
Seminarauswertung zum Fragebogen für Multiplikatoren  
W  I  E      W A R ’ S ? 

12 Fragen, die uns und Sie interessieren 
 
Liebe Seminarleiterinnen und Seminarleiter, 
 
wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen, um mit dieser – landesweit einheitlichen – 
Seminarauswertung einen Beitrag zur Reflexion der Angebote der kulturellen Jugendarbeit in 
Nordrhein-Westfalen leisten zu können. Die erhobenen Daten werden von der 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V. (LKJ) nur in verallgemeinerter Form 
veröffentlicht. 
  
Leiten Sie die Seminarauswertungen bitte an die Landesarbeitsgemeinschaft weiter. 
Herzlichen Dank für Ihre Mühe! 

 
 

Kurzbefragung der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur e.V 
 

Veranstaltungstitel:  _________________________________________________________  
 
 
Anzahl Seminarteilnehmer/-innen: ____________ 
  
Rücklauf ausgefüllter Fragebogen: __________ 
 
 
Nachfolgend bitte die Summe der Nennungen der Teilnehmer eintragen: 
 
1. Hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? 
 sehr  es   sehr  keine 
 gut  gut geht so schlecht schlecht Angaben 
 _____ _____ _____ _____ _____  _____ 
 
 
2. Was fanden Sie besonders gut / weniger gut? (bitte Hauptstichworte eintragen) 
 
  ____________________________________________________________________ 
  
  ____________________________________________________________________  
 
 
 
3. Wie bewerten Sie die Veranstaltung hinsichtlich 
 - Informationsgehalt 
 sehr  es   sehr                            keine  
 gut  gut geht so schlecht schlecht                     Angaben 
 _____ _____ _____ _____ _____                 _____ 



 
 - pädagogischer Arbeitsform: 
 sehr  es   sehr   keine 
 gut  gut geht so schlecht schlecht  Angaben 
 _____ _____ _____ _____ _____            ___ 
 
 - Praxisbezug: 
 sehr  es   sehr   keine 
 gut  gut geht so schlecht schlecht  Angaben 
 _____ _____ _____ _____ _____                         _____ 
 
 
4. Wie empfanden Sie den Veranstaltungsservice? 
  sehr  es   sehr keine 
  gut  gut geht so schlecht schlecht Angaben 
 Anmeldung: ______ _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 Räume:  ______ _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 Unterbringung:  ____ _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 Verpflegung: ___ _____ _____ _____ _____ _____ 
  
 Veranstaltungs- 
 betreuung: ___ _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 
5. Wodurch haben Sie von der Veranstaltung erfahren? 

 _____  Programm, Broschüre, Info-Blatt der LAG/BAG 
 _____  Presse/Fachzeitschrift 
 _____  Internet oder andere elektronische Informationsquellen 
 _____  mündlich, z.B. über Bekannte 
 _____     Anschreiben der LAG/BAG 
 _____  Sonstige Informationsquelle  (bitte nennen ) ________________________ 
 _____   Keine Angaben 
 
 
6. Wie oft besuchen Sie Veranstaltungen dieser Art? 
 zum  ein bis zwei    
 ersten Mal    keine 
 Mal    jährlich         öfter   Angaben 
 _____ _____         _____   _____ 



 
7. In welchen Arbeitsfeldern werden Sie die vermittelten Inhalte anwenden? 
 (Mehrfachnennungen möglich) 

 ____ Jugendkulturarbeit/-einrichtung 
 ____ Kultureinrichtung 
 ____ soziokulturelles Zentrum/Angebot 
 ____ Jugendkulturinitiative/Projekt 
 _____ Gruppe/Ensemble im Bereich Musik, Theater, Foto etc. 
 ____ Jugendamt/Jugendpflege 
 _____ Kindergarten/Kindertageseinrichtung 
 ____ Schule 
 _____ offene Kinder- und Jugendarbeit/ Haus der offenen Tür 
 ____ Jugendverbandsarbeit/Jugendgruppe 
 ____ Sonstiges (bitte nennen)   _______________________________________  
 _____ keine Angaben 
 
8. Welche Vorbildung haben Sie? 

 _____ Erzieher/-in 
 ____ Sozialarbeiter/-in / Sozialpädagoge/-pädagogin 
 ____ Diplompädagoge/-pädagogin 
 ____ Lehrer/-in 
 ____ ehrenamtliche(r) / nebenberufliche(r) Mitarbeiter/-in in der Jugendarbeit 
 ____ künstlerischer Beruf 
 _____ Kulturpädagoge/-pädagogin 
 _____ Kunst-/Kulturmanagement 
 _____ noch in der Ausbildung 
 ____ Sonstiges  (bitte nennen)   _________________________________________  
 _____ keine Angaben 
 
9. Fragen zur Person 
 In welchem PLZ-Gebiet wohnen Sie?  

Bitte die Häufigkeit der genannten PLZ angeben. Relevant sind nur die ersten beiden Ziffern. 

Nachfolgend ein Beispiel: 

 Die PLZ 40115, 40231, 43113, 45322, 45121 sind wie folgt zusammenzufassen: 

 PLZ-Bereich = Nennungen 

 __40______ = __2x____ 

 __43______ = __1x____ 

 __45______ = __2x____ 

 __________ = ________ 

 __________ = _______ 

 __________ = ________ 

 __________ = ________ 



 __________ = ________ 

 __________ = ________ 

 __________ = ________ 

 sonstige PLZ = __________ 

 keine Angaben = _________ 

 

10. Welchem Geschlecht gehören Sie an? 

 weiblich _____    männlich _____      keine Angaben ______ 

 

Anzahl der Teilnehmer/-innen mit Migrationshintergrund: _______ 

 

11. Welcher Altersgruppe gehören Sie an? 

_____ bis 18 Jahre 
____ 19–25 Jahre 

____ 26–35 Jahre 

____ 36–45 Jahre 

____ 46–60 Jahre 

____ über 60 Jahre 

_____  keine Angaben 

 
 
12. Ihre Verbesserungsvorschläge / Ihre Wünsche für künftige Veranstaltungen: 
 (bitte Hauptstichworte eintragen) 
 
  ____________________________________________________________________  
 
  ____________________________________________________________________  
 
  ____________________________________________________________________  
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 


