
 
 

Online-Umfrage 

„Deine Stimme zählt!“ 
 

Jungen Menschen aus den Erziehungshilfen 
eine Stimme in der Jugendpastoral geben 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, dass Sie Interesse daran haben, sich an unserer Umfrage zu beteiligen. Die Umfrage 
richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene (14-24 Jahre) aus stationären Einrichtungen der 
Erziehungshilfe. Wir bitten Sie, entsprechende Jugendliche und junge Erwachsene dazu einzuladen, 
daran teilzunehmen. 

In der Umfrage geht es um vier Themenbereiche: Zuerst interessiert uns, wie die jungen Menschen 
mit der aktuellen Situation, in der sie sich gerade befinden, umgehen und was ihnen Halt gibt. Der 
zweite Themenblock widmet sich dem Thema Begleitung. Anschließend gibt es Fragen zum Thema 
Beruf und Berufung. Der Fragebogen endet mit dem Thema Glaube, Religion und Kirche. 

Für das Ausfüllen der Online-Umfrage braucht man ca. 10 Minuten. Die Fragen sollten 
selbsterklärend sein. Sollte es dennoch zu Verständnisfragen kommen, bitten wir Sie, die jungen 
Menschen bei der Beantwortung zu unterstützen. 

Die Umfrage ist anonymisiert, einzig das Geschlecht und das Alter werden abgefragt. Es gibt keinerlei 
Möglichkeit, bei der Auswertung Rückschlüsse auf die Person zu ziehen. Wir bitten die 
Teilnehmenden um ernsthaftes Ausfüllen, damit die Ergebnisse der Online-Umfrage unverfälscht  
und brauchbar sind. 

Die Ergebnisse werden bis 31. August 2020 zusammengetragen und in einer ersten Fassung im 
September 2020 im Fachausschuss Christliches Profil und Ethik des BVkE besprochen. Im November 
2020 werden die Ergebnisse aus „Deine Stimme zählt!“ von der Vertretung des Fachausschusses im 
Forum Jugendpastoral in Vallendar eingebracht. Die Projekt- und Forum-Ergebnisse werden auch 
Impulse zur Weiterarbeit in den Mitgliedseinrichtungen und im Fachausschuss des BVkE sowie für 
die gesamte Jugendpastoral im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz geben. 

Ab diesem Zeitraum werden die Gesamtergebnisse für alle Interessierten auf folgender Seite 
einsehbar sein: www.bvke.de. 

 

Also dann… kann’s losgehen! 

Hier ist der Link zur Umfrage, die bis zum 31.08.2020 online ist: 

 
https://befragungen.ikj-online.de/deine-stimme-zaehlt 
 
 
Viel Freude allen bei „Deine Stimme zählt!“ 
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