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Leitfaden für die ausführlichen (qualitativ-offenen) Befragungen von Experten in Thüringen  
(Gensicke Sozialforschung im Auftrag der Thüringer Ehrenamtsstiftung 2020) 
 

Datum des Interviews 

_ 

Name der befragten Person 

_ 

Funktion der befragten Person 

_ 

Arbeitsort der befragten Person 

_ 

Zur Situation des Ehrenamtes in den Vereinen 
 
1. Was glauben Sie, hat das Ehrenamt in den Vereinen im ländlichen Raum angesichts der Herausforderungen 
der Zukunft (demografischer Wandel, weniger Bereitschaft der Menschen dazu usw.) überhaupt noch eine 
Chance? 

Auf jeden Fall  Kommt darauf an Nein, leider nicht 
(  )   (  )   (  ) 
 

Auf jeden Fall: Was macht Sie da optimistisch? 

_ 

Kommt darauf an: Was müsste dafür getan werden? 

_ 

Nein: Was macht Sie da pessimistisch? 

_ 

2. Sollten sich die Vereine in Zukunft stärker kommerzialisieren, also mehr auf hauptamtliche 
Beschäftigung, Sponsorengelder und höhere Beiträge setzen als auf das Ehrenamt?  

        Ja zum Teil Nein 
         (  )      (  )  (  ) 
Wenn Ja:  Warum sollten sie das tun? 

_ 

Wenn zum Teil:  Was spricht dafür, was dagegen? 

_ 

Wenn Nein:  Was spricht dagegen? 

_ 

 

Zur Situation der Vereine in Thüringen 

 

3. Hat sich Situation der Vereine in Ihrem Landkreis / ihrer Region / im Wirkungsbereich Ihres 
Verbandes in den letzten fünf Jahren alles in allem …? 

       verbessert ist gleich verschlechtert 
          geblieben 

       ( )  ( )  ( ) 
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Wenn verbessert, in welcher Hinsicht? 

_ 

Wenn gleich geblieben, was führt Sie zu dieser Meinung? 

_ 

Wenn verschlechtert, in welcher Hinsicht? 

_ 

 

4. Wird sich die Situation der Vereine in Ihrem Landkreis / ihrer Region / im Wirkungsbereich Ihres 
Verbandes in den nächsten 10 Jahren alles in allem … ? 

       verbessern gleich bleiben schlechter werden 

       ( )  ( )  ( ) 

Wenn verbessern, in welcher Hinsicht? 

_ 

Wenn gleich bleiben, was führt Sie zu dieser Meinung? 

_ 

Wenn verschlechtern, in welcher Hinsicht? 

_ 

 

5. Unabhängig davon, wie Sie die Situation der Vereine in Ihrem Landkreis / ihrer Region / im 
Wirkungsbereich einschätzen, was erscheint Ihnen das Wichtigste, um die Lage der Vereine zu verbessern? 

_ 

Und was wäre das Zweitwichtigste? 

_ 

Und was wäre das Drittwichtigste? 

_ 

Und was wäre Ihnen sonst noch wichtig? 

_ 

 

Verantwortung für die Rahmenbedingungen 

6. Wer (Institution, Organisation, Amtsträger oder andere) sollte eigentlich verantwortlich dafür sein, 
dass sich die Rahmenbedingungen für die Vereine in Ihrem Landkreis / Ihrer Region / im Wirkungsbereich 
gut gestalten?  

Nennen Sie mir bitte den wichtigsten Verantwortungsträger. 

_ 

Erfüllt dieser Verantwortungsträger seine Aufgabe im Wesentlichen? 

_ 

Was sollte dieser Verantwortungsträger in Zukunft tun, um Vereine besser zu fördern? 

_ 
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Nennen Sie mir bitte den zweitwichtigsten Verantwortungsträger. 

_ 

Erfüllt dieser Verantwortungsträger seine Aufgabe im Wesentlichen? 

_ 

Was sollte dieser Verantwortungsträger in Zukunft tun, um Vereine besser zu fördern? 

_ 

 

Nennen Sie mir bitte den drittwichtigsten Verantwortungsträger. 

_ 

Erfüllt dieser Verantwortungsträger seine Aufgabe im Wesentlichen? 

_ 

Was sollte dieser Verantwortungsträger in Zukunft tun, um Vereine besser zu fördern? 

_ 

 

Gibt es noch einen Verantwortlichen? 

 

_ 

Erfüllt dieser Verantwortungsträger seine Aufgabe im Wesentlichen? 

_ 

Was sollte dieser Verantwortungsträger in Zukunft tun, um Vereine besser zu fördern? 

_ 

 

7. Wollen Sie uns noch etwas zum Thema Förderung des Ehrenamtes und der Vereine im ländlichen Raum 
sagen, das bisher noch nicht angesprochen wurde? 

_ 

Ich danke Ihnen für das Gespräch! 
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