
Ergebnisse der Umfrage zum Sektionszentrum im TRIOTOP 

 

Arbeitsgruppe Sektionszentrum (AG SeZe) 22.01.2019 

 

Ziel der Umfrage war es, die Meinung der ehrenamtlich Aktiven zum neuen Sektionszentrum (SeZe) im TRIOTOP abzufragen. 

Da das Sektionszentrum zu einem großen Teil von den Ehrenamtlichen mit Veranstaltungen und Kursen genutzt werden wird, 

wurde dieses Vorgehen als wichtig erachtet. 

Zur Umfrage wurden die 403 Aktiven eingeladen, die im Sektions-Portal als solche geführt werden und über eine E-Mail-

Adresse verfügen. Die Umfrage lief vom 13.12.2018 bis einschließlich 07.01.2019. 

Die Beteiligung an der Umfrage war mit 216 vollständigen Teilnahmen recht gut (53,6%). Zwei Teilnehmende haben die 

Umfrage nicht bis zum Ende durchgeführt. Deren Ergebnisse gehen daher nur teilweise ein. 

 

Die Ergebnisse der Umfrage werden allen zugesendet, die auch zur Umfrage eingeladen wurden. Die vorliegenden Ergebnisse 

sind nicht vertraulich und können an Interessierte weitergegeben werden. Die Ergebnisse und das Konzeptpapier werden in 

einigen Tagen auf unserer Webseite unter http://seze.dav-koeln.de veröffentlicht werden. 

 

Bei der Auswertung wurden Teilgruppen genauer betrachtet, da man sehen wollte, ob es dort zu abweichenden Ergebnissen 

im Vergleich zum Gesamtbild oder untereinander kommt. Die Teilgruppen sind: Vielnutzende, Frauen und Männer. 

  



Frage 1: Hast du das Konzeptpapier gelesen? 

Diese Frage diente vor allem dazu, nochmals auf das Konzeptpapier hinzuweisen und dessen Lektüre als wichtig zu 

benennen. Erfreulicherweise gaben 73,9% der Teilnehmenden an, dass sie das Konzeptpapier vollständig und 24,3%, dass sie 

es teilweise gelesen haben. 

 

 

Frage 2: Wie häufig nutzt du unsere Geschäftsstelle in der Clemensstraße? 

Da nicht alle Ehrenamtlichen die Geschäftsstelle gleich oft nutzen, sollte diese Frage Aufschluss über die Verteilung der 

Häufigkeiten der Nutzung geben. Dabei gaben 23 (10,6%) an, die Geschäftsstelle gar nicht zu nutzen (Diagramm 1). 

 



  



Bei der ersten Diskussion der Ergebnisse stellte sich in der Arbeitsgruppe Sektionszentrum die Frage: „Sind aus der Gruppe 

der Ehrenamtler, die die Geschäftsstelle schon heute häufig nutzen, überprortional viele für oder gegen die Realisierung des 

TRIOTOP-Projekts? Der Meinung der besonders Aktiven wird ein höheres Gewicht zugesprochen.“ (Auszug aus dem Protokoll 

der Arbeitsgruppe Sektionszentrum vom 08.01.2019). 

Um dies ermitteln zu können wurde die Teilgruppe der „Vielnutzenden“ mit mehr als 6 Nutzungen pro Jahr im Vergleich zum 

Gesamtergebnis untersucht. Bei diesen Vielnutzenden handelt es sich um 55 der 213 Teilnehmenden, die eine Angabe dazu 

gemacht haben (25,8%). 

Um ein Maß dafür zu erhalten, wie relevant die Teilgruppe der Vielnutzenden ist, wurde die Gesamtzahl der Nutzungen pro 

Jahr je Häufigkeit berechnet. Dabei wurde jeweils die Anzahl der Teilnehmenden je Häufigkeit mit dem Mittelwert der 

Nutzung multipliziert: 

„gar nicht“ multipliziert mit 0, 

„1-3 mal pro Jahr“ multipliziert mit 2, 

„4-6 mal pro Jahr“ multipliziert mit 5, 

„7-9 mal pro Jahr“ multipliziert mit 8, 

„10-12 mal pro Jahr“ multipliziert mit 11, 

„öfters“ multipliziert mit 15 (Annahme). 

Die Verteilung der Nutzungen insgesamt pro Jahr kann Diagramm 2 entnommen werden. 



  



 

Auf die „Vielnutzenden“ (>6 mal pro Jahr) entfallen nach dieser Auswertung 61,4% der Nutzungen und auf die 

„Wenignutzenden“ (<=6 mal pro Jahr) 38,4% der Nutzungen.  

Im Folgenden werden daher teilweise die Umfrageergebnisse aller Teilnehmenden denen der Vielnutzenden 

gegenübergestellt. 

 

 

Frage 3: Wie würdest du ein neues Sektionszentrum im TRIOTOP zukünftig nutzen? 

Diagramm 3 zeigt links die Ergebnisse aller Teilnehmenden und rechts die der Vielnutzenden. 

Von allen Teilnehmenden gaben 47% an, dass sie sich vorstellen, das neue Sektionszentrum künftig „gleich oft“ zu nutzen. 

21,2% machten die Angabe „häufiger“ und 19,8% „seltener“. 

Bei der Teilgruppe der Vielnutzenden sah es anders aus: Hier gaben 18,2% „häufiger“, 38,2% „gleich oft“ und 36,4% 

„seltener“ an. 

  



  



Frage 4: Wie erreichst du unsere Geschäftsstelle in der Clemensstraße bisher?  

(mehrere Antworten bzw. Kombinationen sind möglich) 

 

Frage 5: Wie würdest du zukünftig zu einem Sektionszentrum im TRIOTOP gelangen?  

(mehrere Antworten bzw. Kombinationen sind möglich) 

 

In Diagramm 4 sind die Formen der Anreise zur Geschäftsstelle und zum neuen Sektionszentrum gegenübergestellt.  

 

Hinweis: Da jeweils mehrere Antworten bzw. Kombinationen möglich waren, ergibt die Summe der Prozente mehr als 100%. 

  



 



Frage 6: Wie würde sich ein Sektionszentrum im TRIOTOP auf dein ehrenamtliches Engagement 

für die Sektion auswirken? 

In Diagramm 5 sind die Antworten aller Teilnehmenden (links) denen der Vielnutzenden (rechts) gegenübergestellt. 

Bei allen Teilnehmenden wird „keine Auswirkung“ mit 46,1% am häufigsten geantwortet, 28,1% sahen eine positive und 18% 

eine negative Auswirkung auf ihr zukünftiges ehrenamtliches Engagement voraus. 

Bei der Teilgruppe der Vielnutzenden sahen mit 36,4% die meisten eine negative Auswirkung, 27,3% keine Auswirkung und 

25,5% eine positive Auswirkung auf ihr zukünftiges ehrenamtliches Engagement voraus. 

  



  



Frage 7: Soll die Sektion das Sektionszentrum im TRIOTOP realisieren? 

In Diagramm 6 sind wieder die Antworten aller Teilnehmenden (links) denen der Vielnutzenden (rechts) gegenübergestellt. 

Die Mehrheit aller Teilnehmenden (44%) beantwortete diese Frage mit „ja“, 22,7% sagten „nein“ und 31,5% antworteten mit 

„ich bin mir nicht sicher“. 

Bei der Teilgruppe der Vielnutzenden sagte hingegen die Mehrheit mit 41,8% „nein“, 32,7% antwortete mit „ja“ und 23,6% 

mit „ich bin mir nicht sicher“. 

In der Arbeitsgruppe Sektionszentrum wurde der insgesamt jeweils recht hohe Anteil der Teilnehmenden, die mit „ich bin mir 

nicht sicher“ geantwortet haben, als bemerkenswert angesehen. 

 

  



  



Frage 8: Was möchtest du uns zum neuen Sektionszentrum im TRIOTOP sonst mitteilen? 

158 Teilnehmende haben die Möglichkeit genutzt, über das Freitextfeld ihre Meinung zum Projekt mitzuteilen. 

Am meisten wurden Meinungen zu Lage und Erreichbarkeit des neuen Sektionszentrum mitgeteilt: 58,2% der Teilnehmenden 

war dies wichtig. 

46,8% haben sich dabei kritisch geäußert und 11,4% äußerten sich positiv dazu. 

41,8% hatten andere Themen wie die Kosten, die Finanzierung und die Möglichkeiten, die das neue Sektionszentrum bietet 

(Diagramm 7). 

  



 



Frage 9: Welches Geschlecht hast du? 

Diagramm 8 zeigt, wie sich die Verteilung von Männern und Frauen darstellt. Die beiden blauen Säulen sind dabei die 

Verteilung der zur Umfrage Eingeladenen. Die roten Säulen stellen die Verteilung derer dar, die an der Umfrage 

teilgenommen haben. 

Das Diagramm zeigt, dass die Verteilungen einander recht gut entsprechen und die Ergebnisse insgesamt bezüglich des 

Geschlechts als unbeeinflusst zu betrachten sind. 

  



 



Untersucht man die Antworten auf die Fragen 3, 6 und 7 in Bezug auf das Geschlecht der Teilnehmenden, dann werden keine 

signifikanten Unterschiede festgestellt. Da die Auswertung nicht mit zu vielen Diagrammen überfrachtet werden sollte, wird 

hier nur die Auswertung zur Frage 7 exemplarisch gezeigt (Diagramm 9). 

Links sind die Antworten der Frauen dargestellt und rechts die der Männer. Die Frauen haben im Vergleich zu den Männern 

weniger mit „ja“ und mehr mit „nein“ geantwortet. Ebenso ist bei den Frauen der Anteil der Antworten zu „ich bin mir nicht 

sicher“ größer. 

  



  



Frage 10: Wie alt bist du? 

Die Altersverteilung aller Teilnehmenden (links) ist in Diagramm 10 der der Vielnutzenden gegenübergestellt. Auch hier 

zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. 

 

  



  



Fazit 

Aufgrund der obigen Ergebnisse hat die Arbeitsgruppe Sektionszentrum darauf verzichtet, dem Vorstand eine 

Beschlussfassung zu empfehlen. 

 

 

Hinweis: Das weitere Vorgehen wird weiterhin zwischen Vorstand und Arbeitsgruppe Sektionszentrum eng abgestimmt. Nach 

Vorliegen weiterer Eckpunkte wie Finanzierung, Abschätzung der Kosten, Vorentwurfsplanung des Architekten wird 

schrittweise weiter entschieden. 

 

 

Weitere Informationen und Dokumente werden auf unserer Webseite unter http://seze.dav-koeln.de veröffentlicht. 

 

Fragen zur Umfrage und deren Ergebnisse können an den Vorstand oder die Arbeitsgruppe Sektionszentrum gerichtet 

werden. 


