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Befragung aller NABUNABU und NAJUAktiven Anfang 2018
Antworten
ntworten auf häufige Fragen

Warum wird die Befragung durchgeführt?
Die Befragung soll Informationen
ationen über die aktuelle Situation unserer ehrenehre
amtlich Aktiven, über ihre Bindung an den NABU und die NAJU und über die
Entwicklung des Engagements im NABU und in der NAJU geben. Sie soll Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten des NABU und der NAJU hinsichtlich
des ehrenamtlichen Engagements sichtbar machen.
machen Kurz: Die Umfrage soll
Aufschlüsse darüber geben, was im NABU und in der NAJU bereits gut läuft,
aber auch, was Ihnen als ehrenamtlich Aktive/r
Aktive helfen würde, Sie in ihrem
Engagement zu unterstützen. Mithilfe
Mith
der Befragung können wir Ihre Wünsche und Interessen analysieren, um anschließend konkrete VerbesserungsVerbesserung
maßnahmen anzubieten und durchzuführen.

Sind noch Fragen offen?
Dann melden Sie sich bitte!
NABU Bundesverband
Dr. Anna Schulte-Eickholt
Referentin für strategische
Verbandsentwicklung
Tel. +49 (0)30.284 984 1132
Fax +49 (0)30.284 984 3132
Anna.Schulte-Eickholt@NABU.de

Von wem wird die Befragung durchgeführt?
Die Befragung wird vom NABU-Bundesverband
Bundesverband in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Organisation und Personalmanagement der
d ESCP Europe Business
School (Prof. Dr. Kerstin Alfes und Nils Langner) durchgeführt. Es handelt sich
um eine pro-bono-Studie
Studie im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojektes der
ESCP Europe zum Thema
ma „Ehrenamtliches Engagement“.
Engagemen

Von wem werde ich zur Teilnahme eingeladen?
Anfang Januar 2018 werden alle NABUNABU und NAJU-Ehrenamtlichen, von denen
dem NABU-Bundesverband Email-Adressen
Adressen vorliegen, vom Bundesverband per
Email zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Die Einladung darf und
soll sogar gerne an andere ehrenamtlich Aktive weiter gegeben werden.
werde Sie
bekommen die Einladung zur Teilnahme also entweder direkt vom NABUBundesverband
desverband oder über eine Weiterleitung von ehrenamtlich Aktiven Ihrer
NABU-/NAJU-Gruppe
Gruppe oder bspw. auch Ihres NABU-/NAJU-Landesverbandes.

In Kooperation mit dem
Lehrstuhl für Organisation
und Personalmanagement

Prof. Dr. Kerstin Alfes
und
Nils Langner
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Wie komme ich an den Fragebogen?
Der Fragebogen ist über einen Online-Link zugänglich, der in der Einladung
zur Teilnahme an der Befragung per Email verschickt wird. Da der Link nicht
personalisiert ist, kann (und soll auch gerne!) die Email inkl. Link einfach an
weitere potenzielle Teilnehmer/innen der Befragung weitergeleitet werden.
Sollte eine Online-Beantwortung der Fragen nicht möglich sein, weil weder ein
Internetanschluss noch ein Smartphone vorhanden ist, können Sie auch über das
Gerät eines/einer anderen ehrenamtlich Aktiven die Umfrage ausfüllen. Durch den
persönlichen Code, der zu Beginn der Befragung generiert wird, kann im Nachhinein
nachvollzogen werden, dass zwei unterschiedliche Personen geantwortet haben. Sollte
das keine mögliche Option für Sie sein, wäre in diesem Fall auch eine Teilnahme

per Papierfragebogen möglich. In diesem Fall steht Ihnen Nils Langner von der
ESCP Europe als Ansprechpartner zur Verfügung (Tel.: 030 – 32 007 125).

Erfolgt die Beantwortung der Fragen per „paper&pencil“
oder online?
Die Beantwortung der Fragen erfolgt online und kann am Computer oder
auch am Smartphone durchgeführt werden. Sie gelangen über den Link in der
Einladung zur Teilnahme an den Fragebogen.
Sollte eine Online-Beantwortung der Fragen nicht möglich sein, weil weder ein
Internetanschluss noch ein Smartphone vorhanden ist, können Sie auch über das
Gerät eines/einer anderen ehrenamtlich Aktiven die Umfrage ausfüllen. Durch den
persönlichen Code, der zu Beginn der Befragung generiert wird, kann im Nachhinein
nachvollzogen werden, dass zwei unterschiedliche Personen geantwortet haben. Sollte
das keine mögliche Option für Sie sein, wäre in diesem Fall auch eine Teilnahme

per Papierfragebogen möglich. In diesem Fall steht Ihnen Nils Langner von der
ESCP Europe als Ansprechpartner zur Verfügung (Tel.: 030 – 32 007 125).

Wie läuft die Befragung ab?
Mitte Januar 2018 wird die Einladung zur Teilnahme an der Befragung per
Email verschickt und kann ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der Befragung
Mitte März weitergeleitet werden. Die Fragen können online am Computer
oder über das Smartphone (bzw. ggf. auch per Papierfragebogen; s. Fragen
„Wie komme ich an den Fragebogen?“ oder „Erfolgt die Beantwortung der
Fragen per „paper&pencil“ oder online?“) beantwortet werden. Die Befragung
enthält drei große Frageblöcke mit Fragen bzgl. Ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit und Ihrem/r Ansprechpartner/in beim NABU bzw. bei der NAJU, der
Atmosphäre im NABU und zu Ihnen selbst. Es gibt eine Reihe von Fragen mit
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (Bsp. „Trifft nicht zu“ bis „Trifft zu“)
sowie einige offene Fragen.
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Wie lange dauert die Beantwortung der Fragen?
Die Zeit für die Beantwortung aller Fragen liegt bei ca. 15 Minuten.

Was geschieht mit meinen Angaben und Daten?
Datenschutz und Anonymität sind selbstverständlich gewährleistet! Ihre Angaben lassen keinen Rückschluss auf Ihre Person zu und werden ausschließlich und vertraulich vom Lehrstuhl für Organisationsentwicklung und Personalmanagement der ESCP Europe ausgewertet. NABU und NAJU haben keine
Einsicht in die einzelnen Datensätze oder Fragebögen. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im NABU/in
der NAJU offen zu äußern!

Reicht es, wenn ein/e Vertreter/in unserer NABU-/NAJUGruppe an der Befragung teilnimmt?
Bei dieser Befragung geht es – anders als bei der regelmäßigen Gruppenumfrage des NABU-Bundesverbandes, bei der eine Person Angaben für die gesamte Gruppe macht – darum, dass möglichst viele ehrenamtlich Aktive teilnehmen! Es ist daher ausdrücklich erwünscht, dass möglichst viele ehrenamtlich engagierte Mitglieder der NABU- und NAJU-Gruppen an der Befragung
teilnehmen und die Fragen für ihre eigene Person und Situation beantworten.
Nur, wenn möglichst viele ehrenamtlich Aktive an der Befragung teilnehmen,
kann ein wirklichkeitsgetreues und exaktes Bild der Situation zum ehrenamtlichen Engagement innerhalb des NABU und der NAJU gewonnen werden. Sie
können uns dabei helfen!

Werden die Ergebnisse der Befragung später veröffentlicht?
Die Ergebnisse der Befragung werden nach ihrer Auswertung veröffentlicht
und sind für Sie und alle NABU- und NAJU-Mitglieder über die entsprechenden
Informationsplattformen (bspw. das NABU-Netz) zugänglich. Zusätzlich werden die Ergebnisse im Rahmen einer Doktorarbeit in einem Forschungsprojekt
zum Thema „Ehrenamtliches Engagement“ am Lehrstuhl für Organisationsentwicklung und Personalmanagement der ESCP Europe in wissenschaftlicher
Form anonymisiert veröffentlicht.

Ist die Teilnahme freiwillig?
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist es allerdings entscheidend, dass möglichst viele ehrenamtlich Aktive
an der Befragung teilnehmen. Denn nur so kann ein wirklichkeitsgetreues
und exaktes Bild der Situation zum ehrenamtlichen Engagement innerhalb
von NABU und NAJU gewonnen werden. Helfen Sie uns durch Ihre Teilnahme
an der Befragung dabei!
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