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Die ZiviZ-Befragung im Überblick
Ein starker Antrieb: 
mehr Wissen über die  
Zivilgesellschaft
Bereits seit Jahren wird über bürger-
schaftliches Engagement und Zivilgesell-
schaft diskutiert. Die Forschung in die-
sem Bereich wurde zwar vorangetrieben, 
doch gerade im Schwerpunkt »organi-
sierte Zivilgesellschaft« ist die Datenlage 
mehr als unzureichend. Wer sind diese 
Vereine, Stiftungen, Genossenschaften 
und gemeinnützigen GmbHs und was 
treibt sie an?

Das Projekt ZiviZ – Zivilgesellschaft  
in Zahlen – nimmt diese Fragen auf.  
Dabei erheben wir alle nötigen Daten, um 
eine regelmäßige Berichterstattung zu  
ermöglichen.

Sie sind gefragt: 
für ein deutliches Bild der 
Zivilgesellschaft

Im Vorfeld haben wir sehr umfassend  
recherchiert um einer möglichst flächen-
deckenden und repräsentativen Befragung 
den Weg zu ebnen.

Jetzt befragen wir mehr als 20.000 Ver-
eine, Genossenschaften, gemeinnützige 
GmbHs und Stiftungen, damit wir an-
schließend ein facettenreiches, lebendiges 
und vor allem deutliches Bild der organi-
sierten Zivilgesellschaft in Deutschland 
zeichnen können.

Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung. 
Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes 
„gefragt“.

Ob groß oder klein: 
klare Zielvorgaben für  
die Politik

Klare Zahlen und harte Fakten statt: „was 
eigentlich jeder wissen sollte“. Mit Ihrer 
Hilfe wollen wir in Erfahrung bringen, 
wie die Politik die Rahmenbedingungen 
Ihrer Arbeit verbessern kann.

Kleine Initiativen oder große „Tanker“: 
Sie alle unterscheiden sich in Zielen, Auf-
bau und Struktur – und haben somit auch 
unterschiedliche Herausforderungen und 
Probleme zu bewältigen.

Mit unserer Befragung schaffen wir  
einen genauen Überblick.

Das Ergebnis:  
fundierte Zahlen –  
passend aufbereitet

Schon ab 2013 werden unsere Daten  
ihre Ziele erreichen. Wichtige Akteure 
aus der Zivilgesellschaft, der Politik und 
der Wissenschaft werden über aktuelle 
Trends und Herausforderungen infor-
miert – und zwar zugeschnitten auf die 
Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe. 
So gelangen alle Informationen genau 
dorthin, wo sie relevant sind und Ihre  
Anliegen unterstützen.

Auf Wunsch senden wir Ihnen die  
Ergebnisse der ZiviZ-Befragung gerne zu. 
Damit auch Sie sich ein Bild von unserer  
Arbeit machen können.

Ganz einfach: der Fragebogen
Den Fragebogen haben wir so knapp wie möglich gehalten; die Beantwortung 
dauert nur ca. 25 Minuten. Diesen schicken wir Ihnen per Post zu. 
Es besteht ausserdem die Möglichkeit den Fragebogen online zu beantworten.
Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Es werden keine Einzeldaten veröffentlicht.

 
Gut zu wissen: Für jeden beantworteten Online-Fragebogen spenden 
wir die eingesparten Portokosten 1 zu 1 an Organisationen, die sich 
für die Förderung bürgerschaftlichen Engagements einsetzen.

Gemeinsam für die Zivilgesellschaft: das sind wir
Das Projekt ZiviZ wurde vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 
der Bertelsmann Stiftung und der Fritz Thyssen Stiftung ins Leben gerufen. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, das Wissen über die organisierte Zivilge-
sellschaft nachhaltig zu verbessern.

Ein besserer Kenntnisstand über Vereine, Stiftungen, Genossenschaften  
und gemeinnützige Gesellschaften ist Voraussetzung, um Rahmenbedingungen 
zu verbessern und die Politik für die Anliegen der Zivilgesellschaft zu sensi-
bilisieren.




