
Projektauswertung zum Fragebogen für 
Kinder und Jugendliche 
W  I  E      W A R ’ S ? 

 
Liebe Projektleiter*innen, 
 
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 Projektauswertungen bitte an die Landesarbeitsgemeinschaft weiter. Herzlichen 
Dank für Ihre Mühe! 

 
 

Kurzbefragung der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. 

 
Projekttitel:   ________________________________________________________  
 
Anzahl Teilnehmer/-innen:  _______                   
 
Rücklauf ausgefüllter Fragebogen:  _________ 
 
 
Ihre Einschätzung ist gefragt! 
Die Nationalität und Sozialstruktur der Kinder und Jugendlichen wird aufgrund Ihrer 
Einschätzung als Orientierungsgröße erhoben. Wir sind uns der Problematik dieses 
Verfahrens bewusst, sehen darin aber die Möglichkeit, einen „Trend“ zu erfassen.  
 
Anzahl der Teilnehmer*innen mit Migrationshintergrund: ______________ 
 
 
Anzahl der Teilnehmer*innen, die in sozial schwachen Stadtteilen leben: _________ 
 
 
 
Nachfolgend bitte die Summe der Nennungen der Teilnehmer*innen eintragen: 
 
1.  Wie alt bist du?  (Anzahl Teilnehmer*innen nach Altersgruppen) 
 

  6 bis unter 10 Jahre: _____     10 bis unter 14 Jahre: _____        
 14 bis unter 18 Jahre: _____     18 bis unter 22 Jahre: _____  

22 bis unter 27 Jahre: _____     22 bis unter 27 Jahre: _____    27 und älter: ___  
Keine Angaben: _____ 

 
2.  Bist du (Anzahl Teilnehmer*innen nach Geschlecht) 
 
 weiblich: ______    männlich: _____    divers:______    keine Angaben: __________ 
 



    
3. Wie hat es dir gefallen? 
 sehr  es   sehr  keine   
 gut  gut geht so schlecht schlecht Angaben 
 ______ _____ _____ _____ _____  ______ 
 
4. Hast du dich wohl gefühlt? 
 sehr es geht so nein   keine Angaben 
 ______ _____ _____   ______ 
 
5. Ist auf deine Wünsche eingegangen worden? 
 ja manchmal nein   keine Angaben  
 ______ _____ _____   ______ 
 
5. Konntest du Schwierigkeiten ansprechen? 
 ja manchmal nein   keine Angaben  
 ______ _____ _____   ______ 
 
 
7. Hast du etwas Neues ausprobiert oder erlebt?  
 sehr  es   gar  keine 
 viel  viel geht so wenig nichts  Angaben 
 ______ _____ _____ _____ _____  ______ 
 
 
8. Was war dir besonders wichtig? Kreuze an, was zutrifft: Ich habe ...  
 Spaß andere   mich geübt/      etwas  
 gehabt kennengelernt trainiert       gelernt  
 ______ _____  _____       _____  

 
 Unterstützung mich aktiv   keine 
 bekommen beteiligt  Angaben  
 ______ _____  _____ 
 
9. Wie oft besuchst du Veranstaltungen dieser Art? 
 zum  regel-    keine 
 ersten Mal öfter mäßig    Angaben 
  _____ _____  _____    ______ 
 
10. Hast du Lust, ähnliche Veranstaltungen wieder zu besuchen? 
    weiß   keine 
 ja vielleicht nein nicht   Angaben 
 _____ _____ _____ _____   ______ 
 
11. Hast du Tipps für uns?  
 
 __________________________________________________________________ 
 
 

Vielen Dank für deine Unterstützung! 
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