Prävention im Sozialraum – eine Bestandsanalyse in den Hilfen zur Erziehung
Fragebogen für Jugendliche, (junge) Erwachsene und Familien

Sehr geehrte/r Teilnehmende/r,
vielen Dank, für Ihr/dein Interesse an der Umfrage! Die Umfrage ist Teil eines Forschungsprojekt vom
Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen und dem Institut für
Kinder- und Jugendhilfe. Gemeinsam möchten wir gerne herausfinden, wie zufrieden Sie/du dem von
Ihnen/dir hier genutzten Angebote sind/bist. Mit dem Ausfüllen dieses Fragebogens helfen Sie/hilfst
du, zu erkennen, was wichtig für das von Ihnen/von dir genutzte Angebot ist und was sich vielleicht
verändern sollte.
Wichtig ist uns Ihre/deine persönliche Meinung. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
Hinweise zur Bearbeitung:
•

•

•
•
•
•
•
•

In der Regel füllt jeder Mensch einen eigenen Fragebogen aus. Wenn Sie möchten/du
möchtest, darf der Fragebogen aber auch gemeinsam ausgefüllt werden. Dies ist z. B.
möglich, wenn Sie/du zusammen mit der/dem Partner_in und/oder eignen Kindern das
Angebot besucht wird.
Wenn du unter 10 Jahren bist, sollte eine ältere Person dir helfen, den Fragebogen
auszufüllen. In diesen Fällen kann der Fragebogen bspw. gemeinsam mit den Eltern bzw.
einem Elternteil ausgefüllt werden.
Bitte fehlende Angaben vermeiden. Im Zweifel bitte immer die Antwortalternative wählen, die
aus Ihrer/deiner Sicht am besten passt.
Der Fragebogen kann jederzeit unterbrochen und abgespeichert werden, um sie später
fortzusetzen.
Die Beantwortung der Fragen wird ca. 15 Minuten dauern.
Bitte den Button "zurück" am Ende der jeweiligen Seite verwenden (anstatt des Browser
Buttons).
Zum abschließenden Senden des ausgefüllten Bogens, bitte auf der letzten Seite auf den
Button „Absenden“ klicken.
Die Antworten können am Ende des Fragebogens ausgedruckt werden.

Wir verarbeiten Ihre/deine Angaben gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Wenn du unter 18 Jahre alt bist, findest du diese hier zum Nachlesen.
Für Menschen über 18 Jahre, geht es hier zum Nachlesen.
Vielen Dank für Ihre/deine Teilnahme!
Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen/dir die Projektleitung beim Institut für Kinder- und
Jugendhilfe zur Verfügung: Thea Schmollinger | Institut für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ) | E-Mail:
schmollinger@ikj-mainz.de | Telefon: +49 (6131) 94797-50
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1. Wie wird der Fragebogen
ausgefüllt? Bitte alle
zutreffenden Punkte
ankreuzen.

 von einer Person allein
 gemeinsam mit der/dem Partner/-in zusammen
 gemeinsam als Familie (z. B. Kind/Jugendlicher mit den
Eltern bzw. einem Elternteil)



mit Hilfe von sonstigen Personen (z. B. wenn jemand
die Antworten laut vorliest oder in eine andere Sprache
übersetzt)

 Keine Einschätzung möglich

Angaben zu Ihrer/deiner Person

2. Ich bin…
Bitte nur ein Kreuz setzen






Weiblich
Männlich
Divers
Keine Angabe

3. Ich besuche das Angebot
hauptsächlich als…
Bitte nur ein Kreuz setzen












Kind/Jugendlicher ohne Eltern (bis 18 Jahre)
junger Erwachsener ohne Eltern (18 bis 21 Jahre)
junger Erwachsener ohne Eltern (22 bis 27 Jahre)
Kind/Jugendlicher mit Eltern (bis 18 Jahre)
junger Erwachsener mit Eltern (18 bis 21 Jahre)
junger Erwachsener mit Eltern (22 bis 27 Jahre)
erwachsener Mensch über 27 Jahre
Mutter/Vater ohne mein Kind/meine Kinder
Mutter/Vater mit meinem Kind/meinen Kindern
alleinerziehende/r Mutter/Vater mit mein Kind/meine
Kinder
alleinerziehende/r Mutter/Vater ohne mein
Kind/meine Kinder
Sonstiges: ________________
K.A.
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Das Angebot, das Sie besuchen/ du besuchst

4. Um was geht es
hauptsächlich bei dem
Angebot? Bitte wählen
Sie/wähle maximal 3
Punkte aus. Bitte max. drei
Kreuze setzen.



Gemeinsame Freizeitaktivitäten (Sport, Kochen,
Basteln, Ausflüge …)
 Freunde und Bekannte treffen
 Austausch mit anderen Menschen
 Beratung und Unterstützung bei alltäglichen
Problemen (z. B. Hilfe bei Anträgen, Hausaufgaben)
 Beratung und Unterstützung rund um das Thema
„Schule“
 Beratung und Unterstützung rund um das Thema
„Freunde“
 Beratung und Unterstützung rund um das Themen
„Erziehung“ und „Familie“
 Weiteres 1 (bitte angeben):
___________________________________________
 Weiteres 2 (bitte angeben):
___________________________________________
 Keine Einschätzung möglich/unbekannt

5. In welchem Bundesland
findet das Angebot statt?
Bitte nur ein Kreuz setzen

 Baden-Württemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thüringen
 Keine Angabe
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6. Wie sind Sie/bist du auf das Angebot aufmerksam geworden? Bitte wählen Sie/wähle das
Wichtigste aus.
Bitte nur ein Kreuz setzen und das Wichtigste auswählen.









Ich kannte die Einrichtung „vom Sehen“ → weiter mit Frage 8
Das Angebot wurde mir durch eine andere Einrichtung empfohlen/ ich wurde vermittelt (z. B. von
einer Beratungsstelle, Schule, Kindergarten, Jobcenter) → weiter mit Frage 7
Ich habe im Internet recherchiert und bin auf das Angebot gestoßen → weiter mit Frage 8
Freunde/Bekannte haben mich auf das Angebot aufmerksam gemacht → weiter mit Frage 8
Ich bin durch Flyer/Broschüren/Plakate darauf aufmerksam geworden → weiter mit Frage 8
Sonstiges (bitte angeben): ________________________________________ → weiter mit Frage 8
Einschätzung nicht möglich/unbekannt → weiter mit Frage 8

7. Welche Einrichtung hat
Sie/dich vermittelt?
Bitte nur ein Kreuz setzen.

8. Wie häufig nutzen Sie/nutzt
du das Angebot?
Bitte nur ein Kreuz setzen.










Beratungsstelle
Kindergarten/KiTa/Familienzentrum
Schule
Freizeitverein (z.B. Sportverein)
Jobcenter/Agentur für Arbeit
Jugendamt
Gesundheitsamt
Sonstiges (bitte angeben):
_______________________________



Keine Einschätzung möglich/unbekannt








Einmalig aus aktuellem Anlass
Gelegentlich unregelmäßig
Monatlich/regelmäßig
Wöchentlich/regelmäßig
Mehrmals in der Woche
Keine Einschätzung möglich/unbekannt
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9. Was finden Sie/findest du
besonders gut?
Bitte max. drei Kreuze
setzen.






Sich willkommen und angenommen Fühlen
Die eigene Situation besser verstehen
Neues lernen und mich ausprobieren können
Lernen können, wie man selbst mit seinen Problemen
gut umgehen kann
 Anlaufstelle für meine Fragen und Probleme/Dort wird
einem weitergeholfen
 Das Freizeitangebot (Kochen, Sport, Handwerk, …)
 Andere Menschen treffen oder neue Menschen
kennenlernen können
 Dass Ich kann ohne großen Papierkram einfach
kommen kann (z.B. keine Anträge oder Anmeldungen)
 Weiteres (bitte angeben):
___________________________________
 Keine Einschätzung möglich/unbekannt

Stimmt
völlig

Stimmt
größte
nteils

Stimmt
eher

Stimmt
eher
nicht

Stimmt
größte
nteils
nicht

Stimmt
gar
nicht

A

C

D

H

I

K

Das Angebot ist leicht zu erreichen















Ich kann einfach kommen ohne viel
Papierkram (z.B. keine Anträge oder
Anmeldungen)















Die Öffnungszeiten des Angebots
passen gut zu meinem Leben















Wenn ich ein Anliegen/eine Frage
habe, haben die Mitarbeiter ein
offenes Ohr für mich.















Die Mitarbeitenden schauen
gemeinsam mit mir, wer in meinem
Umfeld hilfreich für mich sein kann
(Freunde, Familie, Nachbarn, andere
Einrichtungen)















Die Mitarbeitenden wissen, wie sie
einem helfen können















Das Angebot hilft mir dabei, dass ich
meine Probleme selbst lösen kann















10. Inwieweit sind die
nachfolgenden Aussagen auf
Sie/für dich zutreffend?
Bitte jeweils ankreuzen,
inwiefern die nachfolgenden
Aussagen auf Sie/auf dich
persönlich zutreffen.

Einschätzung
nicht
möglich
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Ich lerne etwas bei dem Angebot und
kann meistens etwas „mit nach
Hause nehmen“















Ich kann Wünsche äußern und darf
mitentscheiden, wie wir das Angebot
gestalten (z. B. Thema wünschen für
eine Gruppenstunde)















Ich fühle mich immer gut informiert
über das Angebot















Um mir zu helfen, kontaktieren die
Mitarbeitenden auch andere
Einrichtungen und begleiten mich
dort hin















Weiteres (z.B. Themen, die Ihnen/dir
fehlen oder weitere Wünsche an das
Angebot oder die Mitarbeitenden)
(bitte angeben):















______________________________
______________________________

11. Welche Wünsche haben Sie/hast du an das Angebot? Bitte wählen Sie/wähle die vier
wichtigsten Wünsche aus.
Bitte max. vier Kreuz setzen und das Wichtigste auswählen.












Ich wünsche mir, dass das Angebot besser erreichbar ist/näher an meinem Lebensumfeld
Ich wünsche mir, dass es noch einfacher wird, das Angebot zu besuchen und es noch weniger
Papierkram gibt (z.B. keine Anträge oder Anmeldungen).
Ich wünsche mir, dass die Themen und das Programm der Angebote noch besser zu meinem
Leben passt/noch besser auf meine Fragen und Probleme zugeschnitten sind.
Ich wünsche mir, dass die Mitarbeitenden noch mehr Zeit für meine persönlichen Fragen und
Probleme haben
Ich wünsche mir, dass mir die Mitarbeitenden bei meinem Fragen und Problemen auch
weiterhelfen, wenn das Angebot nicht stattfindet
Ich wünsche mir, dass die Mitarbeitenden mich mehr begleiten (z. B. zu anderen Einrichtungen
wie Jugendamt, Jobcenter, Kindertageseinrichtung, Schule)
Ich wünsche mir, dass ich noch besser über das Angebot aufgeklärt und informiert werde, um
es noch besser nutzen zu können.
Ich wünsche, dass ich bei der Gestaltung des Angebots noch mehr mitsprechen und
mitentscheiden kann (z. B. Thema wünschen für eine Gruppenstunde).
Weiteres (z.B. Themen, die Ihnen/dir fehlen oder weitere Wünsche an das Angebot oder die
Mitarbeitenden (bitte ggf. unten angeben): _____________________________________
Einschätzung nicht möglich/unbekannt
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12. Alles in allem: wie nützlich ist das Angebot für Sie/für dich insgesamt?
Bitte ankreuzen, wie nützlich das Angebot für Sie/für dich persönlich ist.
Sehr nützlich

Größtenteils
nützlich

Eher nützlich

Eher nicht
nützlich

Größtenteils
nicht nützlich

Gar nicht
nützlich

A

C

D

H

I

K













Einschätzung
nicht möglich



13. Alles in allem: wie zufrieden sind Sie/bist du mit dem Angebot insgesamt?
Bitte ankreuzen, wie zufrieden Sie/du persönlich mit dem Angebot sind/bist.
Sehr nützlich

Größtenteils
nützlich

Eher nützlich

Eher nicht
nützlich

Größtenteils
nicht nützlich

Gar nicht
nützlich

A

C

D

H

I

K













Einschätzung
nicht möglich



Zum Schluss möchten wir Sie/dich fragen, in welchen Bereichen Sie so leben können/du so leben
kannst, wie Sie es sich wünschen/du es dir wünschst, und wo sich eventuell etwas ändern soll.
Der folgende Abschnitt enthält zum Teil auch sehr persönliche Fragen. Die Beantwortung ist
vollkommen freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Verarbeitung der bisher erhobenen Daten der
Befragung. Sie können/du kannst also einfach den Fragenkomplex auslassen und ohne Beantwortung
auf „weiter“ klicken.
Bitte kreuzen Sie/kreuze ohne lange nachzudenken den das Kästchen an, der für Sie/dich am besten
zutrifft und denken Sie/denke dabei an das Zeitfenster der letzten Wochen.
14. In folgenden Bereichen
läuft mein Leben in den
letzten Wochen so, wie ich
es mir wünsche:
Es geht mir gut und ich freue mich
auf den Tag.
Ich fühle mich gesund und wohl in
meinem Körper.
Ich bin entspannt und kann gut mit
belastenden Situationen umgehen.
Lernen fällt mir leicht (und ich
komme in der Schule/Ausbildung
gut mit.)
Ich kann normalerweise gut
verstehen, was Menschen mir
mitteilen, und anderen selbst gut
mitteilen, was mir wichtig ist.

stimmt stimmt stimmt
völlig größten- eher
teils

stimmt
eher
nicht

stimmt stimmt
weniger gar nicht

es soll sich
etwas ändern

A

C

D

G

I

K







































































Fragebogen für Jugendliche, (junge) Erwachsene und Familien

In meinem Zuhause und der
Umgebung fühle ich mich wohl.
Ich kann die Orte, zu denen ich
möchte, allein gut erreichen
(z.B. Freizeiteinrichtungen,
Freunde, Kino).
Ich habe gute Freundschaften und
Beziehungen.
Ich kann viele Dinge selbständig
machen und komme im Alltag gut
klar.
Ich habe das Gefühl, dazu zu
gehören ( z.B. in der Schule oder
im Sportverein) und bringe mich
in mein Umfeld ein.
Ich nutze meine freie Zeit für
Hobbies und Interessen.
Ich finde es wichtig, dass
Menschen gut miteinander und
mit der Natur umgehen.

15. A) Zurzeit diskutiert die
Politik, dass solche
Angebote, um die es hier
geht, in der Zukunft auch
ohne Antragstellung (z.B.
beim Jugendamt) genutzt
werden können. Wie
wichtig wäre Ihnen/dir, dass
diese Idee umgesetzt wird?
Bitte ein Kreuz setzen.

16. Alternativ B)
Zuzeit diskutiert die Politik,
ob es noch mehr Angebote
für junge Menschen und
Familien geben sollte, die
man ohne Antragstellung
(z.B. beim Jugendamt)
nutzen kann. Ganz
allgemein: Wie wichtig wäre
Ihnen/dir, dass diese Idee
umgesetzt wird?
Bitte ein Kreuz setzen.



































































































 Sehr wichtig
 Wichtig
 Weniger wichtig
 Unwichtig

 Sehr wichtig
 Wichtig
 Weniger wichtig
 Unwichtig
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17. Wenn Sie/du
Familienministerin oder
Familienminister
wären/wärst, was würden
Sie/würdest du bei solchen
Angeboten, um die es hier
geht ändern, damit diese
Angebote noch besser
werden?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

18. Gibt es noch etwas, dass
Sie/du uns mitteilen
möchten/möchtest?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Vielen Dank!

