
Durchschnitt?» Zur Auswahl standen Antwortmöglichkeiten von ‘0 Artikel’ (1) bis ‘mehr oder weniger 
alles’ (6) (vgl. Abbildung 2). Abbildung 2 zeigt, dass die meisten Teilnehmenden ‘mehr oder weniger 
alles’ vom Höngger Print lasen. Punkto Lesehäufigkeit war die Stichprobe also wohl kaum 
repräsentativ, was auch nachvollziehbar ist, da die Aufrufe zur Teilnahme vor allem die Leserschaft 
erreichte (vgl. Kapitel 2.1). Strukturelle Unterschiede können aber dennoch ergründet werden. Als 
regelmässiger Leser/ regelmässiger Leserin wurde definiert, wer im Durchschnitt mindestens einen 
Artikel pro Ausgabe las. Dies traf für 291 Personen zu. Die Lesehäufigkeit wurde in Relation gesetzt 
zum Alter, zum Geschlecht, zur Verankerung in Höngg und zur Sympathieträgerschaft.  

 
 
 
2 . Drei Personen (0.9%) wurden nicht nach Sympathiebeiträgen gefragt, weil sie weder den Höngger als Print-, noch als Online-

Ausgabe kannten.  
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Abbildung 2. Lesehäufigkeit der 325 Personen, die den Höngger Print kannten 

Um die Lesehäufigkeit in Zusammenhang mit dem Alter zu setzen, wurden drei Altersgruppen 
gebildet (11-40; 41-60;.61-89 Jahre). Dies wird in Tabelle 1 dargestellt. 
 
Tabelle 1: Lesehäufigkeit des Höngger Print bei verschiedenen Altersgruppen 

 11-40 Jährige (N = 58) 41-60 Jährige (N = 149) 61-89 Jährige (N = 118) 
0 Artikel 3.5% 3.4% 1.7% 
0 Artikel, aber einige 
Headlines und Leads 

8.6% 13.4% 0.0% 

1-2 Artikel 29.3% 30.2% 6.8% 
3-5 Artikel 36.2% 24.8% 24.6% 
Mehr oder weniger alles 22.4% 28.2% 66.9% 
 
Tabelle 1 zeigt, dass über 60-jährige Personen eher die ganze Zeitung durchlasen (ca. 70% der Ältesten 
taten dies), als dies bei jüngeren Personen der Fall war. Bei den jüngeren beiden Altersgruppen zeigte 
sich aber auch, dass die meisten von durchschnittlich einem Artikel bis ‘mehr oder weniger alles’ lasen, 
mit einem leichten Trend zu stärkerem Lesen bei der mittleren Altersgruppe im Vergleich zur Jüngsten. 
Auch wenn in der Stichprobe von einer Verzerrung bezüglich der Lesehäufigkeit ausgegangen werden 
muss, kann mit dieser Auswertung dennoch gezeigt werden, dass der Höngger Print am häufigsten 
von Personen über 60 Jahre gelesen wurde, aber auch jüngere Personen ihn häufig lasen. Passend dazu 
war die Korrelation3 zwischen Alter und Lesehäufigkeit signifikant positiv mit r = .37**. Das heisst, je 
älter die Personen waren, desto stärker wurde der Höngger gelesen.  
Bezüglich des Geschlechts zeigten sich keine signifikanten Unterschiede, die 142 Männer und 183 
Frauen, welche angegeben hatten, den Höngger Print zu kennen, lasen ihn ähnlich häufig.  
Bezüglich der Verankerung in Höngg zeigte sich eine signifikant positive Korrelation: Je stärker die 
Verankerung im Quartier war, desto häufiger wurde der Höngger Print gelesen (r = .38, p < .05). Dies 
bedeutet, dass Personen, die im Quartier stärker aktiv waren, z.B. durch Besuch von Quartierläden 
oder Kulturveranstaltungen und die sich häufiger über Angebote in Höngg informierten, den Höngger 
Print auch vermehrt lasen. Eine Wirkungsrichtung kann daraus aber nicht abgeleitet werden. 
Abbildung 3 stellt die Lesehäufigkeit derjenigen dar, die schon mindestens einmal einen 
Sympathiebeitrag bezahlt haben versus Personen, die noch nie einen Sympathiebeitrag bezahlt haben.  
 

 
 
 
3 Die Analysen wurden mit einer bivariaten Korrelation nach Pearson gerechnet.  
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Abbildung 3. Links: Lesehäufigkeit der Sympathieträger (N = 165); Rechts: Lesehäufigkeit der Personen, die keine 
Sympathiebeiträge bezahlen (N = 163) 

In Abbildung 3 ist ersichtlich, dass der Höngger Print von Personen, die Sympathiebeiträge bezahlen 
stärker gelesen wird als von Personen, die keine Sympathiebeiträge bezahlen. Dies scheint einleuchten, 
da wohl eher Sympathiebeiträge bezahlt werden, wenn der Höngger intensiv genutzt wird.  
 
3.1.2 Gründe Nichtnutzung  

Die 34 Personen, die angegeben hatten, dass sie den Höngger nicht (N = 9) oder kaum (nur Headlines) 
(N = 25) lasen, wurden nach den Gründen gefragt (Mehrfachantworten waren möglich). Die Abbildung 
4 illustriert die Antworten in verkürzter Form. 
 

 
Abbildung 4. Gründe für die Nicht- oder Wenignutzung des Hönggers Print 

Aus Abbildung 4 geht hervor, dass das Hauptmotiv für die Nicht- oder Wenignutzung Zeitmangel 
war. Viele der nicht regelmässigen Leserinnen und Lser betrachteten die Zeitung auch als nicht relevant 
für sich. In offenen Antworten erfolgte folgende zusätzliche Antworten:  
„Lange Artikel, welche mich nicht interessieren und gefühlt richten sich die meisten Artikel an 
Senior:innen“; „wohne nicht mehr in Höngg (3)“; „Wenn mich etwas interessiert lese ich es schon, zB 
Informationen über das ÖV-Netz oder zu den Wahlen“. „Wir haben abonniert: 
NZZ ,TAGESANZEIGER ,THE MARKET ,SPIEGEL plus Spezialmagazine. Da bleibt der Hoengger auf 
der Strecke“, „Leider ist es so, dass ich Zeit finden muss … oft ist dann aber die Zeitung gerade nicht 
zur Hand“. „Bin mehr der Onlineleser wusste aber nicht dass es eine Onlineausgabe gibt“. „Meiner 
Meinung nach ein Käseblatt . Ob es sie gibt oder nicht, das fällt nicht ins Gewicht.“ 
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3.1.3 Wunsch Zukunft Nichtnutzer 

Die 34 Personen, die angegeben hatten, dass sie den Höngger nicht (N = 9) oder kaum (nur Headlines) 
(N = 25) lasen, wurden gefragt, was sie sich in Zukunft vom Höngger wünschen würden, damit sie ihn 
vermehrt lesen würden. Anbei die einzelnen offenen Antworten:  

• Das weiss ich nicht. Vielleicht persönliche Portraits von normalen Hoenggern, .... 
• Eigenständige Sprache, weniger eingesendete Artikel, weniger Politik wie bei den letzten 

Wahlen, bessere Druckqualität 
• kürzere Artikel, mehr Bilder, weniger eine Bleiwüste 
• Artikel etwas kürzer. Hintergrundartikel müssten spannender gestaltet werden. 
• Bessere Qualität Bilder, Headlines, ev. interessantere Themen/Rubriken (Portraits etc....) 
• Ich denke, die Zeitung ist nicht das Problem, sondern Höngg: Es ist einfach ein überaltertes 

Quartier mit altbackenem Angebot (vor allem kulturell /Retail / Gastronomie). 
• Mehr Informationen die für mich direkt relevant sind 
• Mehr zum Thema Skaten 
• Restauranttipps(?) – ich müsste den Höngger mehr lesen, um die Frage gut beantworten zu 

können. 
• Vereinsreportagen, Besonderheiten des Quartiers, historische Informationen, einfach lesbare 

Veranstaltungsübersicht, Tipps aus dem Quartier, … zusammengefasst, die „etwas anderen 
Nachrichten“ 

• Mehr Dinge die Kinder mögen 
Aus diesen Antworten kann kein klarer Trend abgeleitet werden. Die nicht regelmässig in Leser haben 
sehr unterschiedliche Vorstellungen. 
 
3.1.4 Themenpriorität  

Die 291 Personen, die als regelmässige Leser und Leserinnen des Hönggers Print definiert worden 
waren, wurden gefragt, welche Themen sie prioritär lesen. Zur Auswahl standen die in Abbildung 5 
ersichtlichen Themen. Die Befragten konnten mehrere Themen auswählen.  
 

 
Abbildung 5. Themenpriorität beim Höngger Print 
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Die Abbildung 5 zeigt, dass der Artikel auf der Frontseite, Artikel zum Quartierleben und der 
Veranstaltungskalender am prioritärsten gelesen wurden. Ebenfalls eine hohe Priorität nahmen die 
Themen «Verkehr», «Politik», «Tier/Natur», «Gewerbe» und «Vorschau» ein. Eher geringe Priorität 
wurden den Themen «Kirche» und «Ratgeber» zugeschrieben.  
In allen drei Altersgruppen zeigten sich dieselben Top drei Themen (Frontseite, Quartierleben, 
Veranstaltungskalender). Allerdings war ersichtlich, dass für Jüngere (11 – 40, N = 51) „Jugend“ im 
Vergleich zu anderen Themen wichtiger war als für Ältere; für Ältere (41-60, N = 124 und 61-89, N = 
116) war „Verkehr“ im Vergleich zu anderen Themen prioritärer als für Jüngere; für die Ältesten (61-
89) war zudem „Kirche“ im Vergleich zu anderen Themen wichtiger als für die jüngeren beiden 
Altersgruppen. 
Auch bei beiden Geschlechtern zeigten sich dieselben Top drei Themen (Frontseite, Quartierleben, 
Veranstaltungskalender). Für Männer (N = 123) wurden die Themen „Verkehr“ und „Editorial“ im 
Vergleich zu anderen Themen prioritärer gelesen als von Frauen; für Frauen (N = 168) hingegen waren 
die Themen „Jugend“, „Tier/Natur“, „Ratgeber“ und „Veranstaltungskalender“ im Vergleich zu 
anderen Themen wichtiger als für Männer. 
Schliesslich waren für Sympathieträger (N = 160) das „Editorial“ und die „Kirche“ wichtiger im 
Vergleich zu anderen Themen als für Nicht-Sympathieträger (N = 131); für Nicht-Sympathieträger war 
„Jugend“ prioritärer im Vergleich zu anderen Themen als für Sympathieträger. Dies wäre allerdings 
erklärbar, da die zweitere Gruppe im Schnitt deutlich jünger war (vgl. Kapitel 2.3.4). Die Top drei 
Themen (Frontseite, Quartierleben, Veranstaltungskalender) blieben auch hier bei beiden Gruppen 
bestehen.  
 
3.1.5 Wunsch Zukunft   

Die 291 Personen, die als regelmässige Leserinnen und Leser des Hönggers Print definiert worden 
waren, wurden gefragt: «Gibt es etwas, was Sie sich in Zukunft inhaltlich wünschen? Falls ja, 
beschreiben Sie dies bitte in diesem Feld». Zur Beantwortung stand den Befragten ein offenes Feld zur 
Verfügung.  
Im Folgenden werden die einzelnen Antworten thematisch geordnet berichtet. Dabei werden sie so 
übernommen, wie die geschrieben wurden, also auch mit Rechtschreibfehlern. 
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass von diesen 291 befragten Personen nur um die 80 einen 
Kommentar ins Feld geschrieben haben, das sind 27 %. Es ist also davon auszugehen, dass 73 % der 
Befragten so zufrieden waren, dass sie keine Zukunftswünsche angaben. Zudem, wie weiter unten 
gezeigt wird, schrieben einige der Befragten, dass sie schon jetzt zufrieden seien. Zusammengerechnet 
mit den leeren Feldern ergäbe das dann eine Vollkommmen-Zufriedenheitsquote von über 80 %.  
Zu folgenden Themen gab es Vorschläge/Wünsche: 
 
Einbezug und Vorstellen von Einwohnerinnen und Einwohnern von Höngg:  

• Familie /Wer bin ich - Porträt über Menschen aus Höngg /Psychologie /Pädagogik beibehalten, vertiefen 
• Vielleicht könnte man ein Interview-Format erstellen, bei dem Bewohner von Höngg zu gewissen 

Themen befragt werden. Hier könnte man vielleicht ein älteres Milieu interviewen, welche 
geschichtliches von vor Jahrzehnten zu erzählen oder beizutragen 

• Berichte aus Altersheimen und Schulen, denn in Höngg wohnen sehr viele Menschen in den 
verschiedenen Alterszentren und wir haben unglaublich viele Kinder im Quartier. Auch Sie sollten sich 
in der Quartierzeitung finden.  

• Für eine Quartierzeitung finde ich Portraits von besonderen Personen oder Menschen mit besonderen 
Berufen interessant. So wie das der Höngger macht. 
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• besser recherchierte artikel zu orten, bauten, personen, die in höngg in höngg tätig sind oder waren. auch 
ganz normale leute haben höngg getragen z.b. milchmänner weinmann und hofer, baumeister jakob 
schrem, strassenmeister ciceri, pfarrer  

• Berichte über interessante Höngger*innen 
• Diskussionen mit QuartierbewohnerInnen, die zu einem fürs Quartier relevanten Thema 

unterschiedlicher Meinung sind. 
• Berichte über besondere Menschen (Imker, Personen, welche an besonderer Lage wohnen, etc) 
• Freue mich, wenn Personen, die ich kenne, mit ihrem Lebenslauf beschrieben werden. 
• - Hauschroniken - Porträts von Quartierbewohnern: z.B. von Herrn Kauer, der seit Jahren im Umkreis 

Kürbergsteig, Ottenbergstrasse, Kempfhofsteig freiwillig Treppen fegt und Baumrabatten pflegt -
eigentlich die Arbeit von Grünstadt Zürich 

• Quartierbewohner vorstellen 
• Ein Teil für „literarische“ Geschichten (von den Lesern geschrieben) Ein Teil über Schwyzertütsch für 

Leute, die aus nicht deutsch Kantonen kommen Artikel, die bei der Integration in hängt helfen 
• Wenn sich die Leser:innen mit ihren Problemen/Herausforderungen melden und andere nach Tipps und 

mögliche Lösungen fragen, die dann in der nächsten Zeitung gegeben werden. ZB Beschädigungen bei 
Spielplätzen, Vandalismus  

• Vernetzungen. Wer macht was und wer kann wie mitmachen 

Keine Änderungen gewünscht: 
• Ich mag die Zeitschrift sehr gerne so wie sie ist, für mich als Zugezogener gibt sie mir einen guten 

Überblick über die Geschehnisse in Höngg 
• Mir gefällt die heutige Mischung ganz gut. 
• Ihr macht das schon supergut! 
• Ich finde den Höngger gut so, wie er ist! 
• Ich schätze am Höngger, dass sein Spektrum gross ist. 
• macht weiter so wie bisher 
• Eigentlich finde ich alles im Höngger gut 
• Nein, bin zufrieden wie es ist 
• Alles gut 
• oh. weiss ich im moment gerade nicht. 
• Finde Sie machen eine ausgezeichnete Lokalzeitung, habe keine ergänzenden Wünsche 

Quartierbezogene Informationen (auch Verkehr, Gewerbe, Vereine): 
• versteckte schöne Orte oder Möglichkeiten im Quartier 
• Schule, Elternvereine Demografische Entwicklung (wie geht selbstbestimmtes Leben auch im Alter) 

Engagement fürs Quartier 
• Mehr Artikel über die kulturelle Vielfalt in Höngg 
• Die Limmat gehört auch zu Höngg! Ich habe das Gefühl, dass der Fokus eher Richtung Hönggerberg, 

Wald und Wiese geht, und dabei die Flusslandschaft und die Werdinsel völlig vergessen gehen... 
• Mehr über die ETH Hönggerberg - immerhin ist Höngg Teilstandort der besten technischen Universitäten 

auf dem Kontinent. 
• Besonders interessante/offene Angebote für Neuzugezogene (fühle mich nach 1½ Jahren immer noch 

neuzugezogen..) 
• Regelmässige Artikel über das lokale Gewerbe (Neuheiten, Vorteile als Kunde also weshalb in Höngg 

Dienstleistung beziehen, einkaufen etc.) 
• Berichte über Höngger Unternehmen, Zweifel etc. 
• Handel und Gewerbe muss weiter bestehen 
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• Debatte zur Förderung des Veloverkehr. Gerade in Höngg ist die Situation unbefriedigend. 
• Infos über Bau-Vorhaben, in Planung oder Infrastruktur im Quartier. 
• mehr über Vereinstätigkeiten mit vielen Fotos und Berichten und Werbung für den Verein 
• Vorstellen der Vereine 
• Weniger Vereinsleben 
• Mehr über Vereine 
• Infos aller Art über Neueröffnungen oder Veränderungen im Quartier. 
• alles was Höngg in irgendeiner Art verändert 
• Was passiert in Höngg? Was ist geplant? Wo eird gebaut? 
• Zukunftsperspektiven. Der weiter Entwicklung von Höngg. Was macht man gegen die Laden 

schliessungen... 
• Aktuelle Berichterstattungen der grossen Baustelle für die kommenden Monate. Eventuell eine Mitfahr-

/Abhol- oder Begleitbörse für nicht mobile Anwohner ins Leben rufen. 

Genderstern: 
• ich hoffe, der Höngger hört endlich auf mit den **** das nervt mich und andere extrem 
• KEINE Gender-Sterne, die den Lesefluss unterbrechen 
• Ich warte sehnsüchtig darauf, dass der Genderwahn wieder aus den Radaktionsstuben verschwindet. 

Vor lauten Doppelpunkten, Sternchen, Klammern usw. macht das Lesen keinen Spass mehr.  
• bitte beendet die gendersprache 
• hört auf mit den *** 
• Bitte keinen Bückling gegen die belämmerte, woke Transgenderszene und ihre neu erfundene 

Grammatik. 
• Bitte mit dem dämlichen Gendern aufhören, dieser Mainstream-Schwachsinn nervt! 
• Es ist störend, dass der Höngger in jedem möglichen Satz die „männlich/weiblich Form benutzt.   

Mittlerweile verstehe ich auch ohne diese Schreibweise, dass die ganze Bevölkerung gemeint ist. Oder 
wollen Sie auch noch die gemischten Formen einführen? 

 
Ansprache der jüngeren Personen: 

• Auch Personen zw. 20 und 30 ansprechen. Das könnte man mit Veranstaltungen: Rubrik Parties und Feste 
(die sind dann natürlich öffentlich zugänglich...) oder man sollte eine Veranstaltung als Leser/Benutzer 
wie bei Ronorp auf der Website des Hönggers 

• mehr Artikel für Jugendliche 
• Sicht der Jugend 
• Mehr Beiträge vom SV Höngg Juniorinnenabteilung. 
• eine Rubrik über die Jugend die vieles kaputt machen sB Gartenhäge, Gärten und Strassen als Abfallplatz 

benützen etc.. Das erwähne ich weil ich denen des öftern zuschauen kann und auch schon interveniert 
habe.  

• Die letzten beiden Jahre fand ich inhaltlich überzeugend. Das würde ich fortsetzen. Die jüngere urbane 
Generation sollte angesprochen werden. 

Politik: 
• Was machen die Gemeinde- und Kantonsräte aus unserem Wahlkreis? 
• Dass Gemeinderat mehr zu Aktivitäten und Absichten für das Gebiet und Quartier informiert und eine 

Agenda präsentiert. 
• mehr Berichte, wie die Politiker aus Höngg sich im Gemeinde- und Kantonsrat einbringen, wie sie 

stimmen, etc.  
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Formales: 
• Die Hauptartikel sind für mich zu lange. Meist lese ich nur den ersten Drittel. 
• Nein eigentlich nicht. Aber bei Hauptartikeln vielleicht kürzere Artikel. 
• Ich wünschte mir mehr kritische und pointiertere Beiträge, so wie das früher Freddy Haffner machte. 

Etwas weniger Zweifel, Gewerbe und Vereins-PR, dafür mehr Mutiges und Provokatives. Ausgewogene 
Artikel sind langweilig.  

• Ausbau Amtsblatt 
• Optisch wäre eine Auffrischung begrüssenswert. Das Medium muss nicht unbedingt so funky wie ein 

TagiMagi daherkommen, aber evtl könnten Inputs von jungen, alternativen Grafikerschaffenden hilfreich 
sein und sogar berücksichtigt werden.  

• Private Kauf- und Verkaufs-Inserate aller Art 

Verschiedenes: 
• Vielfalt, Kultur, Technologie 
• Rätsel? (Gab doch mal die Kinderzeichnungen, bei denen man die Fehler suchen mussten) Wochenkrimi 

(vielleicht in Zusammenarbeit mit Kapitel 10?) 
• Eine Rätselseite 
• Komplimentenbox:) 
• Infos über neue Gastrokonzepte 
• Tier/ Natur vertiefen 
• Stadt- , Umwelt- und Verkehrspolitik 
• Unterhaltung 
• Mehr über Restaurants, Menues zum Kochen 
• Restaurant Tests 
• Umweltfragen im Bezug zu Verkehrs- und Wohnsituation 
• Gymnastikstunden für Senioren sollten nicht jedes Mal in der Zeitung vorkommen. 1xpro Monat würde 

reichen, mit dem Vermerk: regelmässig. 

Die offenen Antworten zeigen, dass die regelmässigen Leserinnen und Leser der Höngger 
Printausgabe mehrheitlich zufrieden waren mit dem aktuellen Inhalt. Wenn sich die Leserinnen und 
Leser etwas wünschen, dann sind es mehr Portraits und Interviews mit Einwohnern und 
Einwohnerinnen von Höngg, mehr Vernetzungsmöglichkeiten untereinander und mehr 
quartierbezogene Infos. 
 
3.1.6 Erinnerung Werbung 

Die 291 Personen, die als regelmässig Lesende des Hönggers Print definiert worden waren, wurden 
gebeten, anzugeben, welche der angezeigten Werbeanzeigen sie schon mindestens einmal gesehen 
hatten. Um dies anzugeben, konnten sie direkt auf das Bild der Werbung klicken. Tabelle 2 illustriert 
die Ergebnisse. 
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Tabelle 2: Erinnerung an die Werbung in der Print-Ausgabe 

 

70% (74%) 

 

45% (55%) 

 

55% (60%) 

 

44% (49%) 

 

55% (58%) 

 

38% (40%) 

 

54% (61%) 

 

35% (40%) 
 

 

52% (58%) 

 

15% (18%) 

Anmerkung. Die Erinnerung in % zeigt den Anteil an Personen, welcher mindestens einen Artikel pro Ausgabe 
liest (N = 291), und die entsprechende Werbung mindestens einmal gesehen zu hat; Die Erinnerung in % in 
Klammern zeigt den Anteil an Personen, welcher mindestens drei Artikel pro Ausgabe liest (N = 221), und die 
entsprechende Werbung mindestens einmal gesehen zu hat.  
 
Tabelle 2 zeigt, dass 70% der regelmässigen Leser sich daran erinnerten, die Riedhof-Werbung schon 
mindestens einmal gesehen zu haben. Am wenigsten erinnert wurde die Werbung «Künzle Druck» mit 
15%. Es ist ersichtlich, dass alle Werbung besser erinnert wurde, wenn die Zeitung auch häufiger 
gelesen wurde, die Erinnerung stieg dann bei jeder Werbung zwischen 2 und 10 Prozentpunkten. Die 
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Erinnerung an die Werbung mag zusätzlich einerseits von der Platzierung und der Häufigkeit des 
Erscheinens abhängen (Newell & Henderson, 1998), anderseits aber auch von deren Gestaltung 
(Danaher, 2003).  
 
3.1.7 Hypothetische Finanzierung  

Regelmässige Leser des Hönggers Print (N = 291), wurden auch gefragt, wie viel sie bereit wären für 
eine Ausgabe zu bezahlen, wenn der Höngger nicht mehr über Werbung finanziert werden könnte. 
72 Personen (25 %) würden CHF 2 bezahlen, 47 Personen (16 %) CHF 5 und 67 Personen (23 %) einen 
Betrag dazwischen, 11 Personen (4 %) einen höheren Betrag und 15 Personen (5 %) einen niedrigeren 
Betrag. 40 Personen (14 %) würden nichts bezahlen. Einige schrieben, dass sie regelmässig 
Sympathiebeiträge bezahlen und diese Variante auch bevorzugen. Die restlichen regelmässigen 
Leser*innen gaben keine Antwort. 
Aus den Antworten kann geschlossen werden, dass ein Preis zwischen 2 und 5 Franken pro Ausgabe 
für die Leserschaft akzeptierbar wäre. 
 
3.1.8 Ideale Erscheinungshäufigkeit   

Schliesslich wurden regelmässige Leser und Leserinnen des Hönggers Print (N = 291) noch nach der 
idealen Erscheinungshäufigkeit des Hönggers gefragt. Die Antworten werden in Abbildung 6 
dargestellt. 
 

 
Abbildung 6. Ideale Erscheinungshäufigkeit Höngger Print 

Abbildung 6 illustriert, dass die ideale Entscheidungshäufigkeit dem Status quo entspricht. Die Leser 
wünschen sich, dass der Höngger weiterhin alle 14 Tage erscheint. 
 
3.2 hoengger.ch 

In diesem Kapitel wird die Lesehäufigkeit des hoengger.ch beschrieben (3.2.1), Gründe für die Nicht- 
oder Wenignutzung (3.2.2), Zukunftswünsche derjenigen, die den hoengger.ch nicht oder wenig 
nutzen (3.2.3). Anschliessend werden die Themenpriorität (3.2.4), die Zukunftswünsche (3.2.5), und die 
Erinnerung an die Werbeanzeigen (3.2.6) der regelmässigen Leserschaft des hoengger.ch dargelegt. In 
Kapitel 3.2.7 wird erläutert, inwieweit die Befragten auf online umstellen würden, wenn es die Print-
Ausgabe des Hönggers nicht mehr gäbe. 
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3.2.1 Lesehäufigkeit  

Die 138 Personen, die angegeben hatten, den höngger.ch zu kennen, wurden gefragt, wie häufig sie ihn 
lesen. Abbildung 7 illustriert die Lesehäufigkeit des hoengger.ch.  
 

 
Abbildung 7. Lesehäufigkeit der 138 Personen, die den hoengger.ch kannten 

Der hoengger.ch war nicht nur viel weniger Personen bekannt als der Höngger Print, wie Abbildung 7 
zeigt, wurde der hoengger.ch er auch von den Personen, die ihn kannte, weniger gelesen. Die meisten 
Personen lasen ihn weniger als 1x pro Woche. Die 49 Personen, die ihn mindestens 1x pro Woche lasen, 
wurden als regelmässige Leser definiert. Tabelle 3 zeigt die Lesehäufigkeit für verschiedene 
Altersgruppen.  
  
Tabelle 3: Lesehäufigkeit des hoenger.ch bei verschiedenen Altersgruppen in % 

 11-40 Jährige (n = 14) 41-60 Jährige (n = 59) 61-89 Jährige (n = 65) 
keine Artikel 42.9% 25.4% 4.6% 
weniger als 1x pro Woche  35.7% 50.8% 46.2% 
mindestens 1x pro Woche 21.4% 18.6% 41.5% 
mehrmals pro Woche 0.0% 5.1% 3.1% 
täglich 0.0% 0.0% 4.6% 
 
Im Gegensatz zum Hoengger Print zeigte sich kein klarer Alterstrend für das Online-Leseverhalten. In 
allen Altersgruppen wurde der hoengger.ch mit eher geringer Häufigkeit gelesen. Passend dazu war 
die Korrelation zwischen Alter und Lesehäufigkeit nicht signifikant mit r = .19, ns.  
Auch bezüglich des Geschlechts oder der Verankerung in Höngg zeigte sich kein klarer Trend. 
 
3.2.2 Gründe Nichtnutzung  

Die 89 Hönggerinnen und Höngger, die angegeben hatten, dass sie den hoengger.ch nicht (N = 24) oder 
kaum (weniger als 1x pro Woche) (N = 65) lasen (obwohl sie ihn kannten), wurden nach den Gründen 
gefragt (Mehrfachantworten möglich). Die Abbildung 8 illustriert die Antworten in verkürzter Form. 
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Abbildung 8. Gründe Nichtnutzung hoengger.ch 

Wie die Abbildung 8 zeigt, war der Hauptgrund, dass der hoengger.ch nicht oder wenig genutzt wurde, 
dass die Bedürfnisse der Leserschaft schon durch das Print-Angebot abgedeckt wurden. Folgende 
Erläuterungen erfolgten zudem in offenen Antworten: Sieben Personen gaben an, dass sie eine Zeitung 
in der Hand halten möchten, sie seien sonst schon zu viel online. Das Print-Angebot sei viel genauer, 
fanden zwei Personen. Fünf Personen gaben an, dass sie das Online-Angebot nur nutzten, um Artikel 
im Archiv zu suchen; zwei Personen nutzten den hoengger.ch, um Artikel digital zu speichern, und 
drei Personen, um Artikel per Mail jemandem zu schicken. Zwei Personen gingen online, wenn 
interessante Hinweise im Newsletter erfolgten und drei Personen, wenn die Aktualität dringend war. 
Damit wird deutlich, dass der hoengger.ch von diesen Personen vor allem für spezifische Funktionen 
genutzt wurde, die für die Print-Version nicht existieren. 
 
3.2.3 Wunsch Zukunft Nichtnutzer  

Die 89 Personen, die angegeben hatten, dass sie den hoengger.ch nicht (N = 24) oder kaum (weniger 
als 1x pro Woche) (N = 65) lasen, wurden gefragt, was sie sich in Zukunft vom hoengger.ch wünschen, 
damit sie ihn vermehrt lesen würden. Hier muss erneut angemerkt werden, dass die meisten keinen 
Kommentar hinterliessen. Die Antworten werden thematisch geordnet einzeln aufgelistet: 

• ich habe lieber eine Zeitung in der Hand als sie am Bildschirm zu lesen 
• ich brauche ganz grundsätzlich nicht mehr online - da würde der Inhalt nicht viel daran ändern 
• unterwegs im ÖV vermeide ich es ins Smartphone zu starren; zu Hause ist die Printausgabe und 

angenehmer zum Lesen auf Papier  
• Ich lese lieber Papier 
• ich lese zeitungen generell lieber als print ausgabe 
• Wenn die Print-Ausgabe kostenpflichtig würde, würde ich die Online-Version lesen. Print ist 

angenehmer. 
• ich liebe Papier 
• ich bevorzuge das Papier - evtl. mehr Online wegen der Aktualität 
• Die Print-Ausgabe genügt mir! 
• Bei uns liegt der Höngger auf dem Esstisch oder im Zeitungsständer im WC. Dort wird er gelesen. Ich 

möchte nicht mit dem I-Pad auf dem WC den Online Höngger lesen 
• So lange es die Print-Ausgabe gibt, werde ich sie lesen. Inhaltlich fehlt mir nichts! 
• ich vergesse das Online-Angebot immer wieder 
• Falls die Printausgabe verschwinden würde, dann würde ich den newsletter abonnieren. 
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• Würde evtl. auf online umsteigen wenn es die Print Version nicht mehr gäbe. Online ist allgemein eine 
Überflutung von Infos. 

• Ich finde das Online-Angebot gut, aber ich würde es nur mehr lesen, wenn es keine Printausgabe gäbe - 
was aber sehr schade wäre. 

• Gäbe es keine Print Ausgabe, würde ich online mehr lesen. 

 
• Ich finde es gut so. Für mich sind alle Quartierinfos wichtig, es betrifft ja meinen Lebensraum. 
• Spielt für mich keine Rolle 
• Keine Ergänzung, prima so. 
• keine Änderung 
• Ich habe keinen Bedarf für weitere Inhalte. 
• Alles gut 
• Alles gut, ich möchte online statt print 
• Nichts, ich müsste einfach öfter dran denken. 
• Kann ich nicht beantworten. Dazu müsste ich mich erst intensiver damit beschäftigen. 
• Ist alles o. k. 
• Es liegt vor allem an meiner beruflichen Belastung, dass ich nicht dazu komme 

 
• Interaktive Elemente, z.b. Marktplatz, Dinge teilen, Push Benachrichtigungen für favorisierte Themen/ 

Veranstaltungen, Link auf Podcasts, Umfragen, gute suchfilter/ Abos für Veranstaltungen 
• Personalisierung, Push-Mitteilung in einen Stream (z.B. E-Mail), Verknüpfungen für Veranstaltungen, 

um Kalendereinträge zu generieren, … weitere Funktionen, die über die „einfache“ Artikel hinausgehen. 
• Veranstaltungshinweise, die man direkt in den Kalender übernehmen könnte. 
• Interaktiver. Vernetzender. Tauschboersen 
• Mehr Videos. 
• Zusätzliche Informationen jenseits der Print-Ausgabe, z.B. weitergehende Details/Links zu 

Veranstaltungen 
• Anmeldemöglichkeiten zu allen Veranstaltungen mir Kalender 

 
• die Höngger Geschichte. Da gäbe es viel zu berichten. Zum Beispiel vom Limmathof, welcher das erste 

Hotel in Zürich war. und Familie Matthys, die Höngg sehr geprägt hat. 
• Weitere lokale Nachrichten, Meldungen, Informationen 
• Kommentare der Leserschaft 
• Ich interessiere mich nicht so sehr für Ereignisse und Informationen, die nur Höngg betreffen 
• Dann müsste er wie die Republik aufgebaut sein…. 
• So wie jetzt- Quartierberichte und Veranstaltungen. 
• Meldungen der Stadt in Richtung Smtsblatt Hoengg 
• Ev Wettbewerbe/ Quiz etc.? 

Aus den Antworten geht hervor, dass der Höngger als Print-Ausgabe vielen Lesern sehr wichtig ist 
und ihnen die Online-Ausgabe deshalb keinen oder wenig Mehrwert bringt. Viele schätzen es, eine 
Zeitung in der Hand zu halten und nicht online sein zu müssen. Einige schreiben jedoch, dass sie 
vermehrt online gehen würden, wenn es die Print-Ausgabe nicht mehr gäbe, dies allerdings schweren 
Herzens. Viele schrieben auch, dass sie keine Änderungen wünschen. Bezüglich der erwünschten 
Änderungen gab es einige Themenvorschläge, aber vor allem wurden Funktionen gewünscht, die für 
die Printversion nicht möglich sind: Direkte Links, Interaktivität, Vernetzungsmöglichkeiten und so 
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weiter. Abgeleitet werden kann daraus, dass die Online-Version vor allem geschätzt würde für 
zusätzliche Funktionen, die die Printversion nicht bieten kann. 
 
3.2.4 Themenpriorität 

Die 49 Personen, die als regelmässige Leser und Leserinnen des hoenggers.ch definiert worden waren, 
wurden gefragt, welche Themen sie prioritär lesen. Zur Auswahl standen die in Abbildung 
ersichtlichen Themen. Die Befragten konnten mehrere Themen auswählen.  
 

 
Abbildung 9. Themenpriorität beim hoengger.ch 

Wie beim Höngger Print zeigte sich auch beim hoengger.ch, dass der Artikel auf der Frontseite, Artikel 
zum Quartierleben und der Veranstaltungskalender am prioritärsten gelesen wurden. Ebenfalls wie 
im Höngger Print nahmen die Themen «Verkehr» und «Politik» eine hohe Priorität ein. Eher geringe 
Priorität wurde den Themen «Kirche» und «Ratgeber» zugeschrieben, ähnlich wie beim Höngger Print. 
Aufgrund der geringen Fallzahl (N = 49), wurde nicht nach Subgruppen ausgewertet.  
 
3.2.5 Wunsch Zukunft 

Die 49 regelmässige Leserinnen und Leser des hoenggers.ch wurden auch gefragt: «Gibt es etwas, was 
Sie sich in Zukunft inhaltlich wünschen? Falls ja, beschreiben Sie dies bitte in diesem Feld». Zur 
Beantwortung stand den Befragten ein offenes Feld zur Verfügung. Nur sechs Personen trugen etwas 
ein: 

• Mehr Portraits 
• Einordnung von Geschehnissen, diese dürfen durchaus die ganze Stadt und auch das Einzugsgebiet 

Limmattal betreffen, Höngg ist ja Teil der Stadt. 
• Mir ist wichtig, dass die Vielfalt von Meinungen und Ansichten und echt gelebte Toleranz erhalten bleibt 

und dass der Höngger sich nicht allzusehr am Mainstream orientiert. Die Freundlichkeitskampagne mit 
den Komplimenten hat mir sehr gefallen 

• Ist deutlich ausgewogener geworden seit FH weg ist. 
• Auf online aktuelle Kurzmeldungen aus dem Quartier 
• Persönliche Voten zu Situationen im Quartier (Bauvorhaben, Verkehr, Neues in Organisationen und ihre 

Angebote) 

Inhaltlich entsprachen die Antworten also auch den Präferenzen der Leserschaft des Höngger Print: 
Potraits von Bewohnern von Höngg und quartierbezogene Informationen. 
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3.2.6 Erinnerung Werbung  

Die 49 Personen, die als regelmässige Leser des hoenggers.ch definiert worden waren, wurden gebeten, 
anzugeben, welche der angezeigten Werbeanzeigen sie schon mindestens einmal gesehen hatten. Um 
dies anzugeben, konnten sie direkt auf das Bild der Werbung klicken. Tabelle 4 illustriert die 
Ergebnisse 
 
Tabelle 4: Erinnerung an die Werbung im hoengger.ch  

 

 

67%  

 

55% 

 

65%  

 

28%  

Anmerkung. Erinnerung an die Werbung, wenn der hoengger.ch mindestens 1x pro Woche gelesen wurde (N = 49) 
 
Tabelle 4 zeigt, dass 67% der regelmässigen Leser sich daran erinnerten, die Maler Schaad-Werbung 
schon mindestens einmal gesehen zu haben. Am wenigsten erinnert wurde die Werbung «Brunchen in 
Höngg» mit 28%. Wie auch beim Höngger Print mag die Erinnerung an die Werbung zusätzlich 
einerseits von der Platzierung und der Häufigkeit des Erscheinens abhängen (Newell & Henderson, 
1998), anderseits aber auch von deren Gestaltung (Danaher, 2003).  
 
3.2.7 Bereitschaft zur Umstellung auf online 

Die 135 Personen, die sowohl die Print- als auch die Online-Ausgabe kannten, wurden gefragt, wie 
stark sie das Online-Angebot des hoenggers.ch nutzen würden, wenn es die Print-Ausgabe nicht mehr 
gäbe. Die Abbildung 10 illustriert die Antworten. 
 

 
Abbildung 10. Bereitschaft zum Umsteigen auf die Online-Version, wenn es das Print-Angebot nicht mehr gäbe 
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Abbildung 10 zeigt, dass etwa die Hälfte der Befragten vermehrt aufs Online-Angebot umstellen würde, 
wenn es die Print-Ausgabe nicht mehr gäbe. Es ist jedoch zu beachten, dass vielen Personen diese Frage 
gar nicht gestellt werden konnte, da sie den hoengger.ch gar nicht kannten. 
 
3.3 Höngger Allgemein 

In diesem Kapitel wird berichtet, wie gut das neue Design des Hönggers bei der Leserschaft ankommt 
(3.3.1), wie das Image des Hönggers wahrgenommen wird (3.3.2), wie häufig nach Angeboten in Höngg 
gesucht wird (3.3.3) und ob der Facebook- und Instagram-Account der Höngger Zeitung gekannt und 
genutzt werden (3.3.4). Zum Schluss der Befragung konnten die Befragten noch eigene Anmerkungen 
eintragen. Diese Kommentare werden in Kapitel 3.3.5 berichtet. 
 
3.3.1 Wahrnehmung des neuen Designs 

Die 328 Personen, die entweder die Print- oder die Online-Ausgabe kannten, wurden gefragt: «Seit 
Januar 2022 hat die Höngger Zeitung ein neues Design. Wie gut gefällt Ihnen dieses?» Abbildung 11 
illustriert die Antworten. 
 

 
Abbildung 11. Wahrnehmung des neuen Designs im Vergleich zum Vorherigen 

Die Abbildung 11 zeigt, dass den meisten Personen das neue Design besser oder zumindest gleich gut 
wie das Vorherige gefiel. In offenen Antworten lobten viele, es sei der Zeit angepasster, sei leichter zu 
lesen, klarer, ansprechender, habe eine bessere Struktur, sei übersichtlicher, luftiger, frischer, moderner. 
Einige merkten auch an, dass sie es schätzten, dass die Renovation nur sanft war. Ein paar Personen 
erwähnten, dass ihnen sowohl das alte als auch das neue Design gefallen und einigen war gar keine 
Veränderung aufgefallen. Vier der Befragten kannten das alte Design gar nicht, weil sie erst seit kurzem 
in Höngg wohnten. 
 
3.3.2 Wahrnehmung des Images 

Die 328 Personen, die entweder die Print- oder die Online-Ausgabe kannten, wurden nach dem Image 
des Hönggers gefragt: «Was trifft Ihrer Meinung nach auf die Höngger Zeitung zu? Die Höngger 
Zeitung ist...» anschliessend beurteilten sie für diverse Adjektive (z.B. glaubwürdig) wie stark dies auf 
die Höngger Zeitung zuträfe. Die Adjektive lagen sich als Gegenteile gegenüber. Ein Wert von 1 wäre 
also ‘unglaubwürdig’, ein Wert von 5 ‘hochgradig glaubwürdig’. Ein Wert von 3 würde einem 
mittleren Glaubwürdigkeitswert entsprechen. Abbildung 12 illustriert die Antworten. 
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Abbildung 12. Wahrnehmung des Images des Hönggers 

Wie die Abbildung 12 zeigt, wurde der Höngger vor allem als aus Quartier fokussiert, seriös und 
glaubwürdig wahrgenommen. Auch die Werte für identitätsstiftend, persönlich, interessant, vielseitig 
und wichtig waren klar auf der positiven Seite. Allerdings wurde der Höngger nur als durchschnittlich 
modern wahrgenommen. 
Die verschiedenen Altersgruppen und die unterschiedlichen Geschlechter unterschieden sich nicht 
signifikant in ihrer Wahrnehmung. Einzig von den Ältesten (61 – 89, N = 120) wurde der Höngger als 
signifikant moderner wahrgenommen als von den Jüngsten (11 – 41, N = 58). Allerdings zeigte sich, 
dass der Höngger von den Sympathieträgern (N = 165) in fast allen Aspekten signifikant positiver 
wahrgenommen wurde als von den Nicht-Sympathieträgern (N = 163). Dies scheint einleuchtend, da 
wohl vor allem Sympathiebeiträge bezahlt werden, wenn das Image des Hönggers als sehr gut 
empfunden wird. 
 
In offenen Antworten merkten die Befragten an, der Höngger sei eine super Zeitung, er sei lokal 
verwurzelt und neugierig, er gebe dem Quartier eine Seele und einen Zusammenhalt, sei echt 
interessiert an den Menschen und quartierbezogen, helfe, sich besser und schneller im Quartier 
einzuleben und gehöre einfach zum Quartier. Die Befragten lobten die super Entwicklung der letzten 
Jahre bezüglich Artikel und Schreibstil, zum Beispiel mit dem Statement «Mit der neuen Redaktion hat 
er an Profil gewonnen. Die Artikel sind vielseitiger und interessanter geworden. Inhaltlich hat er 
zugelegt und sprachlich ist er perfekt». Negativ angemerkt wurde von zwei Personen, er sei auf eine 
andere Zielgruppe zugeschnitten und drei Personen fanden, es ginge zu viel um Politik. 
 
3.3.3 Suche nach Angeboten von Höngg  

Die 294 Personen, welche entweder regelmässige Lesende der Print- oder der Online-Ausgabe waren, 
wurden gefragt: «Wie häufig nutzen Sie die Höngger Zeitung (Print oder online) für eine Suche nach 
Angeboten im Quartier, z.B. nach einem Zahnarzt, einer Kita, einem Schreiner....?». Die 
Antwortmöglichkeiten gingen von 1 ‘gar nicht’ bis 5 ‘sehr häufig’. Der Mittelwert von = 2.36 (SD = 1.12) 
zeigte, dass der Höngger nicht sehr häufig, ab und zu aber durchaus für eine solche Suche genutzt 
wurde. 
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3.3.4 Bekanntheit und Nutzung des Facebook- und Instagram-Accounts  

Alle 331 Personen wurden gefragt: «Besuchen Sie zumindest ab und zu die Seite des Hönggers auf 
Facebook?» Dieselbe Frage erfolgte für Instagram. Die Antwortoptionen waren «Ja» oder «Nein». Bei 
Facebook gaben 85 % an, dass sie den Account nie besuchten, bei Instagram waren es 94 %. Die Leser 
konnten ihre Antworten begründen. Die häufigsten Begründungen waren, dass sie keine sozialen 
Netzwerke nutzten, oder nicht wussten, dass der Höngger auch einen Account auf Facebook respektive 
Instagram habe. 
Einige Personen von denjenigen, die nicht gewusst hatten, dass ein Facebook- respektive Instagram- 
Account existiert, schrieben sie würden ihn anschauen, respektive sich anmelden. Zwei Personen 
schrieben, dass dadurch eher die Zielgruppe der Jüngeren angesprochen werden könnte.  
 
3.3.5 Abschliessende Kommentare 

Alle abschliessenden Kommentare werden hier ungeordnet aufgeführt. 
• Der Höngger ist ein wirklich sympathische Institution. Mit seiner Vielseitigkeit gibt er mir einen guten 

Überblick über meine neue Heimat. Vielen Dank dafür an das Höngger Team! 
• Ich finde das Engagement für die Zeitung bewundernswert . Ich schaue ab und zu rein und finde sicher 

immer irgend etwas spannend . 1 mal im Monat würde für mich genügen . 
• Freue mich über diese Umfrage. Meine, dass es gut ist, so weiter zu machen. Sehr gefallen hat mir die 

Rubrik Komplimente. 
• Macht weiter so 
• Manchmal geht die Ausgabe mit dem Einzahlungsschein unter (oder ich lese sie online) - dann verpasse 

ich auch das Einzahlen des Sympathiebeitrags... Ich weiss gar nicht, ob ihr auch im Newsletter darauf 
aufmerksam macht - könnte vielleicht häufiger sein 

• Würde der Höngger etwas kosten, hätte er viel weniger Leserinnen und Leser und wäre viel weniger 
attraktiv für Inserate. 

• Danke! 
• Der Höngger hat uns Neuzuzügern sehr geholfen das Quartier kennenzulernen und uns über die 

Vereinslandschaft zu informieren. So konnten wir uns rasch identifizieren und freuen uns immer, wenn 
wir im Quartier an einem Ort vorbeikommen, den wir schon aus dem Höngger kennen 

• Ich schätze diese Zeitung und den Beitrag, den sie ans Quartierleben leistet sehr! 
• Ich würde gerne etwas mehr über die Vielfalt der in Höngg lebenden Menschen lesen: kulturell, 

sprachlich, usw. 
• Obschon ich in vielen Punkten der Chefin grundsätzlich zustimme, geht es meiner Meinung nach für ein 

neutrales Medium nicht, dass die politische Ansicht von Frau Senn so dermassen durchdrückt. Das ist 
auch der Grund, warum ich diese Zeitung selten lese. 

• Schätze die Arbeit der Redaktion für Höngg sehr. Merci. 
• Mir fehlt in der letzten Zeit die Seiten für ‚Höngg sagt Dankeschön‘. Ich fand das Kompliment Geben 

schön - positives Denken, Dankbarkeit üben und wer weiss, vielleicht sagt mir auch jemand Danke! 
• Es wäre schön, wenn die Seiten nicht so „vollgepackt“ wären. Also schlichter und „luftiger“ 
• Wir freuen uns immer über den Höngger, esist super eine so gute, breitgefächerte Zeitung zu haben über 

das Quartier, vor allem gür Zugezogene wie wir. Danke und weiter so! 
• Danke für die tolle Arbeit! :-) 
• Bitte den Höngger unbedingt weiterführen! Es ist eine tolle Sache! Allenfalls könnte die Jugend noch 

etwas mehr eingebunden werden im Zusammenhang mit der Sek Lachenzelg…die Jugendlichen könnten 
über Themen schreiben, die sie beschäftigen (Lehrst 
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• Super Zeitung! 
• Ich weiss den Höngger sehr zu schätzen für Informationen über Höngg - leider passiert hier 

wahrscheinlich nicht viel spannendes weshalb die Beiträge auch nicht immer gleich interessant sind. 
Dennoch blättere ich alles durch,. 

• Ich find's gut dass es die Zeitung gibt. 
• Bleibt hellhörig und neugierig! 
• Vielen Dank an die Redaktion des Hönggers und den Stiftungsrat für Eure tolle Arbeit und das 

nachhaltige Wirken für unser Quartier. 
• Danke schön für die tolle Arbeit!! Ei sehr wichtiges Medium für das Quartier und die Stadt. Wenn die 

Werbung nicht mehr renichen würde, hoffen wir, dass die Stadt oder die Quartierveteine investieren 
können, damit die Print Version gratis bleibt. 

• Ich finde Ihren Einsatz als Verleger*in und das ganze Team grandios und möchte mich herzlich bedanken, 
dass es im Quartier eine interessante und wichtige Zeitung existiert. 

• Es wäre schön, wenn der Höngger auch in Zukunft den Fokus auf das Quartier und dem Menschen hier 
legen könnte. Übergeordnete Themen können getrost den übergeordneten Medien überlassen werde. 
Also bleibt am Kanarienvogel und den B-Mädels des SV-H 

• Danke für den großen Idealismus und die Arbeit fürs Quartier… 
• Ich möchte die Printausgabe nicht erhalten, stattdessen gerne ein pdf (ansonsten online) 
• Weiter so! Freue mich auf jede, neue Ausgabe! Herzlichen Dank! 
• weiterhin viel Erfolg! ihr seid wirklich eine gut gemachte Quartierzeitung! 
• Danke, EUCH! 
• Vielen Dank an das Team für die super Arbeit! 
• In der Stadt Zürich gibt es viele gute Informationsangebote/Newsletter, die eine echte Konkurrenz sind, 

die HönggerZeitung muss ihren Platz wieder finden. Viel Erfolg und danke für die Arbeit. 
• Der Höngger wird mit viel Herzblut und Engagement gemacht. Das spürt man und ich schätze das sehr 
• Danke für die tolle Arbeit! 
• Vielen Dank für Eure engagierte Arbeit und den Höngger, auf den wir uns immer freuen! 
• Es gibt zu viele Plattformen für Veranstaltungen ( Quartierverein, kreis10, Höngger und die individuellen 

der Veranstalter) 
• Ich mag den Höngger sehr :-) 
• eigentlich, weiter so 
• Wir finden den Höngger inhaltlich gut, es wird über aktuelle Themen berichtet. Manchmal wäre es schön, 

in der Terminvorschau nicht nur die Daten sondern auch inhaltliche Informationen zu bekommen (um 
was es geht, je nach Veranstaltung) 

• Besten Dank für die beste Quartierzeitung der Stadt! 
• Ich finde es toll, dass es den Högger gibt gerade auch als Printmedium! Danke für Ihre Arbeit! 
• Leider wird mir die Zeitung an der Kürbergstrasse nicht mehr zugestellt. 
• Danke vielmals für die tolle Zeitung! 
• Vielleicht etwas prominenter werben für kommende Anlässe? Ich hab n paar verpasst, weil ich nichts 

davon wusste. 
• Wir erhalten die Printversion vom Höngger seit ca. 2 Jahren nur noch sehr selten (2-3x pro Jahtr) zugestellt 

(Hohenklingenstrasse 13). 
• Die Verträger sind angehalten, den Höngger in jeden Brief- Milchkasten zu stopfen, egal wie voll dieser 

schon ist. Bitte keine Werbung -Kleber werden ignoriert. Nachher liegen die Zeitungen zerfleddert vom 
Wind und durchnässt vom Regen vor den Hause 

• Das Team ist super, hatten immer gute Gespräche mit Patricia, schade dass sie geht. 
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• Ich bin mir bewusst, wie viel Zeit und Energie eine Plattform wie eine Quartierzeitung braucht. Deshalb 
vor allem: DANKESCHÖN. Dass Sie diese Art der Kommunikation und ein Stück Tradition am Leben 
erhalten  

• Die Rubrik Komplimente fand ich super! 
• Ich finde Ihr macht einen tollen Job und die Zeitung ist gut aufgebaut. Ich denke es ist sehr schwierig 

Beiträge zu finden und sie spannend zu schreiben. Die Hauptbeiträge sind mir persönlich zu lange.  
• Ich bin froh, entdeckt zu haben, dass es die Online-Ausgabe gibt (da ich als 8046erin die Printausgabe ja 

nicht erhalte, wobei mir online sowieso lieber ist). 
• Ich finde es toll, dass es dir Quartierzeitung gibt! Bin selbstständig und verfasse halbjährlich die 

Tanzschulpost. Viele meiner Kunden (Eltern meiner Ballettschülerinnen) lesen diese kaum, wenn auch 
immer Informatives und Wichtiges darin erscheint. I 

• Grundsätzlich gefällt mir der Höngger sehr gut. Es ist wichtig, dass man über das Quartier gut informiert 
ist. 

• Ich habe den grössten Teil meines Lebens in Höngg verbracht. Jetzt lebe ich seit Jahren im Säuliamt und 
bin seltener in Höngg. 

• Besten Dank! 
• Die Verantwortlichen sind kompetent, nett und zuvorkommend; danke dafür! 
• Ich hoffe, der Höngger bleibt in der jetzigen Form noch lange bestehen. Die gute und unkomplizierte 

Zusammenarbeit mit der Redaktion freut mich sehr. 
• Ihr seid super. Schade dass Patricia weiterzieht. 
• unbedingt am Ball bleiben und besten Dank für den Einsatz, der Höngger ist wichtig für Höngg!! 
• Bitte weiter so …. 
• Es wäre schade, wenn es den Höngger nicht mehr gäbe! Nach 48 Jahren wohnhaft in Höngg, gehört er 

zum Alltag. 
• macht weiter so!!! 
• Euer Blatt finde ich toll… 
• Der Höngger ist mir wichtig für die Infos aus dem Quartier. Wenn er nicht mehr als Print kommt, werde 

ich ihn sicher online lesen. Ist die Zukunft. 
• Die bisherigen Redaktionsleiterinnen und -Leiter wie z.B. Fredi Haffner, Eva Rempfler und Patricia Senn 

haben für den Höngger sehr gute Arbeit geleistet und hoffentlich geht es so weiter. Der neuen Leitung 
wünsche ich viel Glück dazu. 

• macht weiter so!!! 
• Uns gefällt der Höngger! Wir lesen fast alles von Dagmar 
• bitte so weitermachen vielen dank 
• Der Inhalt des Hönggers hat seit dem letzten Redaktionswechsel etwas mehr Drive. Zuvor gab es gehäuft 

lange, langatmige Artikel zu einem einzelnen Thema, die gleichwohl nicht als eigentlicher Schwerpunkt 
funktionierten  

• Die Höngger Zeitung ist immer auf dem neusten Stand, darum die starke Interesse es zu lesen... 
• Der Standort der Redaktion ist mitten im Quartier, ich kann eintreten und das Gespräch suchen. Super! 

Für die Redaktion ist es aufwändig, die verantwortlichen Personen eines Projekts zu kennen, die 
Zusammenhänge der verschiedenen Organisationen  

• Danke das sie den höngger weiterführen. Ich muss zugeben seit ich pensionert bin, lese ich die zeitung 
intensiver 

• danke für das Engagement für unser Quartier. Leider erfahre ich oft, dass die Leute den Höngger gar 
nicht lesen, das heisst doch sie sind mit dem Quartierleben nicht verbunden und daran auch nicht 
interessiert.  



Zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen Befragung zur Quartierzeitung Höngger 

 

Seite 28 Claudia Poggiolini, Befragung zur Quartierzeitung Höngger, Juni 2022 

• Die Vorstellung vom neuen Redaktionsleiter Daniel Diriwächter war etwas dürftig und wenig persönlich. 
Da ist noch Luft nach oben, wenn er das Vertrauen der Höngger/innen gewinnen will. Ich wünsche 
Patricia Senn beruflich und privat alles Gute. 

• Vielen Dank für ihr Engagement im Quartier und die tolle Redaktion 
• einfach mal DANKE sagen an das ganze redationsteam! 
• Freue mich jedesmal auf die Quartierzeitung 
• Danke für Euer Engagement!! 
• Ich bin froh, dass es diese Quartierzeitung gibt und schätze es auch, wenn ab und zu von Wipkingen 

etwas dabei ist, denn früher hatte ich dort gewohnt. 
• Danke und weiter so - ich würde den Höngger vermissen, wenn es ihn nicht mehr gäbe. 
• Weiter so mit Elan! Ganz toll ist, dass es nun sogar eine Buchhandlung in Höngg gibt. Es dürfte noch viel 

mehr kleine Läden geben. Und warum schafft es Höngg nicht einen zentralen belebten Dorfplatz zu 
kreieren? 

• Bitte den Höngger nicht ausschliesslich als Online-Ausgabe anbieten. Das würde ich extrem bedauern. 
Mit gefällt es auch in den Doppelausgaben jeweils den Wipkinger zu lesen. Sehr interessant. 

• Würde mich freuen wenn die Zustellung wieder klappen würde. 
• Der Höngger ist gut so wie er ist 
• DER Spiegel, DER Stern haben überlebt Höngger ohne DER wird dies kaum. Zu angestrengte Sprache... 
• Ich finde eine Quartierzeitung wichtig, weil sie nah an den Menschen erzählt 
• Danke für den Effort dieser Umfrage. Hoffentlich hilft sie Ihnen weiter. 
• Wenn schon, möchte ich als PRINT Ausgabe lesen. 
• Gerne würde ich die Zeitung weiterlesen. Hoffe sie bleibt. 
• Herzlichen Dank für die tolle Arbeit der Redaktion! 

 

4 Zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen 

In diesem Kapitel erfolgt eine zusammenfassende Antwort zu jeder Forschungsfrage.  
 
1. Welche Themen werden von den regelmässigen Leserinnen und Lesern prioritär gelesen?  

• Sehr hohe Priorität: Frontseite/Hauptartikel, Quartierleben, Veranstaltungskalender 
• Hohe Priorität: Gewerbe, Politik, Verkehr, Tier Natur, Vorschau 
• Mittlere Priorität: Editorial, Jugend, Vereine, Architektur, Umfrage 
• Geringe Priorität: Ratgeber, Kirche 

Diese Prioritäten waren für den Höngger-Print und für den hoengger.ch sehr ähnlich ausgeprägt. 
Aufgrund dieser Prioritäten wird keine Empfehlung abgeleitet, da sich zum Beispiel vielleicht nur 
wenige Leser für kirchliche Themen interessieren, für diese wenigen mag die Kirche als Thema aber 
sehr wichtig sein.  
 
2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen demographischen Merkmalen, inklusive Verwurzelung 
in Höngg, und der Häufigkeit der Nutzung/Themenpriorität des Hönggers? 
Der Höngger Print wird häufiger gelesen, je stärker man im Quartier verankert ist, in höherem Alter, 
und von Sympathieträgern. Dies bedeutet aber nicht, dass der Höngger zum Beispiel von jüngeren 
Personen nicht oder kaum gelesen wird. Auch jüngere Personen lesen ihn häufig, allerdings gibt es bei 
den älteren Personen mehr, die alles lesen. 
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Soweit feststellbar, schien das Alter keinen Einfluss auf das Leseverhalten des hoengger.ch zu haben. 
Allerdings war die Fallzahl der regelmässigen Leser (N = 49) auch zu gering, um aussagekräftige 
Untergruppen zu bilden. 
Die Themenpriorität für verschiedene Subgruppen konnte nur für den Höngger Print ausgewertet 
werden, da die Fallzahlen beim hoengger.ch zu klein waren: Die Frontseite, Artikel zum Quartierleben 
und der Veranstaltungskalender wurden über alle Subgruppen am prioritärsten gelesen. Für Jüngere 
war „Jugend“ wichtiger war als für Ältere; für Ältere war „Verkehr“ prioritärer als für Jüngere; für die 
Ältesten war zudem „Kirche“ wichtiger als für die jüngeren beiden Altersgruppen. Für Männer waren 
die Themen „Verkehr“ und „Editorial“ wichtiger als für Frauen; für Frauen waren die Themen 
„Jugend“, „Tier/Natur“, „Ratgeber“ und „Veranstaltungskalender“ prioritärer als für Männer. 
Schliesslich waren für Sympathieträger das „Editorial“ und die „Kirche“ wichtiger als für Nicht-
Smpathieträger. Für diese war hingegen „Jugend“ wichtiger.  
 
3. Aus welchen Gründen wird der Höngger nicht oder sehr wenig gelesen? 
Bezüglich der Print-Version war die Hauptbegründung Zeitmangel, bezüglich der Online-Version war 
die Hauptbegründung, dass die Printversion schon alle Bedürfnisse abdecke. 
 
4. Was würden sich die Höngger und Hönggerinnen beim Höngger für die Zukunft wünschen, 
sowohl für die Print-Version als auch für den hoengger.ch? Unterscheiden sich regelmässige Leser 
darin von nicht regemässigen Lesern? 
Regelmässige Leserinnen und Leser der Print-Ausgabe waren mehrheitlich zufrieden mit dem 
Höngger. Einige wünschten sich einen noch stärkeren Fokus auf Bewohner von Höngg, Infos zum 
Quartier (auch Verkehr, Gewerbe, Geschichte), und mehr Vernetzungsmöglichkeiten. Einige 
wünschten, dass die gendergerechte Sprache beendet wird.  
Regelmässige Leser des hoengger.ch zählten ähnliche Wünsche wie bei der Print-Version auf und 
wünschten sich zusätzlich Funktionalitäten, die nur online möglich sind. Insbesondere wünschten viele, 
die ihn nicht regelmässig lesen, einen Ausbau dieser Funktionen (mehr Interaktivität, Verlinkung, 
Push-Mitteilungen, usw.). 
Aus den Antworten kann geschlossen werden, dass die Hönggerinnen und Höngger mehrheitlich 
zufrieden sind mit der Print-Ausgabe der Hönggers, diese auch unbedingt beibehalten möchten, und 
deshalb auch wenig online gehen. Am hoengger.ch wird aber geschätzt, dass er gewisse Funktionen 
bietet, die im Print nicht möglich sind. Ein Ausbau dieser Funktionen wird vor allem von den nicht 
regelmässigen Lesern gewünscht. 
Aus den Antworten ist weiterhin ersichtlich, dass der hoengger.ch auch wichtig scheint für Leute, die 
Infos über das Quartier erhalten wollen, auch wenn sie nicht mehr in Höngg wohnen, und 
entsprechend die Print-Version nicht erhalten. 
 
5. Wie gut wird die im Höngger enthaltene Werbung erinnert? 
Die höchste Erinnerungsquote an die Werbung lag sowohl bei der Print-Version als auch beim 
hoengger.ch bei über 65 %. Das heisst, über 65 % der regelmässigen Leser erinnerten sich daran, die 
Werbung (Höngger-Print: Riedhof, hoengger.ch: Maler Schaad, Zweifel) schon mindestens einmal 
gesehen zu haben. Die tiefste Erinnerungsquote lag bei 15 % (Höngger-Print: Künzle Druck). Bei einem 
Vergleich der Personen, die mindestens einen Artikel pro Ausgabe lasen und Teilnehmenden, die 
mindestens drei Artikel pro Ausgabe lasen, zeigte sich, dass sich die Erinnerung zwischen 2 und 10 
Prozentpunkte erhöhte. 
Die Erinnerung an die Werbung stieg also mit der Lesehäufigkeit.  
 



Zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfragen Befragung zur Quartierzeitung Höngger 

 

Seite 30 Claudia Poggiolini, Befragung zur Quartierzeitung Höngger, Juni 2022 

6. Wo überlappen und wo unterscheiden sich das Leseverhalten und die Interessen hinsichtlich der 
Print- und Online-Version? 
Im Gegensatz zu Print-Version wurde der hoengger.ch vergleichsweise selten gelesen. Viele Befragte 
betonten, dass die Printversion ihnen sehr wichtig sei und auch genüge (Aber nur 138 (42%) kannten 
den hoengger.ch überhaupt!). Die Themenpriorität unterschied sich nicht zwischen der Print- und der 
Online-Version. Im Gegensatz zur Printversion war für den hoengger.ch kein Einfluss des Alters auf 
das Leseverhalten festzustellen (vgl. Punkt 2). Weil vor allem die Print-Version geschätzt wurde, wurde 
der hoengger.ch vor allem für Funktionen genutzt, die nur online möglich sind. Die Werbung wird bei 
gleichem Leseverhalten bei Print ähnlich gut erinnert wie online (vgl. Punkt 5). 
 
7. Was wäre gemäss der Leserschaft die ideale Erscheinungshäufigkeit des Höngger Print?  
14-täglich (wie jetzt) 
 
8. Wie viel wären die Leute bereit pro Ausgabe zu bezahlen, wenn der Höngger nicht mehr über 
Werbung finanziert werden könnte? 
Mehrheitlich zwischen 2 und 5 Franken 
 
9. Wie wird das Image des Hönggers wahrgenommen? Unterscheidet sich die Wahrnehmung des 
Images hinsichtlich demographischer Merkmale und der Sympathieträgerschaft? 
Der Höngger wurde als aufs Quartier fokussierte, glaubwürdige, und seriöse Zeitung wahrgenommen. 
Ebenfalls wurde er als persönlich, identitätsstiftend, wichtig und vielseitig wahrgenommen, jedoch 
weniger als modern.  
Bis auf die Ältesten, welche den Höngger als moderner empfanden als die Jüngeren, wurden 
hinsichtlich demographischer Merkmale keine signifikanten Unterschiede gefunden. 
Er zeigte sich jedoch, dass die Sympathieträger den Höngger in fast allen Adjektiven signifikant höher 
bewerteten als die Nichtsympathieträger, ihn also insgesamt positiver bewerteten. 
 
10. Unterscheiden sich Sympathieträger von Nicht-Sympathieträgern? Zum Beispiel in ihrem 
Leseverhalten, oder der Themenpriorität? 
Ca. 50% der Befragten waren Sympathieträger: Sie waren im Schnitt älter, lasen den Höngger häufiger 
und hatten ein besseres Image des Hönggers (vgl. Punkte 2 und 9). Wenige Unterschiede gab es bei 
den Themenprioritäten (vgl. Punkt 2): Das Editorial und die Kirche waren wichtiger als bei Nicht-
Symapthieträgern, bei diesen war das Thema Jugend wichtiger.  
 
11. Wie kommt das neue Design des Hönggers bei den Hönggern und Hönggerinnen an? 
Das neue Design gefiel fast allen mindestens gleich gut oder besser als das Vorherige. Es wirkte auf die 
Befragten übersichtlicher, luftiger, frischer und moderner. 
 
12. Wird der Höngger für die Suche nach Angeboten im Quartier genutzt? 
Im Mittel suchen die Höngger*innen eher wenig nach Angeboten im Quartier via im Höngger (Print 
oder online). In geringem Ausmass wird aber durchaus nach Angeboten gesucht. 
 
13. Kennen und nutzen die Hönggerinnen und Höngger die Facebook- und Instagram-Seite des 
Hönggers? 
Die Facebook- und Instagram-Seite des Hönggers waren wenig bekannt und wurden deshalb auch 
kaum genutzt. Einige der Befragten schrieben, dass sie sich gar nicht auf sozialen Netzwerken bewegen. 
Einige schrieben jedoch, jetzt wo sie vom Account wüssten, würden sie diese Seiten besuchen. 
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5 Diskussion: Limitationen, Fazit und Empfehlungen 

Die vorliegende Umfrage erhob die Präferenzen und Wünsche der Hönggerinnen und Höngger 
betreffend die Quartierzeitung Höngger, um eine Strategie für die Zukunft zu erstellen. Zuerst werden 
die Limitationen der Studie aufgeführt (5.1), anschliessend die wichtigsten Erkenntnisse in einem Fazit 
zusammengefasst (5.2) und daraus Empfehlungen für die Zukunft (5.3) abgeleitet.  
 
5.1 Limitationen 

Als Hauptlimitation dieser Studie muss erwähnt werden, dass die Stichprobe bezüglich Leserhalten 
wahrscheinlich nicht repräsentativ war. Es ist zum Beispiel kaum davon auszugehen, dass 70 % der 
älteren Personen mehr oder weniger alles lesen. Diese wahrscheinliche Verzerrung ist darauf 
zurückzuführen, dass durch die Rekrutierung vor allem regelmässige Leser und Leserinnen von der 
Befragung erfuhren. Die negativen Folgen dieser wahrscheinlichen Verzerrung sind jedoch gering, da 
zum Beispiel Tendenzen der unterschiedlichen Altersgruppen dennoch abgeleitet werden können. 
Schwieriger wäre es gewesen, wenn nur regelmässige Leser oder nur ältere Personen teilgenommen 
hätten, aber es nahmen auch Wenig- und Nichtlesende und jüngere Personen teil, so dass deren 
Eindruck und Bedürfnisse ebenfalls erfasst werden konnten.  
Die Gruppe der regelmässigen hoengger.ch-Leser war mit N = 49 eher klein. Dies führte dazu, dass zu 
wenig Auswertungen für Subgruppen durchgeführt werden konnten und deshalb weniger Aussagen 
über den hoengger.ch als über den Höngger Print gemacht werden konnten. 
Durch das Forschungsdesign bedingt – eine einmalige Befragung – muss eine weitere Limitation 
aufgeführt werden: es können keine Kausalschlüsse gezogen werden. Das heisst, es kann zum Beispiel 
nicht ausgesagt werden, ob wegen einer höheren Verankerung in Höngg der Höngger häufiger gelesen 
wird oder umgekehrt. Es kann lediglich ausgesagt werden, dass ein Zusammenhang besteht. 
 
5.2 Fazit 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass der Höngger eine Quartierzeitung ist, die ihre Funktion als 
solche voll und ganz erfüllt. Die Hönggerinnen und Höngger schätzen den starken Fokus aufs Quartier 
Höngg und dessen Bewohner, die vielfältigen und hoch qualitativen Artikel, die Seriosität und 
Glaubwürdigkeit der Zeitung, die Infos über die Veranstaltungen – und wie in vielen offenen 
Antworten ersichtlich ist – auch den persönlichen Bezug zur Redaktion. Es ist den Hönggern wichtig, 
dass sie Infos über Veranstaltungen und Veränderungen im Quartier im Höngger finden und einen 
Bezug zu den anderen Einwohnern haben. Somit bietet der Höngger das, was der Leserschaft wichtig 
ist. Zwei Hauptkritikpunkte sind jedoch erkennbar: Mehrmals wurde darauf hingewiesen, dass die 
Jugend zu wenig angesprochen werde, respektive man sich nicht als Zielgruppe fühle. Auch fanden 
diverse Leser und Leserinnen den Genderstern überflüssig oder störend. Weiterhin zeigt die Umfrage, 
dass der hoengger.ch im Vergleich zur Printversion wenig bekannt ist, der Facebook- und Instagram-
Account noch viel weniger. Der hoengger.ch wird aber geschätzt für Funktionen, die in der Print-
Version nicht möglich sind, zum Beispiel für unmittelbare Aktualität, Verlinkungen, und so weiter. Ein 
Ausbau dieser Funktionen wird von vielen gewünscht. 
Zusammenfassend ergab die Studie klar: Die Quartierzeitung Höngger ist eine tolle Quartierzeitung, 
die das Leben der Hönggerinnen und Höngger bereichert und verschönert. 
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5.3 Empfehlungen für die Zukunft 

Aus der Umfrage geht klar hervor, dass die Printversion des Hönggers der Leserschaft sehr wichtig ist 
und unbedingt beibehalten werden sollte. Die einzelnen Bedürfnisse und Wahrnehmungen der 
Teilnehmenden sind natürlich sehr unterschiedlich und widersprechen sich zum Teil sogar. Als Trend 
lässt sich erkennen, dass in Zukunft weiterhin oder sogar noch mehr fokussiert werden sollte auf das 
Vorstellen/Interviewen einzelner Personen in Höngg, Geschehnisse im Quartier, und der Vernetzung 
der Höngger Bevölkerung. Da sich einige am Genderstern störten, sollte diskutiert werden, ob er 
beibehalten werden sollte.  
Bezüglich der Ansprache von jüngeren Personen kann keine klare Empfehlung abgeleitet werden: 
Würde der Höngger so verändert, dass er vermehrt jüngere Leute ansprechen würde, gäbe es aber 
keine Garantie dafür, dass diese den Höngger dann auch lesen würden, dafür könnten Ältere 
abspringen, die sich nicht mehr angesprochen fühlen. Ebenso kann durch diese Umfrage nicht 
vorhergesagt werden, ob jüngere Leute, wenn sie älter werden, den Höngger genauso häufig lesen 
werden wie die heutigen Älteren, oder nicht. Dies könnte allerdings untersucht werden, indem in 
einigen Jahren die Befragung erneut durchgeführt würde.  
Die Online-Angebote sollten bekannter gemacht werden, und Online-Funktionen des hoengger.ch 
sollten ausgebaut werden. Da vor allem Nicht- oder Wenignutzer des hoenggers.ch schrieben, welche 
Online-Funktionen sie sich für die Zukunft wünschen, könnte ein Ausbau dieser Funktionen zu einer 
stärkeren Nutzung des hoenggers.ch führen.  
Eventuell könnte das Angebot auf Facebook und Instagram so gestaltet werden, dass jüngere Personen 
vermehrt angesprochen würden, so dass auch diese Bevölkerungsgruppe besser erreicht werden 
könnte, ohne dass die Printausgabe des Hönggers verändert werden müsste. Die Online-Angebote 
sollten also eine Ergänzung zur Printversion darstellen. 
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