Evaluation von Partizipationsvorhaben mit Jugendlichen
Fragebogen für Foren

Die Initiative „mitWirkung!“
Kinder und Jugendliche sind fast immer von politischen Entscheidungen betroffen. Selten
jedoch haben sie Gelegenheit, diese Entscheidungen auch selbst zu beeinflussen. Je früher
Kinder und Jugendliche sich als Mitgestaltende erfahren, desto eher sind sie später auch
bereit, Verantwortung zu übernehmen. Um junge Menschen für eine aktive Mitgestaltung zu
gewinnen, kommt Städten und Gemeinden eine zentrale Rolle zu. Sie sind das
Lebensumfeld, in dem frühzeitig und unmittelbar die Chancen, Veränderungsmöglichkeiten
und Spielregeln der Demokratie erfahren werden können.
Vor diesem Hintergrund hat die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit ihren Partnern, dem
Deutschen Kinderhilfswerk, UNICEF, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und der
Gemeinschaftsaktion „Schleswig-Holstein – Land für Kinder“ die Initiative „mitWirkung!“ zur
Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung gestartet. Ziel des Projektes ist es, Kommunen
darin zu unterstützen, die Mitsprachemöglichkeiten junger Menschen zu verbessern und
mehr Kinder und Jugendliche für die Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu gewinnen.

Das Evaluationsinstrument
In der Initiative „mitWirkung!“ sind auf der Basis von Qualitätskriterien für Partizipationsvorhaben mit Kindern und Jugendlichen Evaluationsinstrumente entwickelt worden, die eine
umfassende Analyse der Aktivitäten und Resultate von Beteiligungsvorhaben ermöglichen.
Ein Element dabei ist die Erhebung von Feedback von teilnehmenden Kindern und Jugendlichen. Es ist für offene Angebote zur Kinder- und Jugendpartizipationsvorhaben geeignet
und konzentriert sich daher auf generalisierungsfähige Kriterien. Den Mitarbeitern sollen
Aussagen der Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden, die für die Optimierung der
Prozesse von Planung, Durchführung und Bilanzierung solcher Foren und ähnliche Formate
hilfreich sind. Damit wird zugleich eine Qualitätssicherung und Weiterentwicklung offener
Angebote gewährleistet.
Die Kinder und Jugendlichen sollen zur Reflexion angeregt und der individuelle und gesellschaftliche Wert ihres Engagements soll ihnen bewusst werden.

Das Instrument zur Evaluation von Partizipationsvorhaben wurde im Rahmen der Initiative „mitWirkung!“ der
Bertelsmann Stiftung unter Federführung von Prof. Dr. Roland Roth, Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), und
mit fachlicher Unterstützung durch Stefan Schmidt, Univation, Institut für Evaluation, Dr. Beywl & Associates
GmbH, Köln, entwickelt.
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Deine Meinung zählt!

Deine Meinung zu dem heutigen Forum ist für uns sehr wichtig. Du und die anderen
Jugendlichen können uns am besten sagen, was wir besser machen können. Nimm dir
deshalb bitte die Zeit, alle Fragen zu beantworten.
Der Fragebogen ist anonym. Das heißt, niemand kann hinterher wissen, welche Antworten
von dir und welche von den anderen Teilnehmenden stammen.
I

Wodurch hast du von dem Jugendforum erfahren?

Du kannst mehrere Felder ankreuzen!

 durch Freunde
 durch Lehrer
 durch meine Eltern
 durch ein Jugendzentrum
 durch die Schule
 durch anderes, nämlich:

 durch eine Jugendgruppe
 durch Nachbarn
 durchs Radio
 durch die Zeitung
 durch Broschüren

 durchs Internet
 durch E-Mail
 durch sms
 durch öffentliche
Veranstaltungen

"

II

Wie bewertest du das Forum?

Bitte vergib jeweils eine Schulnote für die angesprochenen Aspekte und kreise die Note ein!
Wie bewertest du insgesamt das Forum?

1

2

3

4

5

6

Wie beurteilst du die Möglichkeit, andere Jugendliche des Forums
kennenzulernen?
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Î die Gesamtorganisation des Forums?
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Î die Stimmung des Forums?
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Î die Räumlichkeiten, in denen das Forum stattfand?
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Î den Service (Verpflegung, Getränke)?
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Î die erzielten Ergebnisse des Forums?
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Wie beurteilst du rückblickend

Bitte kreuze an, wie sehr die folgenden
Aussagen aus deiner Sicht zutreffen!

trifft voll zu

trifft eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

Ich wurde heute von den Mitarbeitern des Forums
ernst genommen und respektvoll behandelt.









Bei der Arbeit in den Gruppen konnte ich mich
genauso einbringen, wie ich es wollte.









Die Teilnehmenden konnten den Ablauf des Forums
mitgestalten (Was wird wann gemacht und wie?).









Die besprochenen Themen haben für mich eine
Bedeutung.
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Bitte kreuze an, wie sehr die folgenden
Aussagen aus deiner Sicht zutreffen!

trifft voll zu

trifft eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

Die Ergebnisse des Forums wurden von den
Teilnehmenden erarbeitet.









Worüber im Forum geredet wurde, fand ich häufig
sehr kompliziert.









III

Für welches Thema würdest du dich gern aktiv engagieren?

Du kannst mehrere Felder ankreuzen!

 Umweltschutz
 Tierschutz
 Vermeidung von Gewalt
 Hilfen für Menschen in Not
 Themen aus der Politik meines


Wohnortes
Gestaltung von Sport- und
Freizeitanlagen
Spielplatzgestaltung


 ein anderes, nämlich:

 Gestaltung von Verkehrsver



bindungen (z.B. Bushaltestellen,
Fahrplänen)
Gestaltung von Rad- oder
Fußwegen
Gleichberechtigung von Jungen
und Mädchen
Angebote von Jugendclubs,
-zentren, -treffs

 Zusammenleben von
Deutschen und Ausländern

 Zusammenleben von jungen




und alten Menschen
Weltpolitische Themen
(z.B. Kriege, Globalisierung)
Ausbildungsplätze,
Lehrstellen
für überhaupt kein Thema

"

Bitte kreuze an, wie sehr die folgenden
Aussagen aus deiner Sicht zutreffen!

trifft voll zu

trifft eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

Ich weiß jetzt ziemlich gut, was ich als Nächstes
machen muss, wenn ich mich engagieren möchte.









Ich weiß jetzt viel besser Bescheid, welche
Möglichkeiten es überhaupt gibt, sich in meiner Stadt
zu engagieren.









Ich bin jetzt motivierter als vor dem Forum, mich als
Jugendlicher in meiner Stadt zu engagieren.









IV Hast du Verbesserungsvorschläge für das nächste Forum?
Bitte antworte in deinen eigenen Worten.
"
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Angaben zu deiner Person

Geschlecht

Alter

 weiblich
 männlich

"

besuchte
Schule
angestrebter
Abschluss

 Hauptschule  Gesamtschule
 Realschule
 Waldorfschule
 Gymnasium  Berufsschule

 andere
 keine
Schule

"

VI Was machst du oft in deiner Freizeit?
Du kannst mehrere Felder ankreuzen!

 im Sportverein Sport treiben
 ein Jugendzentrum besuchen
 in einer politischen Partei mitmachen
 in eine Jugendgruppe einer Kirche oder
Glaubensgemeinschaft gehen

 etwas anderes, nämlich:
"

VII Sonstiges
Weitere Anregungen und Hinweise.
Was ich sonst noch sagen möchte…

"

Vielen Dank für deine Mitwirkung!

 in einer Initiative mitmachen (z.B. Attac)
 in einer Umweltschutzorganisation mitmachen
 in einer Band spielen/einem Chor singen
 mich mit Freunden treffen
 allein etwas spielen, unternehmen, relaxen

