
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Ihr Verein unterstützt unser Forschungsprojekt „Bürgerschaftliches Engagement in Sportvereinen in peripher-

ländlichen Räumen der neuen Bundesländer (BLEIB)“. Im Rahmen des Projekts führen wir eine Befragung aller 

Vereinsmitglieder durch, die mindestens 14 Jahre alt sind sowie auch der Eltern jüngerer Vereinsmitglieder und 

von Personen, die sich im Verein engagieren, ohne Mitglied zu sein. Dabei würden wir gerne mehr erfahren 

über das Vereinsleben vor Ort und über das ehrenamtliche und freiwillige Engagement in Ihrem Verein.  
 

Unabhängig davon, ob Sie sich selbst in Ihrem Verein engagieren, möchten wir Sie bitten, an unserer Befragung 

teilzunehmen. Den ausgefüllten Fragebogen können Sie Ihrer Ansprechperson im Verein im verschlossenen 

Umschlag zurückgeben. Die gesammelten Fragebögen werden dann an uns versandt. Bitte nehmen Sie nicht 

teil, wenn Sie bereits an unserer Online-Befragung teilgenommen haben. 
 

Das Ausfüllen des Fragebogens ist einfach, freiwillig und dauert höchstens 15 bis 20 Minuten. Selbstverständ-

lich behandeln wir Ihre Angaben absolut vertraulich und gewährleisten Ihre Anonymität. An manchen Stellen 

wird Ihnen im Fragebogen ein → begegnen und Sie werden darüber informiert, mit welcher Frage (F) es für Sie 

weitergeht. 
 

Bitte beziehen Sie Ihre Antworten nur auf den Verein, von dem Sie die Einladung zu dieser Befragung erhalten 

haben. 
 

Herzlichen Dank vorab! 
 

Prof. Dr. Ulrike Burrmann, Prof. Dr. Sebastian Braun und Dr. Stephan Sielschott 

Humboldt-Universität zu Berlin 

Institut für Sportwissenschaft 

 

Für Rückfragen steht Ihnen unser Projektmitarbeiter Herr Dr. Stephan Sielschott gerne zur Verfügung           

(stephan.sielschott@hu-berlin.de). 

 
 
 



F1    In welchem Jahr sind Sie geboren? Bitte geben Sie alle 4 Ziffern des Geburtsjahres an. 
 

Geburtsjahr:  __  __  __ __ 
 

F2  Ich bestätige, dass ich mindestens 14 Jahre alt bin. Für den Fall, dass ich unter 16 Jahre alt bin, bestätige 
ich zudem, dass meine Erziehungsberechtigten damit einverstanden sind, dass ich an dieser Befragung 
teilnehme. 

 

� Ja (→ Weiter mit F3)       � Nein (→ Die Teilnahme an der Befragung ist leider nicht möglich.) 
 

F3    Sind Sie ...? 
 

� Männlich       � Weiblich      � Divers 
 

F4  Jetzt geht es um das ehrenamtliche und freiwillige Engagement in Ihrem Verein. Bitte beantworten Sie 
die Fragen zu „Ihrem“ Verein nach Möglichkeit auch dann, wenn Sie selbst nicht Vereinsmitglied sind. 
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

 Trifft gar 
nicht zu 

1 

 
 

2 

                      Trifft voll  
                   und ganz zu 
         3                   4 

Weiß 
ich 

nicht 
In meinem Sportverein finden sich genügend Leute, um alle    
Ämter zu besetzen. � � � � � 

In meinem Sportverein gibt es Schwierigkeiten bei der Besetzung 
von Ämtern, weil niemand bereit ist, das Amt zu übernehmen. � � � � � 

In meinem Sportverein sind die Mitglieder zur Mitarbeit bereit, 
wenn irgendetwas zu organisieren ist. � � � � � 

In meinem Sportverein ist es schwierig, Mitglieder zu finden, die 
bei anfallenden Aufgaben spontan mithelfen und zupacken. � � � � � 

Mein Sportverein lebt von der Bereitschaft seiner Mitglieder, im 
Verein mitzuarbeiten. � � � � � 

In meinem Sportverein will niemand mehr freiwillig mitarbeiten 
und Aufgaben übernehmen. � � � � � 

 
F5  Bitte geben Sie an, ob in Ihrem Verein die folgenden Dinge auf Sie zutreffen: Als „Amt“ wird hier 

eine ehrenamtliche Tätigkeit verstanden, die man freiwillig und unbezahlt oder gegen geringe Auf-
wandsentschädigung ausübt. In ein Amt wird man gewählt, berufen oder man wird mit ihm beauftragt 
(also z.B. Vorsitzende, Schriftführer oder Übungsleiterin in einem Sportverein).  

 

Man kann in einem Verein aber auch mithelfen und mitarbeiten, ohne dass man ein Amt innehat, sich 
also freiwillig engagieren. 

 

Und schließlich kann man sich auch einfach so am Vereinsleben aktiv beteiligen, ohne eine Aufgabe oder 
ein Amt zu übernehmen. 

Ich übe im Verein ein Amt aus. � 
→ Bitte machen Sie mit F9 weiter, wenn Sie im Verein ein 
Amt ausüben und/oder regelmäßig mithelfen. Fahren Sie 
mit F6 fort, wenn Sie kein Amt ausüben und nicht regelmä-
ßig mithelfen. Ich helfe regelmäßig mit. � 

Ich beteilige mich am Vereinsleben. �  
Keine der genannten Tätigkeiten trifft bei    
diesem Verein zu. � 

 

 
F6    Waren Sie früher mal ehrenamtlich oder freiwillig in Ihrem Sportverein aktiv? 

Ich habe im Verein ein Amt ausgeübt. � → Bitte machen Sie mit F8 weiter, wenn Sie im Verein ein 
Amt ausgeübt und/oder regelmäßig mitgeholfen haben. 
Fahren Sie mit F7 fort, wenn Sie kein Amt ausgeübt und 
nicht regelmäßig mitgeholfen haben. 

Ich habe regelmäßig mitgeholfen. � 

Ich habe mich am Vereinsleben beteiligt. �  
Keine der genannten Tätigkeiten traf bei    
diesem Verein zu. � 

 



F7  Aus welchen Gründen engagieren Sie sich bisher nicht ehrenamtlich bzw. freiwillig in Ihrem Verein? 
Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachnennungen möglich): 

Ich bin beruflich sehr eingespannt. � 
Ich brauche die Zeit für meine Familie. � 
Meine berufliche Karriere ist mir wichtiger. � 
Es hat mich niemand gefragt. � 
Ich will mir nicht so viel Arbeit auflasten. � 
Ich will mir nicht noch zusätzlichen Ärger und Stress machen. � 
Ich habe darüber noch nie nachgedacht. � 
Ich habe ein Hobby, das meine Zeit voll in Anspruch nimmt. � 
Für so eine Funktion eigne ich mich nicht. � 
Man bekommt nicht einmal seinen Aufwand entschädigt. � 
Die Arbeit findet keinen Dank, keine Anerkennung. � 
Die finanzielle Entschädigung ist zu gering. � 
Man wird ja am Ende doch nur ausgenutzt. � 
Man wird als Laie nicht ernst genommen. � 
Andere Gründe: 
(bitte eintragen) 
 
F8  Wären Sie bereit, sich zukünftig in Ihrem Verein zu engagieren und freiwillig oder ehrenamtlich Aufga-

ben zu übernehmen? 
Ja, sicher � → Bitte machen Sie weiter mit F24.  

Die Fragen F9 bis F23 sind nur für Befragte relevant, die sich           
ehrenamtlich/freiwillig im Verein engagieren. 

Ja, vielleicht � 
Nein � 

 
F9  Bitte geben Sie an, wie lange Sie sich in Ihrem Sportverein schon ehrenamtlich bzw. freiwillig engagie-

ren. Falls Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte. 
� Unter einem Jahr         � 1 bis unter 3 Jahre         � 3 bis 10 Jahre         � über 10 Jahre 
 
F10  Welche der folgenden Aufgaben beschreibt Ihre Arbeit im Verein am besten? Bitte wählen Sie die zu-

treffenden Antworten aus (Mehrfachnennungen möglich): 
Trainerin/Trainer oder Übungsleiterin/Übungsleiter � 
Schiedsrichterin/Schiedsrichter bzw. Kampfrichterin/Kamprichter � 
Andere Aufgaben, die mit sportlichen Aktivitäten verbunden sind (z.B. Trainerassistenz, Mannschaftsfüh-
rung oder Ähnliches) � 

Vorstandsmitglied � 
Mitglied in einem oder mehreren Ausschüssen � 
Andere Formen der Vereinsführung / des Vereinsmanagements (z.B. Ehrenamtskoordination) � 
Mittelbeschaffung / Fundraising (Eintreiben von Sponsoren- und Werbeeinnahmen) � 
Verwaltungsaufgaben, Büroarbeiten und Ähnliches � 
Technische / handwerkliche Aufgaben (z.B. in der Vereinsgaststätte, Instandhaltung von Sportstätten  
und -geräten und Ähnliches) � 

Organisation und/oder Durchführung von Vereinsaktivitäten, -veranstaltungen, -turnieren oder Ähnlichem � 
Kommunikative Aufgaben (z.B. Homepage, Newsletter, Pressearbeit) � 
Fahrdienste bei Spielen, Veranstaltungen, Turnieren oder Ähnlichem � 
Andere Aufgaben: 
(bitte eintragen) 
 
F11  Betrifft Ihr freiwilliges Engagement hauptsächlich eine bestimmte Sportart, mehrere Sportarten oder 

den Gesamtverein

 

Hauptsächlich/nur eine Sportart � 
Mehrere Sportarten � 

Den Gesamtverein � 
Weiß ich nicht � 



F12 Erhalten Sie für Ihr freiwilliges Engagement eine Aufwandsentschädigung, Vergütung oder Auszeich-
nung? Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachnennungen möglich): 

Aufwandsentschädigung, geringfügige Bezahlung � 
Sachzuwendung (z.B. Fahrscheine, private Nutzung von Räumlichkeiten) � 
Auszeichnungen, Medaillen, Urkunden (z.B. bei Jahresabschlussfeiern) � 
Kleine Aufmerksamkeiten / Geschenke (z.B. Blumen, Pralinen) � 
Ich erhalte keine Aufwandsentschädigung, Vergütung oder Auszeichnung � 
 
F13  Falls Sie eine Aufwandsentschädigung erhalten: Wie hoch ist die Aufwandsentschädigung monatlich? 

Wenn Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte. 
 

________ Euro pro Monat 
 
F14   Wie bzw. durch wen sind Sie zur freiwilligen Mitarbeit in Ihrem Sportverein gekommen? 

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachnennungen möglich): 
Ich wurde durch den Vorstand angefragt. � 
Ich habe mich freiwillig gemeldet. � 
Ich wurde durch andere Mitglieder motiviert. � 
Sonstiges: 
(bitte eintragen) 
 
F15   Was bedeutet es für Sie persönlich, in Ihrem Sportverein mitzuhelfen oder ein Amt auszuüben? 
Ich helfe in meinem Verein mit oder übe dort ein Amt aus, … 
 Trifft gar 

nicht zu 
1 

 
 

2 

 
 

3 

Trifft voll 
und ganz zu 

4 

Weiß 
ich 

nicht 
um Anerkennung zu finden. � � � � � 
um soziales Ansehen zu erwerben. � � � � � 
weil mich diese Tätigkeit auch ganz persönlich befriedigt. � � � � � 
weil ich mich in meiner Freizeit für etwas engagieren 
möchte, was mir ganz persönlich sinnvoll erscheint. � � � � � 

um mich in das Vereinsleben einzubringen. � � � � � 
weil ich für unsere Vereinsgemeinschaft etwas tun will. � � � � � 
um mich als Bürger selbst um etwas zu kümmern. � � � � � 
um meiner Bürgerpflicht nachzukommen. � � � � � 
Sonstige Gründe: 
(bitte eintragen) 
 
F16  Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie häufig haben Sie Ihr freiwilliges Engagement durch-

schnittlich ausgeübt? Wenn Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte. 
Täglich � 
Mehrmals in der Woche � 
Einmal in der Woche � 
Mehrmals im Monat � 
Einmal im Monat � 
Seltener � 
 
F17  Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele Stunden pro Woche haben Sie durchschnittlich für 

das freiwillige Engagement in Ihrem Sportverein aufgewendet? Wenn Sie es nicht so genau wissen, 
schätzen Sie bitte. 

Bis zu 1 Stunde pro Woche � 
1 bis 2 Stunden pro Woche � 
3 bis 4 Stunden pro Woche � 
4 bis 5 Stunden pro Woche � 
Mehr als 5 Stunden pro Woche � 



F18 Haben Sie sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie zeitlich mehr oder weniger freiwillig in Ihrem Verein 
engagiert als vor der Corona-Pandemie? Wenn Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte. 

Seit der Corona-Pandemie engagiere ich mich... 
sehr viel weniger. � 
etwas weniger. � 
gleich viel. � 
etwas mehr. � 
Ich habe erst während der Corona-Pandemie angefangen, mich zu engagieren. � 
 
F19   Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 Trifft gar 

nicht zu 
 

1 

Trifft  
eher 

nicht zu 
2 

Teils/ 
teils 

 
3 

Trifft  
eher zu 

 
4 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
5 

Weiß 
ich 

nicht 

Ich beabsichtige, mein freiwilliges Engagement im Verein in 
nächster Zeit zu beenden. � � � � � � 

Ich beabsichtige, den Umfang meines freiwilligen Engage-
ments im Verein in nächster Zeit zu reduzieren. � � � � � � 

Ich beabsichtige, mein freiwilliges Engagement im Verein noch 
auszuweiten oder weitere Tätigkeiten zu übernehmen. � � � � � � 

Ich beabsichtige, mich im Vereinsvorstand zu engagieren. � � � � � � 
 
F20   Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Mitarbeitsbedingungen in Ihrem Verein? 
� Sehr unzufrieden        � Eher unzufrieden        � Teils/teils       � Eher zufrieden       � Sehr zufrieden 
 
F21  In welchem Ausmaß stimmen Sie den folgenden Aussagen bezüglich Ihres freiwilligen Engagements im 

Verein zu? 
 Stimme 

gar nicht 
zu 
1 

Stimme 
eher 

nicht zu 
2 

Teils/ 
teils 

 
3 

Stimme 
eher zu 

 
4 

Stimme 
voll zu 

 
5 

Weiß 
ich 

nicht 

Die Aufgaben sind interessant und herausfordernd. � � � � � � 
Ich kann meine Arbeit eigenverantwortlich ausführen. � � � � � � 
Ich erhalte Vergünstigungen (z.B. niedrigerer Mitgliedsbei-
trag). � � � � � � 

Ich werde für meine ehrenamtliche Arbeit bzw. mein freiwilli-
ges Engagement finanziell entschädigt. � � � � � � 

Ich erhalte konstruktives Feedback vom Vereinsvorstand. � � � � � � 
Ich werde über wichtige Vereinsangelegenheiten informiert. � � � � � � 
Meine Probleme und Anliegen werden ernst genommen. � � � � � � 
Andere Vereinsmitglieder unterstützen meine ehrenamtliche 
Arbeit bzw. mein freiwilliges Engagement. � � � � � � 

Meine ehrenamtliche Arbeit bzw. mein freiwilliges Engage-
ment wird wertgeschätzt. � � � � � � 

Der Verein honoriert / ehrt mich für meine ehrenamtliche Ar-
beit bzw. mein freiwilliges Engagement. � � � � � � 

 
 
 
 
 
 
 



F22  Es wird viel darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen man ehrenamtliches oder freiwilliges Engage-
ment fördern und unterstützen könnte. Zunächst zu der Frage, was Ihr Verein selbst tun könnte. Wenn 
Sie an Ihre eigene Tätigkeit denken, bei welchen der folgenden Punkte würden Sie sagen: Da wären Ver-
besserungen wichtig? Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachnennungen möglich): 

Bei der fachlichen Unterstützung der Tätigkeit � 
Bei den Weiterbildungsmöglichkeiten � 
Bei der Anerkennung der Tätigkeit durch hauptamtliche Kräfte im Verein � 
Bei der finanziellen Vergütung für die geleistete Arbeit � 
Bei einer unbürokratischen Kostenerstattung � 
Bei der Anerkennung der Tätigkeit in Form von Zeugnissen, Ausweisen oder Ähnlichem � 
Bei der Bereitstellung von geeigneten Sportplätzen, Sporthallen, Räumen oder Ausstattungsmitteln � 
Sonstiges: 
(bitte eintragen) 
 
F23  Andere Vorschläge zur Förderung ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagements richten sich an den 

Staat und die Öffentlichkeit. Denken Sie bitte wieder an Ihre eigene Tätigkeit und Ihre persönliche Situa-
tion. Bei welchen der folgenden Punkte würden Sie sagen: Da wären Verbesserungen wichtig? Bitte wäh-
len Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachnennungen möglich): 

Bei der Absicherung durch Haftpflicht- und Unfallversicherung � 
Bei der steuerlichen Absetzbarkeit von Kosten � 
Bei der steuerlichen Freistellung von Aufwandsentschädigungen � 
Bei der Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit als berufliches Praktikum oder als berufliche Weiterbildung � 
Bei der öffentlichen Anerkennung in Form von Ehrungen und Ähnlichem � 
Bei der besseren Information und Beratung über Gelegenheiten zum ehrenamtlichen oder freiwilligen En-
gagement � 

Bei der Vereinbarkeit mit dem Beruf � 
Bei der Beseitigung bürokratischer Regelungen in der Vereinsarbeit � 
Sonstiges: 
(bitte eintragen) 
 
F24  In welcher Abteilung oder in welchen Abteilungen Ihres Vereins sind Sie Mitglied? Falls Sie kein Vereins-

mitglied sind: Mit welcher Abteilung oder mit welchen Abteilungen des Vereins kommen sie hauptsäch-
lich in Berührung? 

 
Abteilung(en):______________________________________________________________________________ 
 
F25   Sind Sie selbst Vereinsmitglied?   

Ja � → weiter mit F26 
Nein � → weiter mit F35 

 
F26  Wie lange sind Sie schon Mitglied Ihres Sportvereins? Wenn Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie 

bitte. 
� Unter einem Jahr       � 1 bis 3 Jahre       � 3 bis 10 Jahre        � Mehr als 10 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F27   Warum sind Sie gerade in diesem Sportverein Mitglied?  
Ich bin hier Mitglied, weil... 
 Trifft zu Trifft 

nicht zu 
Weiß ich 

nicht 
der Verein von meinem Wohnort aus gut erreichbar ist. � � � 
wegen meines Wohnortes kein anderer Verein infrage kommt. � � � 
der Verein von meinem Arbeitsort aus gut erreichbar ist. � � � 
die Vereinsmitgliedschaft nicht teuer ist. � � � 
die Trainingszeiten gut für mich passen. � � � 
der Verein ein gutes Angebot in meiner Sportart hat. � � � 
meine Sportart von keinem anderen Verein in der Nähe angeboten wird. � � � 
der Verein erfolgreich ist in meiner Sportart. � � � 
der Verein gute Übungsleiterinnen und Trainer hat. � � � 
der Verein über gute Sportanlagen verfügt. � � � 
ich in diesem Verein mit netten Leuten zusammenkomme. � � � 
ich hier mit Gleichgesinnten zusammen bin. � � � 
ich mich in der Sportgruppe wohlfühle. � � � 
meine Eltern oder andere Familienmitglieder ebenfalls in diesem Verein sportlich ak-
tiv sind oder waren. � � � 

Freunde oder Bekannte von mir ebenfalls in diesem Verein sportlich aktiv sind oder 
waren. � � � 

meine Eltern oder andere Familienmitglieder sich in diesem Verein engagieren oder 
engagiert haben (z.B. als Trainerin oder Trainer oder im Vorstand). � � � 

meine Eltern mich in diesem Verein angemeldet haben. � � � 
Sonstige Gründe: 
(bitte eintragen) 
 
F28   Sind Sie zurzeit sportlich aktiv in Ihrem Verein? 
� Ja        � Nein, aber früher          � Weder zurzeit noch früher 
 
F29   Sind sie in Ihrem Verein wettkampsportlich aktiv? 
� Ja        � Nein, aber früher          � Weder zurzeit noch früher 
 
F30   Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
     Trifft  

überhaupt  
  nicht zu 
        1                2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
5 

Weiß 
ich 

nicht 

In meinem Verein kümmert sich der Vorstand wenig darum, 
was die Mitglieder wollen. � � � � � � 

In meinem Verein kann man auch als einzelnes Mitglied etwas 
bewirken, wenn man sich für eine bestimmte Sache einsetzt. � � � � � � 

In meinem Verein verpuffen die Vorschläge der Mitglieder, 
weil der Vorstand oft nicht mitzieht. � � � � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F31   Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
     Trifft  

überhaupt  
  nicht zu 
        1                2 

 
 
 

3 

 
 

 
4 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
5 

Weiß 
ich 

nicht 

Ich fühle mich wohl in unserem Verein. � � � � � � 
Ich fühle mich mit meinem Verein verbunden. � � � � � � 
Ich besuche gerne Veranstaltungen unseres Vereins.  � � � � � � 
Ich bin stolz, wenn ich anderen sagen kann, dass ich zum                
Verein gehöre. � � � � � � 

Ich diskutiere mit anderen Mitgliedern über Vereinsangele-
genheiten. � � � � � � 

 
F32   Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
     Trifft  

überhaupt  
  nicht zu 
        1                2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
5 

Weiß 
ich 

nicht 

Wir pflegen einen offenen und freundschaftlichen Umgang. � � � � � � 
In unserem Verein herrscht eine gute Atmosphäre. � � � � � � 
Über auftretende Probleme sprechen wir offen miteinander. � � � � � � 
Wir legen viel Wert auf Teamgeist und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit. � � � � � � 

 
F33   Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 Trifft gar 

nicht zu 
 

1 

Trifft     
eher 

nicht zu 
2 

Teils/ 
teils 

 
3 

Trifft     
eher zu 

 
4 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
5 

Weiß 
ich 

nicht 

Ich werde auch in einigen Jahren noch Mitglied in diesem Ver-
ein sein. � � � � � � 

Ich beabsichtige, den Verein in nächster Zeit zu verlassen. � � � � � � 
 
F34   Wie viel Vertrauen bringen Sie den anderen Mitgliedern in Ihrem Verein entgegen?  

Vertraue  
gar nicht 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

Vertraue 
 völlig 

10 
� � � � � � � � � � � 

 
F35   Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Vereinsarbeit??  
Überhaupt nicht 

zufrieden 
0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

Äußerst  
zufrieden 

10 
� � � � � � � � � � � 

 
F36   Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben? 
Überhaupt nicht 

zufrieden 
0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

Äußerst  
zufrieden 

10 
� � � � � � � � � � � 

 
F37   Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit der Lebensqualität – speziell in Ihrem Wohnort? 
Überhaupt nicht 

zufrieden 
0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

Äußerst  
zufrieden 

10 
� � � � � � � � � � � 

 



F38   Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand? 
Sehr  

schlecht 
0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

Sehr 
 gut 
10 

� � � � � � � � � � � 
 
 F39   Wie groß ist der Wohnort, an dem Sie leben? Wenn Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte.

Unter 2.000 Einwohnende � 
2.000 bis unter 5.000 Einwohnende � 
5.000 bis unter 20.000 Einwohnende � 
20.000 bis unter 50.000 Einwohnende �  

  
F40  Wie lange leben Sie bereits ohne Unterbrechung in Ihrem Wohnort? Bitte geben Sie die Jahreszahl an. 

Wenn Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte. 
 

Seit: __ __ __ __ 
 
F41   Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft. 
 Trifft gar 

nicht zu 
1 

Trifft eher 
nicht zu 

2 

Teils/ 
teils 

3 

     Trifft          Trifft voll 
   eher zu     und ganz zu 
          4                   5 

Weiß 
ich 

nicht 
Ich fühle mich mit meinem Wohnort verbunden. � � � � � � 
Mein Wohnort ist für mich etwas Besonderes. � � � � � � 
Ich identifiziere mich stark mit meinem Wohnort. � � � � � � 
Ich überlege in nächster Zeit von meinem Wohnort 
wegzuziehen. � � � � � � 

 
F42   Ist Ihr Sportverein in Ihrem Wohnort angesiedelt? 
� Ja         � Nein         � Weiß ich nicht 
 
F43   Wie erreichen Sie Ihren Verein meistens? 

Mit einem Auto, Motorrad oder Motorroller � 
Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) 

� 

  
F44  Wieviel Zeit benötigen Sie für den Weg zu Ihrem Verein? Bitte berücksichtigen Sie nur den Hinweg. Falls 

Sie es nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte. 
Weniger als 15 Minuten � 
Zwischen 15 und 30 Minuten � 
Zwischen 30 und 45 Minuten �  

 
F45  Ist oder war mindestens eines Ihrer Elternteile in Ihrem Sportverein Mitglied, sportlich aktiv bzw. ehren-

amtlich oder freiwillig engagiert? Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachnennungen 
möglich):

 
 
 

F46  Ist oder war mindestens eines Ihrer Elternteile ehrenamtlich oder freiwillig engagiert in einem Verein, 
einer Initiative, einem Projekt oder einer Selbsthilfegruppe – im Sport oder in einem anderen gesell-
schaftlichen Bereich? Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachnennungen möglich):

  

50.000 bis unter 100.000 Einwohnende � 
100.000 bis unter 500.000 Einwohnende � 
500.000 Einwohnende und mehr � 

Mit dem Fahrrad, E-Bike/E-Roller oder zu Fuß � 
Anders: 
(bitte eintragen) 

Zwischen 45 und 60 Minuten � 
Mehr als 60 Minuten � 

Mitglied � 
Sportlich aktiv � 
Ehrenamtlich oder freiwillig engagiert � 

Keine der genannten Antworten trifft zu � 
Weiß ich nicht � 

Ja, im Sport � 
Ja, in einem anderen gesellschaftlichen Bereich � 

Nein � 
Weiß ich nicht � 



F47  Haben Sie einen Migrationshintergrund? Ein Migrationshintergrund besteht, wenn Sie selbst oder min-
destens ein Elternteil von Ihnen nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde(n)? 

� Ja         � Nein        � Weiß ich nicht 
 
F48   Sind Sie…? 

 
 
 

F49   Haben Sie Kinder? Denken Sie dabei ggf. auch an bereits erwachsene Kinder. 
Ja � → weiter mit F50 
Nein � → weiter mit F53 

 
F50   Wie viele Kinder in den folgenden Altersgruppen haben Sie? Bitte tragen Sie die Anzahl jeweils ein.

  
F51   Wer betreut Ihr Kind bzw. Ihre Kinder unter 18 Jahren vorwiegend?  

 
 

F52  Haben Sie Kinder, die ebenfalls Mitglied in Ihrem Verein sind oder waren? Denken Sie dabei ggf. auch an 
bereits erwachsene Kinder. 

� Ja, ein Kind        � Ja, mehrere Kinder        � Nein   
 
F53   Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie erworben? 

 
 
 

F54   Sind Sie derzeit erwerbstätig? 
Ja � → weiter mit F55 
Nein � → weiter mit F56 

 
F55   Handelt es sich bei Ihrer Erwerbstätigkeit um eine…?

  
F56  Dürfen wir Sie zuletzt noch danach fragen, wie hoch das monatliche Netto-Einkommen Ihres Haushaltes 

insgesamt ist? Hierbei ist die Summe aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Rente 
oder Pension, jeweils nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge gemeint. Wenn Sie es 
nicht so genau wissen, schätzen Sie bitte. 

 
 

 

 
 

Ledig � 
Verheiratet oder in einer eingetragenen         
Lebenspartnerschaft 

� 

Geschieden � 

Verwitwet � 
Sonstiges: 
(bitte eintragen) 

Anzahl der Kinder unter 6 Jahren: 

Anzahl der Kinder zwischen 6 bis 13 Jahren: 

Anzahl der Kinder zwischen 14 bis 17 Jahren: 

Anzahl der Kinder ab 18 Jahren: 

Sie selbst � 
Ihr Partner / Ihre Partnerin � 

Sie selbst und Ihre Partnerin / Ihr Partner 
zu ungefähr gleichen Teilen 

� 

Andere Person/en � 

Von der Schule abgegangen ohne Abschluss � 
Hauptschul- oder Volksschulabschluss � 
Mittlere Reife, Realschule, POS 10. Klasse � 
Abitur/allgemeine oder fachgebundene Hoch-
schulreife (Gymnasium bzw. EOS) � 

Hochschulabschluss (Fachhochschule bzw. Uni-
versität) 

� 

Ich habe einen anderen Schulabschluss. � 
Ich bin zurzeit Schülerin/Schüler. � 

Vollzeitbeschäftigung � 
Teilzeitbeschäftigung � 

Geringfügige Beschäftigung, zum Beispiel einen 
Minijob 

� 

Bis 1.000 Euro � 
1.000 bis 2.000 Euro � 
2.000 bis 3.000 Euro � 

3.000 bis 4.000 Euro � 
Mehr als 4.000 Euro � 
Keine Angabe � 



F57  Am Schluss des Fragebogens können Sie uns gerne Ihre Kommentare und Anregungen zur Befragung mit-
teilen. 

 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  
 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen möglichst bald im verschlossenen Umschlag an Ihre Ansprechper-
son im Verein zurück.   
 
Für Rückfragen steht Ihnen unser Projektmitarbeiter Herr Dr. Stephan Sielschott gerne zur Verfügung                    
(stephan.sielschott@hu-berlin.de). 
 


