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Wir freuen uns über Eure Fragebogenergebnisse – entweder online ausgefüllt  
(www.k-gewinnt.de) oder die Ergebnisse einzeln oder von Gruppen per Email an 
s.zink@kljb-bayern.de 

Danke und viel Spaß mit dem Fragebogen und den daraus entstehenden Aktionen!  
Dazu gibt es auch Anregungen und Tipps von uns (siehe Fußzeile). 

Euer Projektteam �K gewinnt��
Landesstelle der KLJB Bayern, Kriemhildenstr. 14, 80639 München, 089/178 651-0 

 

EIN PAAR ANGABEN ZU DEINER PERSON: 

Geschlecht  männlich  ����  weiblich   ���� 

Alter:   
��12-14  ��15-17 ��18-24 

��25-30  ��über 30 

Diözese: ________________________  
�

Welcher beruflichen Kategorie fühlst Du Dich zugehörig? 

��Selbständiger  ��Angestellter 

��Arbeiter   ��Student/Schüler 

��Sonstiges 

Hast Du ein Amt oder eine Funktion in der kirchlichen Jugendarbeit (z.B. als Gruppenleiter/-
in, Vorstandsmitglied, ...)  

��Ja 

��Nein  

��Wenn ja, welches? _________________________________ 

Wie lange bist Du schon in der Jugendarbeit aktiv bzw. Mitglied in einem Jugendverband? 

��Weniger als ein Jahr 

��1-3 Jahre 

��4-6 Jahre 

��7-10 Jahre 

�� länger als 10 Jahre 
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Welche der folgenden Aussagen trifft auf Dich am ehesten zu 
(bitte nur 1 Antwort ankreuzen) 

� Der Glaube sagt mir nichts, ich brauche keine Religion 

� Ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, was ich glauben soll 

� Ich bin religiös, fühle mich aber nicht als Christ 

� Ich fühle mich als Christ, aber die Kirche bedeutet mir nicht viel 

� Ich fühle mich der Kirche verbunden, auch wenn ich ihr in vielen Dingen kritisch gegenüberstehe 

� Ich bin gläubiges Mitglied meiner Kirche, fühle mich der Kirche eng verbunden 

� Unmöglich zu sagen 

Welche Art von Gottesbild trifft am ehesten auf Deinen Glauben zu? 
(Bitte jeweils zutreffenden ankreuzen) 

„Es gibt etwas Höheres, das wir nicht in Worte fassen können“ 
� glaube ich nicht  �� weiß nicht  � glaube ich 

„Das Göttliche ist etwas in unserem tiefsten Selbst“ 
� glaube ich nicht  �� weiß nicht  � glaube ich 

 „Die Menschen haben Gott erfunden, um ihre Verantwortung auf ihn abschieben zu können“ 
� glaube ich nicht  �� weiß nicht  � glaube ich 

 „Es gibt einen Gott, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat“ 
� glaube ich nicht  �� weiß nicht  � glaube ich 

Woran glaubst Du?  
(Bitte zu folgenden Begriffen/Texten jeweils Zutreffendes ankreuzen) 

Gott 
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Den dreifaltigen Gott der Christen – Vater, Sohn und Heiliger Geist 
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Dass die Welt von Gott geschaffen wurde  
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Schicksal 
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Ufos und Außerirdische  
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Ein Leben nach dem Tod 
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 
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Die Auferstehung der Toten, so wie Christus auferstanden ist 
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Eine Wiedergeburt 
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Tische rücken, Karten lesen, schwarze Magie 
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Horoskope  
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Engel 
� Daran glaube ich  � Unentschieden � Daran glaube ich nicht 

Wie wichtig ist für Deinen Glauben/Glaubensweg die katholische Kirche?  
(auf einer Skala von 1 – 6; 1 = völlig unbedeutend; 6 = sehr wichtig; entsprechendes bitte ankreuzen) 

1 2 3 4 5 6 
 völlig unbedeutend sehr wichtig 

Wie wichtig ist für Deinen Glauben/Glaubensweg die KLJB bzw. die Jugendarbeit?  
(auf einer Skala von 1 – 6; 1 = völlig unbedeutend; 6 = sehr wichtig; entsprechendes bitte ankreuzen) 

1 2 3 4 5 6 
 völlig unbedeutend sehr wichtig 

Wo machst Du Deine Glaubenserfahrungen? 
(Zutreffendes ankreuzen; Mehrfachnennungen möglich) 

� In der Natur � In Gemeinschaft mit anderen 

� Im Gottesdienst � __________________________ 

� In Gesprächen � __________________________ 

Wie lebst Du Deinen Glauben? 
(maximal 2 Antworten ankreuzen) 

� In meinem täglichen Handeln: dadurch, dass ich so lebe, wie ich lebe! 

� In erster Linie für mich persönlich (z.B. im persönlichen Gebet). Glaube ist ja primär Privatsache. 

� Durch die Mitfeier von Gottesdiensten oder bei ähnlichen religiösen Angeboten. 

� Durch meinen Einsatz, auch für andere (z.B. in der Jugendarbeit, sozialem Engagement,...).  

� durch das Tragen von christlichen Symbolen (z. B. Kreuz in Schmuckform)   

� __________________________ 
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Sprichst Du mit anderen über Deinen Glauben? 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

�  ja, eigentlich sehr offen 

�  ja, aber nur mit engen Freundinnen und Freunden oder meiner Familie 

�  selten 

�  nie  

Wie verlaufen Gespräche über den Glauben? 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

�  Meistens sehr interessant: sich über Glaubensfragen auszutauschen, ist schön! 

�  Ich muss mich oft für meinen Glauben rechtfertigen. 

�  Ich zweifle nach Gesprächen oft mehr an meinem Glauben als vorher. 

�  _____________________________ 

Betest Du? 

� ja �  nein 

Wenn ja – wie oft 

� mehrmals täglich � täglich  � ca. wöchentlich  � selten 

Und in welcher Form? 
 
 
 
 

Was ist beten für Dich vor allem? 

��Gott danken ��Gott bitten ��Meine Pflicht erfüllen  

� ______________________________________ 

Wie oft gehst Du zum Gottesdienst 
(Mehrfachnennungen möglich) 

� wöchentlich 

� etwa monatlich 

� nur an Festtagen (Weihnachten, Ostern, Pfingsten)  

� nur zu besonderen Anlässen (Hochzeit, Taufe, Beerdigung) 

� nur zu KLJB-Anlässen oder Jugendgottesdiensten 

� gar nicht 
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Was ist Dir in einem Gottesdienst wichtig? 
(Bitte jeweils auf einer Skala von 1 – 6; 1 = völlig unbedeutend; 6 = sehr wichtig; Zutreffendes ankreuzen) 

Zur Ruhe kommen 
1 2 3 4 5 6 

 völlig unbedeutend sehr wichtig 
�

Gemeinschaft erleben 
1 2 3 4 5 6 

 völlig unbedeutend sehr wichtig 
 

Neue Impulse bekommen 
1 2 3 4 5 6 

 völlig unbedeutend sehr wichtig 
 

Gott spüren (Gottes Wort hören, Gott danken, zu Gott beten, ...)  
1 2 3 4 5 6 

 völlig unbedeutend sehr wichtig 

����������������������������������������������������������

(Eigene Antwort) 
1 2 3 4 5 6 

 völlig unbedeutend sehr wichtig 
 

Wie wichtig sind Dir kirchliche Feiern von Taufe, Hochzeit und Beerdigung?  
(auf einer Skala von 1 – 6; 1 = völlig unbedeutend; 6 = sehr wichtig; entsprechendes bitte ankreuzen) 

1 2 3 4 5 6 
 völlig unbedeutend sehr wichtig 

Falls Du Kinder haben wirst – willst Du diese religiös erziehen? 

��ja �  nein 

Was hindert Dich am meisten am Glauben 
(maximal 2 Antworten ankreuzen) 

��Ich hatte noch nie wirklich Lust oder Notwendigkeit, mich damit genauer zu befassen 

��Es gibt kaum Menschen in meinem Umfeld, die viel von Glaube und Religion halten 

��Ehrlich gesagt: Ich weiß zu wenig über Glaube und Religion 

��Ehrlich gesagt: Ich verstehe Vieles nicht wirklich 

��Unglaubwürdige Strukturen und Verhaltensweisen der Kirchenleitungen 

�� ______________________________ Eigene Antwort 

Wie gut passt die Kirche Deiner Meinung nach eigentlich in unsere Zeit? 
(auf einer Skala von 1 – 10; 1 = überhaupt nicht; 10 = absolut gut; entsprechendes bitte ankreuzen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
überhaupt nicht absolut gut 
�



�

�K gewinnt! GlaubensFragen wagen� 

Fragebogen 

�

Seite  6  /  8 
Tipps zur Arbeit mit dem Fragebogen (z.B. in Gruppen) finden sich in der  
Arbeitshilfe auf der CD-Rom oder unter www.k-gewinnt.de 

Ein Projekt der 

 
 
Welchen Gruppen und Institutionen traust Du am ehesten zu, dass sie unsere Gesellschaft 
voranbringen, auf welche setzt Du für die weitere Entwicklung die größte Hoffnung?  
(maximal 2 Antworten ankreuzen) 

�� Wirtschaft� ���Wissenschaft� � ���Junge Menschen�

�� Politik �   Gewerkschaften �  Kirchen 

� Medien�

Hier steht Verschiedenes, wozu die Kirche Stellung bezieht. Bei was davon bist Du mit der 
offiziellen Haltung der katholischen Kirche weitgehend einverstanden und bei was eher 
unzufrieden?  
(Bitte jeweils Zutreffendes ankreuzen)  

Engagement für den Frieden 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Einsatz für die Menschenrechte 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Wert der menschlichen Arbeit und humane Arbeitsbedingungen 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Haltung zur Ökumene 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Haltung zu Konsum 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Abtreibung 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Ehescheidung 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Rolle der Frau in der Kirche 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Haltung zur Sexualität 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Zölibat (dass Priester nicht heiraten dürfen) 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  

Empfängnisverhütung 

� einverstanden �  Unentschieden �  (Eher) unzufrieden  �  kenne ich nicht  
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Wo suchst Du am ehesten Rat, wenn es um den Sinn des Lebens geht? 
(maximal 3 Antworten ankreuzen) 

��In persönlichen Gesprächen mit der Familie, im Freundeskreis, mit Bekannten 

��In Büchern 

��Im Gottesdienst, in der Messe 

� In Gesprächen mit dem Pfarrer, anderen Seelsorgern/Seelsorgerinnen oder mit Aktiven in der 
Kirchengemeinde 

��In der Bibel 

��Aus der Tageszeitung, Zeitschriften, Illustrierten 

��Im allgemeinen Fernsehprogramm 

��Aus Sendungen über Religion und Kirche im Fernsehen 

��Aus Wochenzeitungen/Zeitschriften, die häufiger über Glauben/Kirche berichten (z.B. Missio, 
Kolpingblatt, Diözesanzeitungen….) 

��Aus Sendungen über Religion und Kirche im Radio 

��im Radio, im allgemeinen Hörfunkprogramm 

��Durch die Kirchenzeitung, das Bistumsblatt 

��Im Pfarrbrief 

��Im Internet 

��anderes 
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F R A G E N  F Ü R  G R U P P E N  

Fragen rund um Glaube und Kirche sind in unserer Gruppe 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

��sehr wichtig /regelmäßig Thema 

��ab und zu präsent 

��unwichtig 

��___________ 

Unsere Gruppe ist in Sachen Glaube und Kirche aktiv in folgenden Bereichen (Zutreffendes bitte 
ankreuzen; mehrere Kreuze möglich) 

��Jugendgottesdienste 

�  (Mit-)Gestaltung von Gottesdiensten oder religiösen Feiern in der Gemeinde (Maiandachten, 
Fronleichnam, Erntedank, ...)  

��Frühschichten / Spätschichten, Jugendvespern, ...  

��Soziale oder andere Projekte (aus der eigenen Glaubensüberzeugung heraus)  

��Gruppenstunden zu religiösen Themen  

��Gesprächsrunden zu Glaubensfragen  

��Teilnahme an religiösen Veranstaltungen in der Region / Diözese  

��______________________________________ 

��______________________________________ 

Würdet Ihr Euch in Gruppenstunden bzw. in der Jugendarbeit insgesamt mehr religiöse 
Inhalte oder Impulse wünschen? 

��ja  � nein  � weiß nicht 

Gibt es Hindernisse für religiöse Aktivitäten in der Gruppe? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen; mehrere Kreuze möglich) 

��kein Interesse der Mitglieder 

��keiner, der sich verantwortlich fühlt 

��zu viele andere Vereine 

��Differenzen mit dem ortsansässigen Pfarrer 

��________________ 

VIELEN DANK FÜR DEINE MITARBEIT! 
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