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In Kooperation mit:                                       
 

 

 

ARBEIT MIT KINDERN 
IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE BERLIN-BRANDENBURG-SCHLESISCHE OBERLAUSITZ 

 

ERHEBUNG DER ANGEBOTE FÜR KINDER  

 

Diese Erhebung dient der möglichst vollständigen Erfassung der Angebote in der EKBO, die regelmäßig, 

einmalig oder projektartig für Kinder gestaltet und durchgeführt werden. Dies betrifft alle Angebote, die 

zwischen dem 01. Juni 2012 und dem 31. Mai 2013 stattfanden. Dazu benötigen wir möglichst 

vollständige Angaben zu jedem Ihrer Angebote. 

Jedes Angebot wird mit einem gesonderten Fragebogen erfasst, d.h.: Dieser Fragebogen bezieht sich nur 

auf ein Angebot. 

Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 15 Minuten. 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Zeit. 

 

 

Ihre Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und nur in anonymisierter und aggregierter 

Form, die keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt, verwendet. 

Das Projekt wird in Kooperation mit dem Institut für Soziologie der Technischen Universität Berlin durchgeführt. 

Geleitet wird es von Simone Merkel (Studienleiterin für gemeindliche Arbeit mit Kindern im Amt für kirchliche 

Dienste in der EKBO) und Dr. Leila Akremi unter der Mitarbeit von Christoph Lakner (Institut für Soziologie, 

Fachgebiet Methoden der empirischen Sozialforschung). 

Hinweis:  

Die gemeindliche Arbeit mit Kindern gibt es in vielen Formen. Zur Vereinfachung der Fragetexte wird das Wort „Angebot“ im 

Folgenden stellvertretend für alle Angebote, Projekte, Veranstaltungen etc. verwendet. 
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1 Das Angebot im Überblick 

1.1 Um welches Angebot handelt es sich? Bitte nennen Sie uns den Namen, mit dem das Angebot beworben wird. 

 

1.2 In welchem Rhythmus findet das Angebot statt? 

 
mehrmals in 
der Woche 

einmal in 
der Woche 

alle 14 
Tage 

einmal im 
Monat 

einmal im 
Quartal 

zweimal 
im Jahr 

jährlich einmalig 

Das Angebot 

findet statt: 

 
� 
 

 
� 
 

 
� 
 

 
� 
 

 
� 
 

 
� 
 

 
� 
 

 
� 

Weiter mit 1.4 

1.3 Wie lange sind Sie schon an der Durchführung des Angebots beteiligt? 

das erste Mal bis 1 Jahr 2-3 Jahre 4-5 Jahre 6-8 Jahre 9-12 Jahre 
mehr als  
12 Jahre 

� � � � � � � 

1.4 Wie lange dauert das Angebot in der Regel? 

 bis 1 Stunde 1-2 Stunden 
3 und mehr 

Stunden 
1 Tag 

mehrere Tage 
(z.B. ein  

Wochenende ) 
1 Woche 

länger als 1 
Woche 

Das Angebot 

dauert in 

der Regel: 

� � � � � � � 

1.5 Bitte nennen Sie uns den Kirchenkreis, in dem dieses Angebot stattfindet! Wenn das Angebot an mehreren Veranstal-

tungsorten abwechselnd stattfindet, nennen Sie bitte alle Kirchenkreise, in denen die Veranstaltungsorte liegen. 

1.6 Wer ist der Träger des Angebots? 

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an! 

� Kirchengemeinde 

� Kirchenkreis 

� anderer Träger, und zwar:  

– Bitte wenden – 
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1.7 Mit wie vielen haupt- oder ehrenamtlichen Teammitgliedern arbeiten Sie an der Durchführung des Angebots?  

� Ich erledige die Planung und Durchführung des Angebots allein. weiter mit 1.8 

Das Team besteht insgesamt aus … (Bitte zählen Sie sich selbst mit) 

Anzahl:   

  beruflichen Mitarbeitern 

  ehrenamtlichen Mitarbeitern (16 Jahre und älter) 

  ehrenamtlichen Mitarbeitern (jünger als 16 Jahre) 

  sonstigen Mitarbeitern, und zwar:  

1.8 Für welche Altersgruppe ist das Angebot eigentlich gedacht? 

Das Angebot ist nicht für eine bestimmte Altersgruppe ausgerichtet. � 

Das Angebot richtet sich an Teilnehmer im Alter von   bis  Jahren. 

1.9 Wie alt sind die Teilnehmer tatsächlich? 

Das Alter der Teilnehmer deckt sich mit unserem Konzept. � 

Die Teilnehmer sind in der Regel zwischen   und  Jahre alt. 

1.10 Wie viele Teilnehmer hat / hatte Ihr Angebot ungefähr?  

Die folgende Frage bezieht sich auf Angebote, die mehrmals oder regelmäßig stattfinden. Wenn es sich bei Ihrem Angebot 

um ein einmaliges handelte, dann machen Sie bitte mit Frage 1.12 weiter. 

1.11 Wenn Sie an die einzelnen Termine Ihres Angebots denken, wie schätzen Sie die Stabilität der Teilnehmerzahlen ein? 

� Es kommen immer ungefähr gleich viele Teilnehmer. 

� Die Teilnehmerzahlen schwanken erheblich. 

1.12 Für welchen Umkreis / Einzugsbereich ist das Angebot konzipiert? 

Das Angebot richtet sich an Teilnehmer … ausschließlich überwiegend teilweise weniger gar nicht 

aus der direkten Nachbarschaft /  

dem Einzugsbereich der Kirchengemeinde 
� � � � � 

aus der Region � � � � � 

aus dem Kirchenkreis � � � � � 

von außerhalb des Kirchenkreises � � � � � 

Das Angebot hat / hatte ungefähr  Teilnehmer. 
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1.13 Aus welchem Umkreis / Einzugsbereich stammen die Teilnehmer tatsächlich? 

Die Teilnehmer stammen tatsächlich … ausschließlich überwiegend teilweise weniger gar nicht 

aus der direkten Nachbarschaft /  

dem Einzugsbereich der Kirchengemeinde 
� � � � � 

aus der Region � � � � � 

aus dem Kirchenkreis � � � � � 

von außerhalb des Kirchenkreises � � � � � 

1.14 Im Folgenden finden Sie Eigenschaftspaar,  mit denen sich die Zusammensetzung der Teilnehmer genauer beschrei-

ben lässt. Bitte setzen Sie für jede Zeile ihr Kreuz so, dass es die Teilnehmerzusammensetzung Ihrer Einschätzung nach 

am ehesten wiedergibt. 

Die Teilnehmer sind… 

 

kann ich 
nicht ein-
schätzen  

aus- 
schließlich 

über-
wiegend 

gleicher-
maßen 

über-
wiegend 

aus-
schließlich 

 

Jungen � � � � � Mädchen � 

Ungetauft � � � � � Getauft � 

Muttersprache 

Deutsch  
� � � � � 

Muttersprache 

Nicht-deutsch  
� 

aus einkommens-

schwachem  

Elternhaus 

� � � � � 
aus einkommens-

starkem Elternhaus 
� 

Die folgende Frage bezieht sich auf nicht-deutsche Teilnehmer. Wenn die Teilnehmer Ihres Angebots ausschließlich 
deutsche Kinder sind, machen Sie bitte mit Frage 1.16 weiter. 

1.15 Welche Muttersprachen sprechen die nicht-deutschsprachigen Teilnehmer? 

� Kann ich nicht einschätzen 

� bosnisch / kroatisch / serbisch 

� griechisch 

� italienisch 

� polnisch 

� russisch 

� türkisch 

� sonstige Sprache(n), und zwar:  

1.16 Wie wird dieses Angebot finanziert? 

Bitte alles Zutreffende ankreuzen! 

� Kirchensteuermittel / Haushaltsmittel der Kirchengemeinde / Haushaltsmittel des Kirchenkreises 

� Kollekten 

� andere Spenden 

� Projektförderungen 

� staatliche Fördermittel (z.B. Stadt, Kommune, Landkreis, Land, Bund)  

� Teilnehmerbeiträge 

� Ich bin mir nicht sicher, wie das Angebot finanziert wird 

� Sonstiges, und zwar:  
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2 Die Inhalte des Angebots 
Im Folgenden möchten wir gerne mehr über die Inhalte und Ziele Ihres Angebots in Erfahrung bringen. 

2.1 Bitte beschreiben Sie die zentralen Aktivitäten dieses Angebots! 

(Stichpunkte sind ausreichend) 

 

2.2 Bitte beschreiben Sie die zentralen Ziele dieses Angebots! 

(Stichpunkte sind ausreichend) 

 

2.3 Sowohl Sie als auch die Träger haben Vorstellungen über die Ziele und Inhalte Ihres Angebots.  

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen zu? 

 
trifft 

voll zu 
trifft 

eher zu 
teils 
teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft 
nicht zu 

Der Träger zeigt reges Interesse an unserer Arbeit. � � � � � 

Der Träger hat ein detailliertes Gesamtkonzept für die Arbeit mit 

Kindern 
� � � � � 

Ich fühle mich über die Ziele und Inhalte, die dem Träger des An-

gebots wichtig sind, gut informiert. 
� � � � � 

Meine persönlichen Ziele für das Angebot stimmen mit den  

Zielen des Trägers überein. 
� � � � � 

Ich habe großen Freiraum bei der Umsetzung des Angebots. � � � � � 

Teilweise stehen meine eigenen Ziele mit den Zielen des Trägers 

in Konflikt. 
� � � � � 
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Die folgende Frage bezieht sich auf die Abstimmung von Inhalten und Zielen innerhalb Ihres Teams. Wenn Sie das Angebot 
alleine durchführen, dann machen Sie bitte mit Frage 2.5 weiter. 

2.4 Inwiefern treffen die folgenden Aussagen zur Abstimmung von Angebotszielen und -inhalten auf Ihr Team zu? 

 
trifft 

voll zu 
trifft 

eher zu 
teils 
teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft 
nicht zu 

Die Ziele und Inhalte des Angebots erarbeiten wir im Team  

gemeinsam. 
� � � � � 

Ich kann mir die Umsetzung des Angebots ohne Team gar nicht 

vorstellen. 
� � � � � 

Über die Ausrichtung des Angebots wird im Team teilweise  

kontrovers diskutiert. 
� � � � � 

2.5 Wie häufig widmen Sie sich folgenden Aktivitäten in Ihrem Angebot? 

 sehr häufig häufig selten nie 

Christlichen Glauben leben (z.B. beten, christliche Feste feiern) � � � � 

Interreligiöser Dialog � � � � 

Auseinandersetzung mit aktuellem Zeitgeschehen 

(Politik, Nachrichten) 
� � � � 

Umweltschutz � � � � 

Regionales Brauchtum und Traditionen pflegen � � � � 

Musizieren / Singen � � � � 

Kreatives  Basteln/Spielen � � � � 

Theater � � � � 

Sport � � � � 

Freies Spielen / Toben � � � � 

Musik hören � � � � 

Schulische Förderung (z.B. Hausaufgabenbetreuung) � � � � 

Computer und Internet � � � � 

Außerschulische Förderung 

(z.B. Sprachenkurs, Instrumentenunterricht) 
� � � � 

2.6 Wenn Sie nochmal ganz allgemein an Ihr Angebot denken, wie lässt es sich am ehesten charakterisieren? 

Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

– Bitte wenden – 

� Kontinuierliche Gruppen (auch mit besonderen Schwerpunkten) 

� Gottesdienst (für Kinder , Familien) 

� Großveranstaltung 

� Projekt / Workshop 

� Freizeiten, Rüstzeiten 

� Sonstiges, und zwar:  
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3 Partizipation und Zusammenarbeit 

Im letzten Teil des Fragebogens wollen wir in Erfahrung bringen, inwiefern Sie bei Ihrem Angebot durch Andere Unterstüt-

zung erhalten (z.B. Angehörige der Teilnehmer, Einrichtungen usw.). 

3.1 Sieht das Konzept des Angebots die Beteiligung von Eltern vor?  

Der Begriff Eltern steht hier stellvertretend für alle Angehörigen der Teilnehmer (z.B. auch für sonstige Verwandte oder Freun-

de der Familie). 

� Ja 

� Nein 

3.2 Wenn die Beteiligung der Eltern fest eingeplant ist, welche der unten aufgelisteten Formen treffen zu?  

Wenn die Beteiligung der Eltern nicht explizit eingeplant ist, welche Rolle spielen sie? 

Bitte alles Zutreffende ankreuzen! 

Eltern tauchen nicht oder nur kurz auf um ihre Kinder abzusetzen bzw. abzuholen. � 

Eltern sind Zuschauer bei Aufführungen. � 

Eltern sehen sich an, was ihre Kinder bei unserem Angebot machen. � 

Eltern werden in das Angebot integriert. � 

Es gibt ein separates Programm für Eltern. � 

Wir bieten Eltern die Möglichkeit sich parallel zum Angebot miteinander auszutauschen. � 

Eltern organisieren selbstständig eigene Tätigkeiten während des Angebots. � 

Wir veranstalten Treffen, bei denen wir die Eltern über das Angebot informieren und ihnen die  

Möglichkeit geben sich zu äußern (Vergleichbar mit einem schulischen Elternabend). 
� 

3.3 Um welche Art der Unterstützung bitten Sie die Eltern der Teilnehmer?  

Bitte alles Zutreffende ankreuzen! 

� Eltern sind nicht gefordert in irgendeiner Form zu helfen.  

� Eltern werden gebeten Essen oder Getränke für das Angebot bereitzustellen (z.B. Kuchen mitbringen). 

� Eltern werden gebeten beim Transport der Kinder zu helfen (Fahrgemeinschaft, Ausflüge, etc.). 

� Eltern werden eingeladen sich an der Planung und Organisation des Angebots zu beteiligen. 

� Eltern werden gebeten bei der Durchführung des Angebots zu helfen. 

� 
Wir bitten Eltern um Spenden, damit auch die Kinder teilnehmen können, deren Eltern nicht die finanziellen 

Mittel besitzen. 

� Sonstige Unterstützung:  

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Angebote, die von Ihnen schon seit mehreren Jahren angeboten werden.  
Wenn Ihr Angebot erst seit diesem Jahr besteht oder Sie es dieses Jahr einmalig veranstaltet haben, dann machen Sie bitte 
mit Frage 3.6 weiter. 

3.4 Haben Kinder, die früher einmal Teilnehmer waren, dabei geholfen dieses Angebot weiterzuführen? 

� Ja 

� Nein  
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3.5 Gibt es ehemalige Teilnehmer dieses Angebots, die sich derzeit als Ehrenamtliche in der evangelischen Kirche  

engagieren? 

� Ja 

� Nein  

� Weiß nicht 

3.6 Mit welchen Einrichtungen haben Sie im Rahmen dieses Angebots schon zusammengearbeitet? 

Bitte alles Zutreffende ankreuzen! 

� Schule, Kita 

� Hilfsorganisationen (Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei, o.ä.) 

� Diakonie 

� Kulturvereine 

� Sportvereine 

� Politische Gruppierungen 

� Umweltschutzgruppen 

� Unternehmerverband, Berufsgruppen 

� Gemeinde oder andere kirchliche Vereinigungen 

� andere soziale Einrichtung, und zwar:  

� 
nichtkirchliche Einrichtungen mit 

ähnlichen Angeboten, und zwar: 
 

� sonstige Einrichtung, und zwar:  

Wünsche und Ziele 

Nun sind wir am Ende unserer Befragung angelangt. Wir wollen Ihnen abschließend die Gelegenheit geben, Wünsche und 

Anregungen zu formulieren, aber auch Probleme los zu werden. 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 


