
 

 

 

ehrenamt-qualifiziert-praxistipps:   eqp M 1.3c 

100 Tage – 10 Fragen 

Glücklich, enttäuscht, überrascht, überzeugt? 

 

Die ersten Erlebnisse in der Gruppe prägen. Immer wieder hört man ,,Ich werde nicht wahrgenommen, 

nicht wertgeschätzt“. Im schlimmsten Fall folgt dann ein schneller Austritt und das kurze Engagement 

wird als Warnhinweis gegen Ehrenamtlichkeit in interessierten Kreisen kommuniziert. 

Erfreulicherweise wird der Einstieg oft aber auch begeisternd, wohlig und erfreulich erlebt. 

__________________________________________________________________________  

Liebes angekommenes Mitglied, Sie sind nun seit 100 Tagen bei uns dabei und uns interessiert, wie Sie 

diese drei Monate wahrgenommen haben. Ihre Eindrücke sind uns wichtig, denn sie sollen dazu 

beitragen, Akzente zu setzen und die Gruppenkultur neu zu beleben. Dabei können Sie wählen, ob Sie 

uns beim Ausfüllen Ihren Namen und Ihre Email–Adresse mitteilen oder diese einfach weglassen. Über 

ein reges Ausfüllen Ihrerseits würden wie uns freuen!  

 

 

Name: _______________________________ Email: ____________________________  

 

 

1. Was hat Ihnen bei uns am meisten Freude gemacht?  

 

_____________________________________________________________________________  

 

2. Was stört Sie?  

 

_____________________________________________________________________________  

 

3. Konnten Sie bis heute an Ihrem Lieblingsthema mitarbeiten? Wenn nicht, woran liegt das?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Wie könnten wir die Stimmung in der Gruppe neu beleben?  

 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 



5. Was sind Ihre Tipps für eine weitere (erfolgreiche) Zusammenarbeit im Team?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Im Vergleich zu anderen würden Sie sagen, dass unsere Gruppe:  

 

sehr gut kommuniziert  

gut kommuniziert  

weniger gut kommuniziert  

schlecht kommuniziert  

weiß nicht  

 

7. Wie häufig besuchen Sie unsere Homepage: (Name der Homepage)?  

 

wöchentlich  

monatlich  

sehr selten  

punktuell (bei Veranstaltungen, o.ä) 

nie  

weiß nicht  

 

8. Wie ist Ihrer Meinung nach, das Bild von uns in der Öffentlichkeit?  

 

sehr gut  

gut  

weniger gut  

schlecht  

weiß nicht  

 

9. Über welche Veränderungen würden Sie sich freuen? (mehrere Nennungen möglich)  

 

Verschönerung unseres Treffpunkts  

Öffentlichkeitsarbeit  

Dem Bild unseres Vereins als geschlossene Gesellschaft entgegenwirken  

Vereinskultur  



Mehr Geselligkeit  

Gewinnung und Integration neuer Mitglieder  

Kinderbetreuung  

Bessere Vorbereitung auf die Sitzung durch die Sitzungsanwesenden Jugendarbeit  

Sonstiges: ___________________________________________________________________ 

 

10. Gibt es etwas, was Sie stolz auf uns macht?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Was Sie noch sagen möchten: ______________________________________________________ 
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