
Fragebogen zur Bedeutung von  ehrenamtlicher oder freiwilliger Tätigkeit 

 

Liebe Buchholzer Bürger, 

in dem Buchholzer Projekt „Engagierte Stadt“ möchten wir Grundlagen für 

ein gelingendes Zusammenleben in unserer Stadt herausarbeiten. Dabei 

spielen ehrenamtliche Tätigkeiten oder freiwilliges Engagement eine wichtige 

Rolle. 

Mit diesem Fragebogen wollen wir ermitteln, welche Bedeutung diesem 

Bereich in Buchholz zukommt. Dazu möchten wir Sie – natürlich anonym – 

um Ihre persönliche Meinung bitten. Mit gut 5 Minuten Zeit unterstützen Sie 

die Entwicklung unserer gemeinsamen Stadt. Vielen Dank für Ihre Zeit! 

 

1. Allgemeine Angaben zur eigenen Person 

 

 

a) Alter  ______ Jahre 

 

 

b) Geschlecht: 

 

 männlich   

  weiblich   

 

c) -Familienstand: 

 

 ledig 

 in Partnerschaft lebend 

 verheiratet 

 geschieden 

 verwitwet 

 

-Kinder: 

 

0-8 Jahre ____  Kind(er) 

9-13 Jahre ____  Kind(er) 

14-18 Jahre     ____  Kind(er) 

älter als 18J.    ____  Kind(er) 

 

 

 

 

 

 



2. Meinung zu Angeboten in der Stadt 

 

 

a) Die unten angegebenen Bereiche arbeiten häufig mit ehrenamtlich Tätigen 

oder freiwillig Engagierten. Nutzen Sie selbst solche Angebote? 

(Mehrfachnennungen sind möglich.) 

 

 Sport und Bewegung      

 Kunst und Kultur (z.B.Theater, Chor)     

 sozialer Bereich (z.B.Senioren-/ Nachbarschaftshilfe)  

 Gesundheit (z.B. Selbsthilfegruppen)  

 Schule/Kindergarten (z.B.Elternvertreter)    

 Umwelt/Tierschutz (z.B. Tiersitter)     

 Politik                      

 Kirche/ Religion       

 Feuerwehr/ Rettungsdienst                 

 sonstige, und zwar: 

_________________________________________________________ 

  

 

 

b) Wie wichtig ist es für Sie persönlich, dass es diese Angebote gibt?  

     (Auf einer Skala von 1 bis 6 bedeutet: 1=sehr wichtig; 6=nicht wichtig) 

       

               
    1   2   3   4   5   6 

 

Bitte kreuzen Sie an! 

 

 

c) Finden Sie diese Angebote ganz allgemein für das Funktionieren einer     

Stadt wichtig? 

     (Auf einer Skala von 1 bis 6 bedeutet: 1=sehr wichtig; 6=nicht wichtig) 

       

               
    1   2   3   4   5   6 

 

Bitte kreuzen Sie an! 

 

 

d) Sind Sie Mitglied in einem Verein oder einer Organisation? 

 

 Ja, und zwar: _________________________ 

 Nein  

 

 

 

 

 



 

3. Angaben zur eigenen ehrenamtlichen oder freiwilligen Tätigkeit 

 

In diesem Teil werden Sie danach gefragt, ob Sie vielleicht selbst ehrenamtlich 

oder freiwillig tätig sind. 

 

 

a) Sind Sie in einem der genannten Bereiche ehrenamtlich oder freiwillig tätig? 

(Mehrfachnennungen sind möglich.) 

 

 Sport und Bewegung      

 Kunst und Kultur (z.B. Theater, Chor)     

 sozialer Bereich (z.B. Senioren-/ Nachbarschaftshilfe) 

 Gesundheit (z.B. Selbsthilfegruppen)  

 Schule/Kindergarten (z.B. Elternvertreter)    

 Umwelt/Tierschutz (z.B. Tiersitter)     

 Politik                      

 Kirche/ Religion  

 Feuerwehr/ Rettungsdienst                            

 sonstige, und zwar: 

__________________________________________________________ 

 Nein (->Bitte weiter mit 3.) 

 

 

b) Wieviel Zeit wenden Sie für Ihr gesamtes ehrenamtliches bzw. freiwilliges 

Engagement auf?  

 

          seltener als 1x im Vierteljahr 

 

 1x im Vierteljahr 

 

 1x pro Monat 

 

 2x pro Monat 

 

 1x pro Woche 

 

 mehrmals pro Woche 

 

 (fast) täglich  

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Was motiviert Sie persönlich, ehrenamtlich oder freiwillig tätig zu sein? 

(Mehrfachnennungen sind möglich.) 

 

 Ich möchte Menschen unterstützen, die mir persönlich wichtig sind. 

 

 Ich möchte mit anderen Menschen zusammen kommen. 

 

 Ich möchte etwas für die Gemeinschaft/Gesellschaft tun. 

 

 Ich möchte Ansehen und Einfluss in meinem Lebensumfeld gewinnen. 

 

 Ich möchte andere Menschen unterstützen, die Hilfe benötigen. 

 

 Ich möchte durch mein Engagement auch beruflich vorankommen. 

 

 Ich möchte für mich wichtige Qualifikationen erwerben. 

 

 Ich möchte meine Kenntnisse und Erfahrungen einbringen. 

 

 Ich möchte meine eigenen Interessen vertreten. 

 

 Ich möchte Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten haben. 

 

 andere Motivation:______________________________________. 

 

 

d) Wie bin ich zu meiner ehrenamtlichen oder freiwilligen Tätigkeit gekommen? 

   

 Ich wurde von zuständigen Personen der Organisation/Gruppe/ des                        

Vereins angesprochen. 

 

 Dort aktive Familienmitglieder, Freunde bzw. Bekannte haben mich 

angesprochen. 

 

 Lebensumstände bewegten mich zum Engagement (z.B. Eintritt des 

Kindes in KiGa/ Schule, Pflegefall in der Familie etc.) 

 

 Ich bin durch Presse, Rundfunk bzw. Fernsehen motiviert worden. 

 

 Ich habe mich selbst informiert, und zwar: 

     Kontaktstelle(z.B. Kirche, Verein):__________________________ 

     Internet 

 

 Sonstiges, und zwar:______________________________________ 

 

 

 

 

 



e) Wenn Sie frei wählen könnten: Würden Sie Ihr ehrenamtliches oder 

freiwilliges Engagement verändern? 

    

     Ja 

 Ich würde den zeitlichen Umfang ausweiten. 

 Ich würde den zeitlichen Umfang verringern. 

    Ich möchte an anderer Stelle ehrenamtlich tätig sein. 

    Ich möchte das Ehrenamt aufgeben. 

  Nein 

  Ich weiß nicht. 

 

 

f) Kennen Sie im Zusammenhang Ihrer ehrenamtlichen oder freiwilligen 

Tätigkeit Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen? 

 

 Ja 

 Ja, ich habe bereits daran teilgenommen. 

 Nein 

 Nein, würde mich aber interessieren. 

 

 Bitte weiter mit 5.  

 

 

4. Fragen an Menschen, die nicht ehrenamtlich oder freiwillig tätig sind 

 

 

a) Können Sie sich vorstellen, in den nächsten 2 Jahren eine ehrenamtliche 

oder freiwillige Tätigkeit zu übernehmen? 

  

  Ja  

  Vielleicht, wenn:___________________________________.  

  Nein, weil: _______________________________________. 

 

     Bei „Nein“ bitte weiter mit 5.  

 

 

b) In welchem Bereich würden Sie sich ehrenamtlich oder freiwillig betätigen? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

 

 Sport und Bewegung      

 Kunst und Kultur (z.B. Theater, Chor)     

 sozialer Bereich (z.B. Senioren-/ Nachbarschaftshilfe) 

 Gesundheit (z.B. Selbsthilfegruppen)  

 Schule/Kindergarten (z.B. Elternvertreter)    

 Umwelt/Tierschutz (z.B. Tiersitter)     

        Politik    

      Kirche/ Religion                                                                                                                                                                                                                                                              

 Feuerwehr/ Rettungsdienst                            

 sonstige, und zwar: _________________ 



 

c) Wünschen Sie sich Hilfe bei der Suche nach einer ehrenamtlichen oder 

freiwilligen Tätigkeit? 

 

 Ja 

 Nein, ich weiß, wohin ich mich wenden soll. 

 

 

5. Zentrale Anlaufstelle für ehrenamtlich und freiwillig Engagierte 

 

Dieser Teil richtet sich wieder an alle Befragten und betrifft direkt die Stadt 

Buchholz. 

 

 

a) Würden Sie  eine ständige zentrale Anlaufstelle rund um das Thema 

„Ehrenamt und freiwilliges Engagement“ in Buchholz sinnvoll finden? 

 

 Ja 

                        Nein, ausreichend wäre: 

 ein zentrales schwarzes Brett in Buchholz    

  eine Homepage, auf der freie Stellen ausgeschrieben sind 

 Sonstiges:______________________________________ 

 

 

b) Welche Aufgaben sollte die zentrale Anlaufstelle aus Ihrer Sicht übernehmen? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

 

 direkter Ansprechpartner für Interessierte an ehrenamtlicher und           

    freiwilliger Tätigkeit 

 

 direkter Ansprechpartner für Vereine, Organisationen, Initiativen etc. 

 

 Betreuung und Beratung 

 

 Organisation von Aus-und Weiterbildung 

 

 Vernetzung 

 

 Erfahrungsaustausch 

 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 

   Anerkennungskultur schaffen 

 

   Sonstiges:_____________________________________________. 

 

 

 



6. Schule und Beruf 

 

Zum Abschluss würden wir gern von Ihnen über Ihre schulische Ausbildung 

und berufliche Tätigkeit erfahren. 

 

a) Höchste abgeschlossene Ausbildung: 

  kein Schulabschluss 

  Hauptschulschulabschluss 

  Realschulabschluss 

  Abitur 

  Berufs-, Fach-, oder Hochschulabschluss 

 

 

b) berufl. Tätigkeit: 

 

 Schüler/in; Student/in 

 Auszubildene/r; FSJler/in; BfDler/in 

 Vollzeit 

 Teilzeit  ____  Stunden 

 nicht erwerbstätig 

 Rentner/in 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, den Fragebogen 

auszufüllen! 

 

 

Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag!  

       

    

 


