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FRAGEBOGEN „Ehrenamtatlas NRW“  

 
 

1. Neben Beruf, Familie und dem Freundeskreis gibt es verschiedene Möglichkeiten, 

freiwillig und ehrenamtlich tätig zu sein, sich aktiv zu engagieren und zu 

unterstützen – z.B. in einem Verein, in einer Initiative, in der Gemeinde oder über 

eine andere Einrichtung.  

Engagieren Sie sich derzeit grundsätzlich ehrenamtlich? Bitte denken Sie dabei nicht 

nur an regelmäßige ehrenamtliche bzw. freiwillige Tätigkeiten, sondern auch an 

kurzfristige oder gelegentliche Tätigkeiten.  

 

- ja 

- nein 

 

 

FALLS EHRENAMTLICH ENGAGIERT:  

2. Hat sich Ihr ehrenamtliches Engagement im Zuge der Corona-Pandemie verändert? 

Würden Sie sagen, dass Sie seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 

deutlich mehr, etwas mehr, unverändert, etwas weniger oder deutlich weniger Zeit 

für Ihr ehrenamtliches Engagement aufbringen?  

 

- deutlich mehr 

- etwas mehr 

- unverändert 

- etwas weniger 

- deutlich weniger 

 

 

FALLS EHRENAMTLICH ENGAGIERT:  

3. In welchen Bereichen bzw. zu welchem Thema sind Sie ehrenamtlich engagiert?  

 

RANDOMISIEREN; MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH:  

- Unterstützung älterer oder erkrankter Menschen 

- Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (z.B. Jugendgruppen, 

Hausaufgabenhilfe) 

- Unterstützung von Benachteiligten (z.B. Lebensmittelausgabe, 

Kleidungsausgabe, Obdachlosenhilfe) 

- Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

- Katastrophen- und Bevölkerungsschutz (z.B. THW, Freiwillige 

Feuerwehr, Rotes Kreuz) 

- Arbeit mit Tieren/Tierschutz 

- Beratung von Menschen (z.B. finanzielle Beratung, Begleitung von 

Behördengängen, Seelsorge) 

- Integration von Zuwanderern/Flüchtlingshilfe 

- Kultur, Kunst und Musik 

- Sport und Bewegung 

- Computer und Technik 
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- (Kommunal-)Politik  

- Umwelt- und Naturschutz 

- berufliche Interessenvertretung (z.B. Gewerkschaft) 

- Religion und Kirche 

- Justiz (z.B. Schöffe, Schiedsamt) 

- Organisation in Schule und Kindergarten (z.B. Elternbeirat, 

Förderverein) 

- Nachbarschaft (z.B. Nachbarschaftshilfe, Kleingartenverein) 

- Völkerverständigung 

- sonstiger Bereich: NOTIEREN 

 

 

FALLS EHRENAMTLICH ENGAGIERT:  

4. Was sind für Sie die wichtigsten Gründe, sich ehrenamtlich zu engagieren?  

 

RANDOMISIEREN; MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH:  

- um etwas für andere Menschen zu tun 

- um der Gesellschaft etwas zurückzugeben 

- weil Sie gerne mit Menschen zusammen sind 

- weil Sie sich moralisch verpflichtet fühlen  

- um mit Gleichgesinnten zusammenzukommen 

- weil Sie damit Ihren eigenen Interessen und Neigungen nachgehen 

- um Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen 

- um die Gesellschaft zu verändern bzw. voranzubringen 

- um Spaß zu haben 

- um eine sinnvolle Beschäftigung zu haben bzw. sich nützlich zu 

fühlen 

- um Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln 

- andere Gründe: NOTIEREN 

 

 

FALLS EHRENAMTLICH ENGAGIERT:  

5. Wie häufig gehen Sie Ihrem ehrenamtlichen Engagement nach? Tun Sie das... 

 

- jeden Tag 

- mehrmals pro Woche 

- einmal pro Woche 

- mehrmals pro Monat 

- einmal pro Monat 

- mehrmals pro Jahr 

- einmal pro Jahr 

- seltener als einmal pro Jahr  
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FALLS EHRENAMTLICH ENGAGIERT:  

6. Wie viele Stunden wenden Sie in der Regel  

[FALLS „JEDEN TAG“: pro Tag /  

FALLS „EINMAL/MEHRMALS PRO WOCHE“: in der Woche /  

FALLS „EINMAL/MEHRMALS PRO MONAT“: im Monat /  

FALLS „EINMAL/MEHRMALS PRO JAHR“: im Jahr]  

für Ihr ehrenamtliches Engagement auf?  

 

STUNDEN NOTIEREN 

 

 

FALLS EHRENAMTLICH ENGAGIERT:  

7. Wie stark fühlen Sie sich persönlich für Ihr ehrenamtliches Engagement 

gesellschaftlich wertgeschätzt?  

 

- sehr stark 

- stark 

- weniger stark 

- gar nicht  

 

 

FALLS NICHT EHRENAMTLICH ENGAGIERT:  

8. Waren Sie früher schon einmal ehrenamtlich engagiert?  

 

- ja, vor 1-2 Jahren 

- ja, vor 3-5 Jahren 

- ja, vor mehr als 5 Jahren 

- nein 

 

 

FALLS NICHT EHRENAMTLICH ENGAGIERT:  

9. Könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, (FALLS ENGAGEMENT IN DER 

VERGANGENHEIT: wieder) freiwillig und ehrenamtlich tätig zu sein und sich zu 

engagieren, z.B. in einem Verein, einer Initiative, in der Gemeinde oder einer anderen 

Einrichtung oder käme das für Sie nicht in Frage?  

 

- ja, grundsätzlich vorstellbar 

- nein, kommt nicht in Frage 
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