Projekt DEKUREL

„Demokratie, Kulturen und Religionen“

Was wir gerne von Dir wissen möchten!
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!
Du hast ein Seminar im Rahmen des Projekts „Demokratie, Kulturen und Religionen“ besucht. Für uns ist es sehr
wichtig, zu wissen, warum Du das Seminar besucht hast und ob es Dir gefallen hat. Mit Deiner Hilfe - Lob und
Kritik - wollen wir unser Angebot noch verbessern! Deswegen wäre es sehr nett, wenn Du Dir ein paar Minuten
Zeit nimmst und den Fragebogen ausfüllst. Wenn eine Frage unklar ist, wende Dich bitte an Deinen Seminarleiter
oder Deine Seminarleiterin. Du brauchst nicht Deinen Namen dazuschreiben und diesen Fragebogen wird
niemand außer uns lesen.
Vielen Dank für Deine Mithilfe!

Zunächst bitten wir Dich um ein paar persönliche Angaben:

Bitte ankreuzen
und ausfüllen!

1.

Ich bin

.................................. Jahre alt.

2.

Ich bin

r weiblich

3.

Ich habe folgende Staatsangehörigkeit(en): ...................................................................

r männlich.

und lebe in folgendem Bundesland: ..............................................................................
4.

Religionszugehörigkeit: ....................................................................................................

5.

Ich bin

r Schüler/in
r Auszubildende/r , in dem Beruf ........................................................
r Berufsschüler/in , in dem Beruf ........................................................
r Arbeitslose/r

seit .......................................................................

r Berufstätige/r

, als ........................................................................

r Sonstiges: ............................................................................................
Besuchte Schule/Letzter Schulabschluß:
r Hauptschule / r Hauptschulabschluß

r Realschule / r Mittlere Reife

r Gymnasium / r Abitur

r Gesamtschule

r ohne Abschluß
6.

Ich interessiere mich:

r Sonstiges, nämlich ....................................................
r für Politik
r für Religionen
r für andere Kulturen
r für keinen dieser Bereiche

7.

Mein Wissen über andere Kulturen und Religionen vor dem Seminar:
r war sehr gering
r war gering
r war durchschnittlich
r war überdurchschnittlich groß
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Nun zu dem Seminar, das Du gerade besucht hast ...
8. Durch Was und/oder Wen bist Du auf das Seminar aufmerksam geworden?
r FreundInnen

r Jugendgruppe

r Eltern / Verwandte

r KollegInnen

r Gewerkschaft

r LehrerInnen / BetreuerInnen

r Infoblatt

r Programmheft

r Zeitung / Radio

r .....................................................................................................................

9.

Mit welchen Erwartungen bist Du zum Seminar gekommen?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

10.

Sind Deine Wünsche und Anregungen in Bezug auf die Seminargestaltung
(Programm/Aktivitäten) während des Seminars berücksichtigt worden?
voll berücksichtigt

berücksichtigt

kaum berücksichtigt

nicht berücksichtigt

J
r

L
r

r

r

r ich hatte keine besonderen Wünsche und Anregungen

11.

Wie beurteilst Du die Seminargestaltung und Seminarleitung?
J
trifft voll zu

L
trifft zu

teilweise

trifft kaum zu trifft nicht zu

• die Inhalte waren gut vorbereitet

r

r

r

r

r

• die Aktivitäten waren gut angeleitet

r

r

r

r

r

• das Seminar war interessant

r

r

r

r

r

• ich wurde als TeilnehmerIn
ernstgenommen
r
• der Veranstaltungsort war gut geeignet r

r
r

r
r

r
r

r
r

• die Atmosphäre hat mir gefallen

r

r

r

r

r
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Hat Dir das Seminar etwas gebracht für ...
J
sehr viel

L
viel

etwas

wenig

nichts

ß Dein Wissen über die Einstellungen
von anderen Menschen

r

r

r

r

r

ß Dein Wissen über Demokratie
und Politik

r

r

r

r

r

ß Die Klärung Dir unbekannter Begriffe r

r

r

r

r

ß Den Austausch über Deine und
andere Kulturen

r

r

r

r

r

ß Dein Verhältnis zu Mitmenschen
r
aus anderen Kulturen und Religionen

r

r

r

r

13.

Was hat Dir besonders gut gefallen? Was waren für Dich die wichtigsten Momente
im Seminar? Was sollte beibehalten werden?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

14.

Was hat Dich im Seminar gestört? Was sollte verändert werden? Was fehlte?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

15.

Deine Folgerungen aus dem Seminar:
r ich möchte noch mehr über andere Kulturen und Religionen lernen
r ich möchte mich an politischen Initiativen konkret beteiligen
r ich möchte mich für den Dialog zwischen Kulturen und Religionen einsetzen
r ich bin verunsichert und brauche Zeit zum Nachdenken
r das Seminar hat für mich nichts verändert
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Glaubst Du, dass der Themenbereich ‚Kultur und Religion‘ demnächst in
Deinem Alltag eine Rolle spielen wird?
r ja, weil .....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
r nein, weil .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

17.

Kannst Du Dir vorstellen – nach den Erfahrungen mit diesem Seminar – in der
Zukunft noch einmal ein Seminar zu besuchen?
Ja, ich habe große Lust

Ja, ich bin interessiert

Ich weiß noch nicht

J
r

Nein, bestimmt nicht

L
r

r

r

Vielen Dank!

