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Neumitgliederfragebögen 

Fragebogen Nr. 1 
 

Dieser Fragebogen wird innerhalb des ersten Monats an das Neumitglied 

versendet. Unser Ziel ist hiermit das Neumitglied besser kennenzulernen: Was 

ist der Grund für den Eintritt gewesen? Was wünscht sich das Neumitglied? 

 

Was war dein wichtigster Grund in der SPD aktiv zu werden? 

 Ich teile die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 

 Ich möchte etwas verändern. 

 Ich wurde von Freund*innen, Verwandten oder Nachbar*innen gefragt, 

ob ich Mitglied werden möchte. 

 Mich beeindrucken Personen in der SPD. 

 Ich habe Spaß an der politischen Arbeit. 

 Ich habe Interesse an einem Partei- oder öffentlichen Amt. 

 Ich möchte mit netten Leuten zusammenkommen. 

 Ein Grund, der hier nicht aufgeführt ist. 

 

Was wünschst Du Dir von Deiner Mitgliedschaft? 

 Ich möchte mich für die SPD in meiner Nachbarschaft engagieren. 

 Ich möchte mich für ein Thema engagieren. 

 Ich möchte mich besser über Politik informieren. 

 Ich möchte mit netten Leuten zusammenkommen. 

 Ein Grund, der hier nicht aufgeführt ist. 
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Wie möchtest Du Dich aktiv einbringen? 

 Ich möchte regelmäßig über Aktivitäten meines Ortsvereines informiert 

werden und mich daran beteiligen. 

 Ich möchte mich kommunalpolitisch engagieren. 

 Ich helfe gern bei Veranstaltungen, Aktionen und im Wahlkampf, z.B. 

Sommerfest, Info-Veranstaltungen, Hausbesuche etc. 

 Ich bin bereit, für besondere Aktionen zu spenden. 

 Ich möchte nur meinen Beitrag bezahlen und die SPD ideell 

unterstützen. 

 

Engagierst Du Dich noch woanders? 

 Wohlfahrtsverband 

 Ehrenamtliche Richtertätigkeit 

 Umweltorganisation 

 in der Elternarbeit 

 Sportverein 

 in einer Bürgerinitiative 

 Gewerkschaft 

 in einer Kirche/Religionsgemeinschaft 

 Berufsverband 

 Kultureller Verband 
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Fragebogen Nr. 2 
 

Dieser Fragebogen wird in Woche 9 nach dem Parteieintritt versendet. Hier 

wollen wir vor allem Feedback und Erfahrungen der ersten Wochen der 

Parteimitgliedschaft erfragen. 

 

Wie fühlst Du Dich aufgenommen? 

 Ich fühle mich gut aufgenommen. 

 Ich fühle mich noch nicht so gut aufgenommen. 

 

Wurdest Du schon von vor Ort kontaktiert? 

 Ja, ich wurde schon von vor Ort kontaktiert. 

 Nein, bisher wurde ich noch nicht von vor Ort kontaktiert. 

 

Arbeitest Du schon an etwas/Engagierst Du Dich schon irgendwo? 

 Ja, ich engagiere mich schon in einer Arbeitsgemeinschaft. 

 Ja, ich engagiere mich schon in einem Arbeitskreis 

 Ja, ich engagiere mich schon im Ortsverein. 

 Nein, bisher noch nicht. 

 Ich engagiere mich anders. 

 

Was möchtest Du gerne mehr machen? 

 Ich möchte gerne mehr bei Aktionen dabei sein. 

 Ich möchte gern mehr inhaltlich diskutieren. 

 Ich möchte gerne mehr planen und organisieren. 

 Ich möchte gerne etwas anderes mehr machen. 
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Fragebogen Nr. 3 
 

Dieser Fragebogen wird nach einem Jahr Mitgliedschaft versendet. Hier wollen 

wir uns nach den Erfahrungen des ersten Jahres erkundigen und feststellen, 

wie das Neumitglied aktiv geworden ist. 

 

Was waren einschneidende Momente in Deiner bisherigen Mitgliedschaft? 

 Freie Antwortmöglichkeit 

 

Wo bist du aktiv geworden? 

 Ich engagiere mich in einer Arbeitsgemeinschaft. 

 Ich engagiere mich in einem Arbeitskreis 

 Ich engagiere mich im Ortsverein. 

 Nein, bisher bin ich noch nicht aktiv geworden. 

 Ich engagiere mich anders. 

 

Was wünschst Du Dir für die nächste Zeit? 

 Freie Antwortmöglichkeit 


