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Mitgliederbefragung 
 

Für jeden Verein eine eigene Mitgliederbefragung -   
mit eigener Auswertung, im gewünschten Zeitraum und kostenfrei! 

 
Die vier Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen entwickeln im 
Rahmen des „ILEK-Themenjahrs Vereine“ Angebote zur Stärkung der wichtigen Vereinsland-
schaft. Als Grundlage hierfür wurde Anfang 2016 eine Befragung aller Vereine durchgeführt. 
Darin wurde deutlich, dass den Vereinen die Zufriedenheit der Mitglieder besonders am Herzen 
liegt. Jedoch wird es immer schwieriger, Mitglieder zu ehrenamtlichen Aufgaben zu motivieren.  

Mit dem Angebot der „Mitgliederbefragung“ wird deshalb die Möglichkeit gegeben, die Zufrie-
denheit und Bereitschaft zu Engagement im Verein zu erfragen. 

Das Angebot kurz und bündig: 
 Jeder Verein erhält eine „eigene“ Befragung. Der Fragebogen ist aber für jeden Verein der 

gleiche. Die Fragen sind so formuliert, dass sie für möglichst viele Vereine relevant sind. Die 
Fragen können also nicht für jeden Verein individuell geändert werden. Hier können Sie sich 
die Befragung  ansehen und testen: www.ilek-nol.de/test-mitgliederbefragung.html. 

 Es handelt sich überwiegend um Fragen zum Ankreuzen, damit eine automatisierte Auswer-
tung möglich ist. Die Auswertung erhält der Verein als Excel-Datei und PDF. 

 Jeder Verein bestimmt selbst, wann und wie lange die Befragung laufen soll.  
 Eine Papierversion des Fragebogens kann als PDF zur Verfügung gestellt werden. Die Verviel-

fältigung, Verteilung und Sammlung der Papier-Fragebögen ist aber Sache des Vereins, eben-
so wie die nötige Eingabe der Antworten. 

 Das kostenlose Angebot ist vorerst nicht befristet, auch nicht auf das Themenjahr 2016! 

Anmeldung & Kontakt: 
Hier können Sie Ihren Verein für die Befragung anmelden: 

www.ilek-nol.de/anmeldung-mitgliederbefragung.html  

Über das Online-Formular werden alle erforderlichen Daten abgefragt. Bitte beachten Sie, dass 
die „Anmeldung“ mindestens ca. drei Wochen  vor dem Start der Befragung erfolgt. 

Kontakt 
Gerne unterstützen wir Sie bei allen Fragen rund die Mitgliederbefragung 

Regionalmanagement Nördliches Osnabrücker Land 

Ansprechpartner: Peter Zenner / Markus Schepke 

 E-Mail: rem@ilek-nol.de 
 Tel.: 05439 / 962-462 (Weiterleitung zu MCON, 0441 / 80994-57) 

>>>   Mehr Infos auf der nächsten Seite   >>> 
 

http://www.ilek-nol.de/
http://www.ilek-nol.de/test-mitgliederbefragung.html
http://www.ilek-nol.de/anmeldung-mitgliederbefragung.html
mailto:rem@ilek-nol.de
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Was der Verein tun muss: 
Hat sich der Verein entschieden das Angebot zu nutzen, müssen Sie zwei Fragen klären:  

1. Start-und Enddatum  

Wir empfehlen einen Befragungszeitraum von ca. 4 Wochen. Nach dem „Enddatum“ sind 
keine Einträge mehr möglich.  

Sollten Sie Ihren Mitgliedern auch  die Papierversion anbieten, ist Folgendes zu beachten: 
Planen Sie den Befragungszeitraum so, dass Sie genug Zeit haben, um die Papier-Fragebögen 
einzusammeln und die Antworten vor dem „Enddatum“ in die Onlinebefragung einzugeben. 
Ansonsten werden die Antworten nicht in der automatischen Auswertung mit berücksichtigt  
(siehe Beispiel in der Abbildung unten). 

2. Soll die Befragung „offen“ oder „geschlossen“ sein? 

Technisch sind zwei Varianten möglich:  

 Die „offene“ Befragung  

> Sie erhalten einen Link, den Sie an Ihre Mitlieder weitergeben.  

> Nachteil: Alle, die diesen Link zur Befragung kennen, können den Fragebogen ausfül-
len. Er kann auch von einer Person mehrmals ausgefüllt werden. 

> Vorteil: Die Befragung ist vollständig anonym.  

 Die „geschlossene“ Befragung  

> Nur ein vorher festgelegter Personenkreis kann die Befragung ausfüllen. Dazu werden 
die E-Mail-Adressen von allen benötigt, die an der Befragung teilnehmen sollen (Sie 
müssen also einen Verteiler mit E-Mail-Adressen als Excel- oder Worddatei erstellen).  

>  Das Regionalmanagement verschickt dann an den Verteiler eine zentrale E-Mail. Darin 
ist pro Person ein individueller Link, der zur Teilnahme an der Befragung berechtigt. 
Den Text dieser E-Mail, den die Vereinsmitglieder mit der Bitte um Teilnahme erhalten 
sollen, können und müssten Sie selbst schreiben. Eventuell ist es hilfreich, die Mitglie-
der schon vorher über die Befragung zu informieren. 

> Vorteil: Es kann ausgeschlossen werden, dass Nichtmitglieder teilnehmen oder dass 
der Fragebogen mehrmals ausgefüllt wird.  

>  Zu beachten ist: Das Regionalmanagement kann als Administrator die Antworten den 
E-Mail-Adressen zuordnen. Diese Daten werden vom Regionalmanagement jedoch 
nicht herausgegeben (auch nicht an den Vereinsvorstand), um die Anonymität der 
Vereinsmitglieder zu wahren. 

Zeitschiene: Von der Anmeldung zur  Auswertung 

 

http://www.ilek-nol.de/

