
 
 
Sehr geehrte Befragungsteilnehmer/innen, 
 
da Sie sich entschieden haben, den Fragebogen nicht online, sondern in Papierform 
auszufüllen, hier vorab noch einige Anmerkungen. Innerhalb des Fragebogens gibt 
es mehrere Filterführungen, d.h. bei bestimmten Antworten auf einige Fragen kön-
nen Sie weitere Fragen überspringen. In der Online-Version werden diese automa-
tisch übersprungen. In dieser schriftlichen Befragungsversion haben wir jeweils eine 
Erklärung hinzugefügt, bei welcher Antwort Sie die Befragung fortsetzen können. 
Falls Ihnen die Kästchen bei den offenen Fragen zu klein sind, nutzen Sie bitte, un-
ter Angabe der jeweiligen Fragenummer, ein extra Blatt für Ihre Ausführungen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

1. Welche Tätigkeit üben Sie aus? Ich bin beschäftigt ...   

 

  Sie können mehrere Angaben auswählen!   

  ... in einem Verband  
  
  

  ... in einer Stiftung  
  
  

  ... in einem Jugendring auf Landesebene  
  
  

  ... in einem Jugendring auf Kreis- /Stadtebene  
  
  

  ... in einer wissenschaftlichen Einrichtung (Universität /Hochschule, Forschungs
 einrichtung u.ä.)    

  

  ...in einer Einrichtung der außerschulischen Jugendbildung  
  
  

  ... in einer Einrichtung der außerschulischen Jugendarbeit  
  
  

  ... als Mitarbeiter/in einer Fachzeitschrift (für Jugend, Soziales u.ä.)  
  
  

  ... als Referent/in u.ä. zum Themengebiet Jugend /Soziales (Ministerien, 
 DStGB u.ä.)    

  

  ... in der jugendpolitischen Parteiarbeit auf Bundesebene  
  
  

  ... in der jugendpolitischen Parteiarbeit auf Landesebene  
  
  

  ... in der jugendpolitischen Parteiarbeit auf Kreis- /Stadtebene  
  
  

  
Sonstiges, und zwar ...     
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2. Üben Sie diese Tätigkeit überwiegend hauptamtlich oder  
ehrenamtlich aus? 

  

 

   überwiegend hauptamtlich     überwiegend ehrenamtlich    

 
 

3. Üben Sie innerhalb Ihrer Tätigkeit eine leitende Funktion aus?   

 

   Ja            Nein    

 
 

4. Kennen Sie das „Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteili-
gung“, das von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Bundeszentrale für politische 
Bildung (BpB) und dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR) zur 
Förderung des politischen Engagements von Kindern und Ju-
gendlichen initiiert bzw. durchgeführt wird? 

  

 

   Ja  (weiter mit Frage 5)   Nein  (weiter mit Frage 13)   
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5. Waren oder sind Sie an dem Programm in irgendeiner Art 
und Weise beteiligt? 

  

 

   Ja  (weiter mit Frage 6)   Nein  (weiter mit Frage 7)   

 
 

6. In welcher Form waren oder sind Sie beteiligt?   

 

  
Bitte schildern Sie uns Ihre Beteiligung in wenigen Stichworten: 

 

  

 
 

7. Wie haben Sie von dem Aktionsprogramm für mehr Jugendbe-
teiligung erfahren? 

  

 

  Sie können mehrere Angaben auswählen!   

  Über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
  
  

  Über die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)  
  
  

  Über den Deutschen Bundesjugendring (DBJR)  
  
  

  Über einen Mitgliedsverband des DBJR  
  
  

  Über einen Trägerverein  
  
  

  Über die Medien  
  
  

  
Sonstiges, und zwar:     
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8. Haben Sie Informationen über das Aktionsprogramm für 
mehr Jugendbeteiligung weitergegeben? 

  

 

   Ja  (weiter mit Frage 9)   Nein  (weiter mit Frage 10)   

 
 
 
 
 
 

9. An wen bzw. an welche Institution haben Sie Informationen 
über das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung weiter-
gegeben? 

  

 

  
Ich habe Informationen an 

  weitergegeben. 
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10. Das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung verfolgt unter-

schiedliche Ziele, die wir im Folgenden aufgelistet haben. Wir bit-
ten Sie um Ihre Einschätzung hinsichtlich der Umsetzung der Ziele. 

Bitte geben Sie für jedes Ziel an, ob es nach Ihrer Meinung „sehr gut“, 
„gut“, „eher schlecht“ oder „schlecht“ umgesetzt wurde. 

Das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung hat das Ziel… 

  

 

    Sehr gut 
umgesetzt 

Gut 
umge-
setzt  

Eher 
schlecht 

umgesetzt 

Schlecht 
umgesetzt 

Kann ich 
nicht ein-
schätzen  

  

  
…das politische Engagement von 
Kindern und Jugendlichen zu stär-
ken.      

  

  …Kompetenzen von Jugendlichen zu 
fördern.      

  

  
…Kinder und Jugendliche zu unter-
stützen, Partner für ihr Projekt zu 
finden.      

  

  
…Kinder und Jugendliche zu unter-
stützen, Geld für ihr Projekt zu fin-
den.      

  

  
…Kinder und Jugendliche zu unter-
stützen, ihr Projekt in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren.       

  

  
…Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu eröffnen, ihre Anliegen in 
der Gesellschaft einzubringen.      

  

  …bildungsarme Kinder und Jugendli-
che anzusprechen.      

  

  …Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund anzusprechen.      

  

  

…Kinder und Jugendliche zu unter-
stützen, über ihre Wünsche und 
Vorstellungen direkt und gleichbe-
rechtigt mit verantwortlichen Perso-
nen aus Politik und Gesellschaft 
verhandeln zu können. 

 

    
  

Fortsetzung auf der nächsten Seite… 
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…Kindern und Jugendlichen die 
Hemmschwellen gegenüber den 
Medien zu nehmen.      

  

  …zahlreiche lokale und regionale 
Initiativen zu fördern.      

  

  …zahlreiche landesweite Initiativen 
zu fördern.      

  

  …neue Partizipationsangebote anzu-
regen.      
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11. Uns interessiert nun Ihre Einschätzung der Bedeutung des Aktions-
programms in der Jugendpolitik.  

Bitte geben Sie zu jeder Aussage an, inwieweit Sie ihr zustimmen 
oder nicht.  

1 bedeutet:  „stimme voll und ganz zu“ und  
4 bedeutet:  „stimme überhaupt nicht zu“. 

  

 

     1   2   3   4    

  Der Gesamtzuschnitt des Programms ist einleuchtend.               

  Dieses Programm stellt einen wichtigen Beitrag zur Weiterent-
wicklung der Jugendbeteiligung (in Deutschland) dar.               

  Das Aktionsprogramm ist gut verankert in der Fachpraxis.               

  Das Aktionsprogramm findet breite Anerkennung in der Fachdis-
kussion.               

  Das Aktionsprogramm ist kompetent implementiert.               

  
Das Aktionsprogramm ist ein geeignetes Instrument in der ju-
gendpolitischen Arbeit, um Kinder und Jugendliche an Partizipa-
tionsprozesse heranzuführen. 

              

  Für meine konkrete Arbeit war / ist das Programm enorm wich-
tig.               

  
Durch die Jugendverbände wird ausreichend nachhaltige politi-
sche Partizipation gefördert; Aktionsprogramme benötigt es 
hierfür nicht. 

              

  Das Aktionsprogramm schafft es, dass viele verschiedene ju-
gendpolitische Akteure an einem Strang ziehen.               

  Ein Aktionsprogramm ist wichtig, neue Impulse in eingefahrene 
Strukturen zu bringen.               
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12. Schätzen Sie bitte ein, inwieweit das Aktionsprogramm 
auf den verschiedenen politischen Ebenen angekommen 
ist.  

Bitte geben Sie zu jeder Aussage an, inwieweit Sie ihr zustim-
men oder nicht. 

1 bedeutet:  „stimme voll und ganz zu“ und  
4 bedeutet:  „stimme überhaupt nicht zu“.  

Das Aktionsprogramm ist auf der Ebene … 

  

 

     1   2   3   4    

  …der Kommunalpolitik 
            

  

  …der Landespolitik 
            

  

  …der Bundespolitik  
             

  

 …angekommen. 
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13. Das Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung besteht aus 
mehreren Modulen.  

Wie gut kennen Sie die einzelnen Module?  

1 bedeutet:  "kenne ich sehr gut" und  
4 bedeutet:  "kenne ich überhaupt nicht". 

  

 

   Module  1   2   3   4  Erläuterungen 

  Ideenwettbewerb             

Falls Sie hier „kenne ich sehr gut“ (1) oder 
„kenne ich gut“ (2) angegeben haben,  
beantworten Sie bitte Frage 14! 

  Praxislabor             

Falls Sie hier „kenne ich sehr gut“ (1) oder 
„kenne ich gut“ (2) angegeben haben,  
beantworten Sie bitte Frage 15! 

  "Mach was"             

Falls Sie hier „kenne ich sehr gut“ (1) oder 
„kenne ich gut“ (2) angegeben haben,  
beantworten Sie bitte Frage 16! 

  Come-in-Contract             

Falls Sie hier „kenne ich sehr gut“ (1) oder 
„kenne ich gut“ (2) angegeben haben,  
beantworten Sie bitte Frage 17! 

  YOUrope 07 / YOUvote09             

Falls Sie hier „kenne ich sehr gut“ (1) oder 
„kenne ich gut“ (2) angegeben haben,  
beantworten Sie bitte Frage 18! 

  Website: du-machst.de             

Falls Sie hier „kenne ich sehr gut“ (1) oder 
„kenne ich gut“ (2) angegeben haben,  
beantworten Sie bitte Frage 19 und 20! 

  Berlin 08              

Falls Sie hier „kenne ich sehr gut“ (1) oder 
„kenne ich gut“ (2) angegeben haben,  
beantworten Sie bitte die Fragen 21 - 26 ! 

 
 
Die folgenden Fragen 14 bis 26 beziehen sich auf die einzelnen Module des Aktionspro-
gramms und sollen nur für die oder das Ihnen bekannte/n Modul/e beantwortet wer-
den. Die jeweiligen Erläuterungen stehen über den einzelnen Fragen.  
Sollten Sie in Frage 13 angegeben haben, dass Sie alle Module kaum (Antwort „3“) oder 
überhaupt nicht (Antwort „4“) kennen, geht der Fragebogen für Sie mit Frage 27 wei-
ter! 
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14. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 angege-
ben haben, dass Sie das Modul „Ideenwettbewerb“ gut (2) bzw.  
sehr gut (1) kennen.  

Wie effektiv schätzen Sie das Modul "Ideenwettbewerb" bezüg-
lich folgender Aspekte ein?  

1 bedeutet:  "sehr effektiv" und  
4 bedeutet:  "überhaupt nicht effektiv". 

  

 

     1   2   3   4    

  Bei der Erreichung der relevanten Zielgruppen (z.B. benachtei-
ligte Kinder und Jugendliche)             

  

  Beim Aufbau von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit 
            

  

  Bei der Förderung nachhaltiger Prozesse 
            

  

 
 
 

15. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 an-
gegeben haben, dass Sie das Modul „Praxislabor“ gut (2) bzw. sehr 
gut (1) kennen.  

Wie effektiv schätzen Sie das Modul "Praxislabor" bezüglich 
folgender Aspekte ein?  

1 bedeutet:  "sehr effektiv" und  
4 bedeutet:  "überhaupt nicht effektiv". 

  

 
 

 

     1   2   3   4    

  Beim Aufbau von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit               

  Bei der Förderung nachhaltiger Prozesse               
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16. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 an-
gegeben haben, dass Sie das Modul „Mach was“ gut (2) bzw. sehr 
gut (1) kennen.  

Wie effektiv schätzen Sie das Modul "Mach was" bezüglich 
folgender Aspekte ein?  

1 bedeutet:  "sehr effektiv" und  
4 bedeutet:  "überhaupt nicht effektiv". 

  

 

     1   2   3   4    

  Beim Aufbau von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit               

  Bei der Förderung nachhaltiger Prozesse               

 
 
 

17. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 an-
gegeben haben, dass Sie das Modul „Come-in-Contract“ gut (2) 
bzw. sehr gut (1) kennen.  

Wie effektiv schätzen Sie das Modul "Come-in-Contract" be-
züglich folgender Aspekte ein?  

1 bedeutet:  "sehr effektiv" und  
4 bedeutet:  "überhaupt nicht effektiv". 

  

 

     1   2   3   4    

  Beim Aufbau von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit               

  Bei der Förderung nachhaltiger Prozesse               

  Beim methodischen Vorgehen (z.B. die Vertragsabschlüsse)               
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18. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 an-
gegeben haben, dass Sie das Modul „YOUrope 08 / YOUvote 09“  
gut (2) bzw. sehr gut (1) kennen.  

Wie effektiv schätzen Sie das Modul "YOUrope 08 / YOUvote 
09" bezüglich folgender Aspekte ein?  

1 bedeutet:  "sehr effektiv" und  
4 bedeutet:  "überhaupt nicht effektiv". 

  

 

     1   2   3   4    

  Beim Aufbau von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit               

  Bei der Förderung nachhaltiger Prozesse               

 
 
 

19. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 an-
gegeben haben, dass Sie das Modul „Website: du-machst.de“ gut 
(2) bzw. sehr gut (1) kennen.  

Wie effektiv schätzen Sie das Modul "Website: du-
machst.de" bezüglich folgender Aspekte ein?  

1 bedeutet:  "sehr effektiv" und  
4 bedeutet: "überhaupt nicht effektiv". 

  

 

     1   2   3   4    

  Beim Aufbau von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit               

  Bei der Förderung nachhaltiger Prozesse               
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20. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 angege-
ben haben, dass Sie das Modul „Website: du-machst.de“ gut (2) bzw. 
sehr gut (1) kennen.  

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen bezüglich der Websi-
te "du-machst.de" zu.  

1 bedeutet:  "stimme voll und ganz zu" und  
4 bedeutet:  "stimme überhaupt nicht zu". 

  

 

     1   2   3   4    

  Die Themen machen Lust auf Partizipation.               

  Die Themen machen Lust, eigene Partizipationsprojekte ins 
Leben zu rufen.               

  Die Themen sind für laufende Projekte bereichernd.               

  Die Website ist eine Seite von Jugendlichen für Jugendliche.               
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21. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 
angegeben haben, dass Sie das Modul „Berlin 08“ gut (2) bzw. 
sehr gut (1) kennen.  

Wie effektiv schätzen Sie das Modul "Berlin 08" bezüg-
lich folgender Aspekte ein?  

1 bedeutet:  "sehr effektiv" und  
4 bedeutet:  "überhaupt nicht effektiv". 

  

 

     1   2   3   4    

  Beim Aufbau von Strukturen für die jugendpolitische Arbeit               

  Bei der Förderung nachhaltiger Prozesse               

 
 
 

22. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 angegeben 
haben, dass Sie das Modul „Berlin 08“ gut (2) bzw. sehr gut (1) kennen.  

Wie haben Sie über das Festival Berlin 08 erfahren? 

  

 

    Ja Nein   

  Ich habe in meiner dienstlichen Funktion 
darüber erfahren.   

  

  Ich habe außerhalb meiner dienstlichen 
Funktion darüber erfahren.   
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23. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 angegeben 
haben, dass Sie das Modul „Berlin 08“ gut (2) bzw. sehr gut (1) kennen 
und außerhalb Ihrer dienstlichen Funktion darüber erfahren haben.  

Woher genau haben Sie außerhalb Ihrer dienstlichen Funktion 
darüber erfahren? 

  

 

  

(z.B. Presse, Verband, persönliche Kontakte) 

 

  

 
 
 

24. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 angege-
ben haben, dass Sie das Modul „Berlin 08“ gut (2) bzw. sehr gut (1) ken-
nen.  

Waren Sie selbst Mitwirkende/r bei diesem Festival? 

  

 

   Ja  (weiter mit Frage 25)   Nein  (weiter mit Frage 26)   

 
 
 

25. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 angege-
ben haben, dass Sie das Modul „Berlin 08“ gut (2) bzw. sehr gut (1) ken-
nen.  

In welcher Form wirkten Sie am Festival mit? 

  

 

  

Beschreiben Sie bitte Ihre Tätigkeit auf dem Festival in kurzen Stichpunkten. 

 

  

 



Seite 16 von 20 

 

26. Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn Sie bei Frage 13 angege-
ben haben, dass Sie das Modul „Berlin 08“ gut (2) bzw. sehr gut (1) ken-
nen.  

Wie wirksam schätzen Sie die Form eines solchen Festivals ein, 
um nachfolgend aufgeführte Gruppen von Jugendlichen für das 
Thema Partizipation zu gewinnen? 

1 bedeutet:  "sehr wirksam" und  
4 bedeutet:  "überhaupt nicht wirksam". 

  

 

     1   2   3   4    

  Jugendliche deutscher Herkunft               

  Jugendliche mit Migrationshintergrund               

  Mädchen und junge Frauen               

  Jungen und junge Männer               

  Jugendliche mit eher hohem Bildungsniveau               

  Jugendliche mit eher niedrigem Bildungsniveau               

  Jugendliche, die verbandlich organisiert sind               

  Jugendliche, die nicht verbandlich organisiert sind               
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27. Welche (institutionellen) Partner wären für Sie bei zukünftigen Ak-
tionsprogrammen zur Förderung gesellschaftlicher und politischer 
Beteiligung von Jugendlichen vorstellbar? 

  

 

  
Mögliche Partner: 

 

  

 
 
 

28. Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen wären aus Ihrer
Sicht wichtig, um Kindern und Jugendlichen allgemein eine höhere 
zivilgesellschaftliche Beteiligung zu ermöglichen? 

  

 

  

Bitte schildern Sie uns in Stichpunkten, welche Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen aus Ihrer Sicht wichtig wären: 
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29. Uns interessiert Ihre Einschätzung allgemein zu Partizipationspro-
jekten für Kinder und Jugendliche. Wir bitten Sie um Ihre Ein-
schätzung zu den folgenden Aussagen. 

1 bedeutet:  „stimme voll und ganz zu“ und 
4 bedeutet:  „stimme überhaupt nicht zu“. 

  

 

     1   2   3   4    

  Partizipationsprojekte erreichen i.d.R. nur höher gebildete 
Jugendliche.               

  
Kinder und Jugendliche sind oftmals noch nicht reif genug, die 
für eine Partizipation notwendigen politischen Prozesse zu ver-
stehen. 

              

  Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche schon frühzeitig an Parti-
zipationsprozesse heranzuführen.               
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30. Welche gesellschaftlichen und politischen Themen sind Ihrer 
Meinung nach für Jugendliche relevant?  
Bitten kreuzen Sie in der folgenden Liste die drei für Sie be-
deutendsten an. 

  

 

  Sie können mehrere Angaben auswählen!   

  Besseres Zusammenleben in meinem Wohnort      

  Umwelt- und Tierschutz      

  Sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher und junger Erwachsener      

  Verbesserung der Situation Behinderter      

  Besseres Zusammenleben von Ausländern und Deutschen      

  Arme und sozial schwache Menschen      

  Soziale und politische Veränderungen in Deutschland      

  Menschen in armen Ländern      

  Bildung und Ausbildung Jugendlicher      

  Jugend in Europa      

  Jugend und Wahlen  
    

Fortsetzung auf der nächsten Seite… 
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  Politische Beteiligung von Mädchen      

  Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen      

  Gewalt      

  
Anderes Thema, und 

zwar     
  

 
 
 
 
 
 

31. Vielen Dank für die Beantwortung unserer  
Fragen!  

Zum Schluss interessiert uns noch: Welche Aspekte zum Thema 
Jugend und Partizipation kamen Ihrer Meinung nach im Fragebo-
gen zu kurz? 

  

 

  

Bitte nennen Sie uns in Stichpunkten, was zu kurz kam: 

 

  

 


