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München, 21.02.2017 – 32 Prozent der Bayern engagierten sich 2016 ehrenamtlich, Männer mit 57 Prozent 
häufiger als Frauen mit 43 Prozent. Das ergab die bevölkerungsrepräsentative Bayernumfrage 2016 des 
Münchner Regionalinstituts für Mittelstandsmarktforschung (RIM Marktforschung GmbH) im Rahmen einer 
umfassenden Studie zum Thema Ehrenamt. Befragt wurden 947 erwachsene Bayern.  
 
Die vollständige Studie kann im Rahmen einer Tabellenauswertung inkl. detaillierter Soziodemografie und  
Medienverwendung zu einer Schutzgebühr i.H.v. 2.990 Euro netto erworben werden.  
 
Wenn Sie eine Analyse und Auswertung im Rahmen eines Ergebnisberichts (Powerpoint) durch unser Institut  
wünschen, sprechen Sie uns bitte an. Wir erstellen dann nach Rücksprache ein entsprechendes Angebot. 
 
 

 
 
Ihr Ansprechpartner:  
 
Katharina Kovac 
T. 089-76 77 54 90-0 
@ kk@rim-marktforschung.de 
 
 
 
 
 
Zur Studie 
 
Die erwachsene deutschsprachige Bevölkerung in Bayern wird jährlich durch das Regionalinstitut für Mittelstands-
marktforschung (RIM Marktforschung GmbH) im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativen Mehrthemenumfrage 
(regionale Omnibusumfrage) zu verschiedensten Themen aus Wirtschaft, Politik, Sozialem und zur allgemeinen 
Stimmungslage schriftlich befragt. Die Bayernumfrage 2016 war vom 09.06. – 30.06.2016 im Feld. Befragt wurden 
947 Personen. 
 
Weitere Veröffentlichungen zu den regionalen Bevölkerungsumfragen finden Sie unter  
www.rim-marktforschung.de/news. 
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Folgende Fragen wurden erhoben: 
 

E9  Was verstehen Sie unter Ehrenamt?  

Bitte Zutreffendes ankreuzen oder eintragen: 

61 
1 Die freiwillige Ausübung von Aufgaben und Arbeiten 

 2 Die unentgeltliche Ausübung von Aufgaben und Arbeiten 

 3 Sonstiges: _____________________________________________ 

 4 Weiß nicht 
 

F1  Sollte ehrenamtliche Tätigkeit Ihrer Ansicht nach entlohnt werden, und wenn ja, in welcher Form? 

813 
1 Honorar 14 

1 Zertifikat, Urkunde, Bescheinigung 

 2 Aufwandsentschädigung  2 Geschenke, Prämien 

 3 Fahrkostenerstattung  3 Sonstiges: _____________________________________________ 

 4 Geringe Bezahlung  4 Nein 
 

F2  Manche Menschen üben ein Ehrenamt aus, d.h. sie übernehmen Aufgaben und Arbeiten freiwillig und unentgelt-
lich. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

     Stimme   
    völlig zu 

    Stimme  
        zu 

  Stimme   
weniger zu 

   Stimme  
    nicht zu 

    Keine  
  Meinung 

Unsere Gesellschaft braucht freiwilliges Engage-
ment und die Ausübung von Ehrenämtern 

16 
1  17 

1  18 
1  19 

1  20 
1  

Freiwilliges Engagement und die Ausübung von 
Ehrenämtern sind von großer wirtschaftlicher Be-

deutung 

 2   2   2   2   2  

Menschen, die sich freiwillig engagieren,  
verfügen über besondere psychische und  

soziale Fähigkeiten 

 3   3   3   3   3  

Menschen, die sich freiwillig engagieren,  
bringen darin besondere Werte- und  

Gerechtigkeitsvorstellungen zum Ausdruck 

 4   4   4   4   4  

Freiwilliges Engagement ist nicht nur eine  
Aufgabe für einzelne Menschen, sondern auch 

für öffentliche Einrichtungen und Wirtschafts-un-
ternehmen 

 5   5   5   5   5  

Freiwilliges Engagement gibt dem Leben einen 
besonderen Sinn 

 6   6   6   6   6  

 Freiw. Engagement ist etwas für „Gutmenschen“ 7   7   7   7   7  

Freiwilliges Engagement ist ein Luxus, den sich 
nicht alle Menschen leisten können 

 8   8   8   8   8  

Freiwilliges Engagement stellt eine zusätzliche 
Belastung dar, neben Familie und Beruf 

 9   9   9   9   9  
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F3  Was glauben Sie treibt Menschen, sich freiwillig zu engagieren? Menschen engagieren sich freiwillig … 

     Trifft voll  
und ganz  zu 

      Trifft  
        zu 

      Trifft   
weniger zu 

      Trifft  
    nicht zu 

    Keine  
  Meinung 

um ihrer selbst willen 22 
1  24 

1  26 
1  28 

1  30 
1  

weil sie sich dann besser fühlen  2   2   2   2   2  

weil sich ein Ehrenamt gut im Lebenslauf macht  3   3   3   3   3  

weil sie anderen dauerhaft helfen wollen  4   4   4   4   4  

weil sie anderen vorübergehend helfen wollen  5   5   5   5   5  

weil ihnen das Wohl anderer am Herzen liegt  6   6   6   6   6  

weil ein Ehrenamt abwechslungsreich ist  7   7   7   7   7  

weil sie darin eine politische Haltung zum  
Ausdruck bringen 

 8   8   8   8   8  

weil sie damit Verantwortung für andere  
übernehmen 

 9   9   9   9   9  

weil sie dafür Wertschätzung und Anerkennung 
erfahren 

 0   0   0   0   0  

um ihre frei verfügbare Zeit sinnvoll zu nutzen 23 
1  25 

1  27 
1  29 

1  31 
1  

weil es ein guter Ausgleich zu Stress und Hektik 
im Beruf ist 

 2   2   2   2   2  

weil Geben und Nehmen ein wichtiges Prinzip ist  3   3   3   3   3  

wenn ihnen nahe stehende Menschen auf  
freiwillige Unterstützung angewiesen sind 

 4   4   4   4   4  

weil ein Ehrenamt die Möglichkeit bietet,  
sich weiter zu entwickeln 

 5   5   5   5   5  

 

G1  Engagieren Sie sich ehrenamtlich?  
D.h., üben Sie derzeit Aufgaben und Arbei-
ten freiwillig und unentgeltlich, oder gegen 
eine geringe Aufwandsentschädigung aus?  

 

833 
1 Nein, freiwilliges und unentgeltliches Engagement kommt für mich 

nicht in Frage 

 2 Ja, ich engagiere mich aktuell ehrenamtlich 

 3 Nein, ich habe mich aber früher ehrenamtlich engagiert 

 4 Nein, ich plane aber, mich zukünftig ehrenamtlich zu engagieren 
 

G2  Welche Organisationen, bei denen man 
sich ehrenamtlich betätigen kann, sind 
Ihnen besonders sympathisch? 

   

  ______________________________________________________ 

      

  ______________________________________________________ 

35 1 Weiß ich nicht    
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Bitte nachfolgende Fragen nur beantworten, falls Sie sich aktuell ehrenamtlich betätigen oder früher ehrenamtlich tätig waren. 
Ansonsten bitte auf der nächsten Seite bei Frage H7 weitermachen. 
 

G3  Und in welchem Bereich sind oder waren Sie ehrenamtlich tätig bzw. planen Sie, ein Ehrenamt auszuüben? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

 Früheres 
Ehrenamt 

                           Aktuelles  
                          Ehrenamt 

Zukünftiges 
Ehrenamt 

Senioren 40 
1  42 

1  44 
1  

Kinder und Jugendliche  2   2   2  

Sport  3   3   3  

Kultur  4   4   4  

Behinderte  5   5   5  

Gefahrenabwehr (Feuerwehr, DRK, etc.)  6   6   6  

Gesundheitsbereich  7   7   7  

Migranten, Flüchtlinge  8   8   8  

Politik  9   9   9  

Umwelt  0   0   0  

Kirche, religiöse Organisation 41 
1  43 

1  45 
1  

Obdachlose  2   2   2  

Menschen in finanziellen Notlagen, Arme  3   3   3  

Im Rahmen eines speziellen Projektes  4   4   4  

Sonstiges: ______________________  5   5   5  
 

G4  Wieso engagieren Sie sich bzw. engagierten Sie sich ehrenamtlich? Was bewegt/e Sie dazu am meisten?  

Bitte in jeder Zeile das Zutreffende ankreuzen: 

     Trifft voll  
und ganz  zu 

       Trifft  
         zu 

     Trifft   
weniger zu 

      Trifft  
    nicht zu 

      Keine  
   Meinung 

Sagt viel darüber aus, wer ich bin 48 
1  50 

1  52 
1  54 

1  56 
1  

Stärkt mein Wohlbefinden  2   2   2   2   2  

Ist gut für die Karriere  3   3   3   3   3  

Jeder sollte sich für andere einsetzen und  
engagieren 

 4   4   4   4   4  

Das Wohl anderer liegt mir am Herzen  5   5   5   5   5  

Ist abwechslungsreich  6   6   6   6   6  

Möchte politische Verantwortung übernehmen  7   7   7   7   7  

Möchte soziale Verantwortung übernehmen  8   8   8   8   8  

Selbstwert, Anerkennung  9   9   9   9   9  

Um frei verfügbare Zeit sinnvoll zu nutzen  0   0   0   0   0  

Guter Ausgleich zu Stress und Hektik im Beruf  49 
1  51 

1  53 
1  55 

1  57 
1  

Geben und Nehmen ist ein wichtiges Prinzip  2   2   2   2   2  

Eigene Betroffenheit  3   3   3   3   3  

Bietet Herausforderungen  4   4   4   4   4  
 

H1  Seit wann engagieren Sie sich ehrenamt-
lich bzw. wie lange haben Sie sich früher eh-
renamtlich betätigt?  

613 
1 Aktuell: Seit  _____ Jahr/ en 

  
2 Früher: Habe mich _____ Jahre lang betätigt 

 

H2  Was ist oder war der Anlass für Ihr Engagement? Bitte alles Zutreffende ankreuzen: 

21 
1 Ich habe selbst nach Möglichkeiten gesucht, mich freiwillig zu engagieren 

 2 Ich wurde von anderen angesprochen, ob ich mich freiwillig engagieren möchte 

 3 Sonstiges: ____________________________________________________________________________________ 
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H3  Wie oft engagieren Sie sich aktuell  
ehrenamtlich?  

23 
1 Täglich 24 

1 Seltener 

 2 Wöchentlich  2 Unregelmäßig, projektbez. 

 3 Monatlich  3 Weiß nicht/ Trifft nicht zu 
 

H4  Wie oft haben Sie sich früher ehrenamt-
lich engagiert? 

25 
1 Täglich 26 

1 Seltener 

 2 Wöchentlich  2 Unregelmäßig, projektbez. 

 3 Monatlich  3 Weiß nicht/ Trifft nicht zu 
 

H5  Erhalten Sie für Ihr ehrenamtliches Engagement eine Anerkennung bzw. Vergütung, oder war das früher der Fall? 

28 
1 Ja, Honorar 29 

1 Ja, Zertifikat, Urkunde, Bescheinigung 

 2 Ja, Aufwandsentschädigung  2 Ja, Geschenke, Prämien 

 3 Ja, Fahrkostenerstattung  3 Sonstiges: _____________________________________________ 

 4 Ja, geringe Bezahlung  4 Nein 
 

H6  Ganz allgemein gesehen, wie würden Sie 
die Wertschätzung, die Ihnen für Ihr ehren-
amt-liches Engagement entgegengebracht 
wird, beurteilen? 

31 
1 Sehr hoch 32 

1 Eher niedrig 

 2 Eher hoch  2 Sehr niedrig 

    3 Weiß nicht 
 

 
 


