
Der Fragebogen zum 
Engagement in gemeinnützigen 
Organisationen

VoLISCo Online mit dem Riesenrad



Volisco Bausteine

Fragebogen

Der Fragebogen kann drei Blickwinkel auf 
das Engagement in Ihrer Organisation 
abbilden. Die Ergebnisse dieser Analyse 
zeigen dann, wo Veränderungspotenzial 
besteht. 

Handreichungen

Die VOLISCO Online-Handreichungen möchten Sie dabei 
unterstützen, das Engagement in Ihrer Organisation zu 
stärken. Dabei helfen Ihnen kompakte Informationen, 
Übungen und konkrete Umsetzungshilfen. 

Im Selbstlernprozess oder in Zusammenarbeit mit 
weiteren Personen aus Ihrer Organisation können 
Sie sich dem Thema Engagementförderung nähern, 
diese reflektieren und – wenn Sie möchten – gleich 
Veränderungen anstoßen.

Das Modell „Riesenrad“
der Engagementförderung

02
Link

|	Hier sehen Sie die 
Handreichung 2

Link

https://player.edudesk.de/Book/volisco_hr2_riesenrad/page/1
https://www.volisco.de/217_Fragebogen.htm


ÜBer den FrageBogen

Der VOLISCO Fragebogen bietet gemeinnützigen Orga-
nisationen die Möglichkeit, ihre Engagementförderung 
organisationsintern zu reflektieren. 
Was läuft gut bei uns im Verein? An welchen Stellen haben 
wir Handlungsbedarf? Wie sehen das die Ehrenamtlichen 
und Freiwilligen, die Ansprechperson für die Engagierten 
und der Vorstand? 

Der Fragebogen besteht aus 46 Fragen rund um das 
Engagement in Ihrer Organisation. Diese Fragen werden 
dem Modell „Riesenrad der Engagementförderung“ 
zugeordnet. 

Der Fragebogen kann von drei verschiedenen 
Personengruppen in Ihrer Organisation beantwortet 
werden. Diese Blickwinkel werden in den Ergebnissen 
farblich unterschiedlich dargestellt:

ehrenamtlicher Blickwinkel
Personen, die sich ehrenamtlich engagieren
operativer Blickwinkel 
bspw. Ansprechpersonen für Engagierte
strategischer Blickwinkel 
bspw. Vorstand, Geschäftsführung

Wie lange dauert das ausfüllen des Fragebogens? 

Das Ausfüllen des Fragebogens erfolgt online und dauert 
etwa 10–15 Minuten.

Kosten

Die Nutzung des Fragebogens ist für gemeinnützige 
Organisationen kostenfrei.



ÜBer die ergeBnisse

Nach der Beantwortung des Fragebogens steht Ihnen eine 
ausführliche auswertung zur Verfügung. Diese zeigt 
den aktuellen Stand des Engagements aller Personen, die 
teilgenommen haben sowie Ihre eigene Einschätzung.

Die Auswertung präsentiert Ihnen neben Ihrer eigenen 
Einschätzung auch die Blickwinkel der anderen 
Personengruppen.

Übersichtlich in acht Bereiche unterteilt, wird mithilfe der 
Schulnoten von 1–4 die Momentaufnahme festgehalten.
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stimmen Von nutzer*innen

Der VOLISCO-Fragebogen hat die 
Schwachstellen in unserem System 
transparent gemacht und war eine tolle 
Vorlage ins Gespräch zu kommen, um 
lösungsorientiert zu arbeiten.

—Eric Klausch 
Initiator und Leiter Power On e. V. 

Die Befragung hat unsere Verbesserungs-
potenziale aufgezeigt, aber auch deutlich 
gemacht: Unsere Engagierten sind sehr 
zufrieden mit unserer Arbeit. Sorgen wir 
dafür, dass es so bleibt!

—Friederike Güldemann
Bürgerhafen Greifswald

Der Fragebogen hat uns wichtige Hinweise 
auf unseren Entwicklungsbedarf gegeben.

—Manfred Walter
Evangelische Landjugend in Bayern 

das Bieten Wir

• individuelle Beratungs- und Seminarformate
• attraktive Lernmaterialien
• Vernetzungsmöglichkeiten mit Gleichgesinnten
• alle Formate sind online oder analog möglich
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das ProjeKt

VOLISCO ist eines der digitalen Standbeine der Akademie 
für Ehrenamtlichkeit. Im Rahmen eines dreijährigen 
Projektes sind zwei Bausteine und viele inhaltliche 
Materialien entstanden. Ziel ist es, dass sich gemeinnützige 
Organisationen durch diese Materialien besser mit ihrer 
Engagementförderung auseinandersetzen können.

VOLISCO wird durchgeführt von der akademie für 
ehrenamtlichkeit und Helliwood media & education. 
Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums 
für ernährung und landwirtschaft aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
 

nehmen sie gern Kontakt mit uns auf!

Ute Clausner 
Telefon: +49 (0)30 239 977 96 
Mobil: +49 (0)163 865 657 9 
clausner@ehrenamt.de

akademie für ehrenamtlichkeit (fjs e. V.)
Marchlewskistr. 27
10243 Berlin

www.ehrenamt.de
www.volisco.de


