
Befragung 
zur Vorbereitung einer Jugendkonferenz für 

Sendenhorst und Albersloh 
 
 

"Deine Meinung zählt" 
 
 
 
Hallo! 
 
Die Stadt Sendenhorst und das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises 
Warendorf möchten sich über Lebenseinstellungen, Freizeitverhalten und Wünsche junger 
Menschen aus Sendenhorst und Albersloh informieren. 
 
Hierzu brauchen wir dringend eure Mithilfe. Indem ihr uns die nachfolgenden Fragen 
beantwortet, könnt ihr der Politik, der Stadtverwaltung und der Kreisverwaltung helfen, 
euch und eure Anliegen besser verstehen zu können.  
 
Die Befragung ist anonym!!     
 
Nehmt euch bitte ein paar Minuten Zeit und beantwortet alle Fragen. 
 
Allgemeine Angaben  
 
Wohnort:  � Sendenhorst  � Albersloh  
 
Alter: ______Jahre 
 
Geschlecht:   � männlich � weiblich 
 
Welche Schule besuchst du oder befindest du dich in  Ausbildung? 

� Teigelkampschule Sendenhorst �  Realschule St. Martin Sendenhorst 

� St. Michael Gymnasium Ahlen   � Städtisches Gymnasium Ahlen 

� Gesamtschule Ahlen   � Gymnasium Wolbeck 

� Sonstige Schule ______________________________ 

� Ich mache eine Ausbildung als ______________________________ 

 
Familie:    � Ich lebe zusammen mit meinen Eltern 

    � Ich lebe mit einem Elternteil zusammen 

                                            � Ich lebe nicht mit meinen Eltern zusammen 

 
Woher stammt deine Familie?              

� aus Deutschland     � aus einem anderen Land, und zwar:_____________________________
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Thema: Freizeit  

1. Wie verbringst du in Sendenhorst /Albersloh  deine Freizeit? (bitte pro Zeile ein Kreuz, 
Mehrfachnennungen möglich) 

 
Mo-Do Freizeitgestaltung 

Mit wem? 

Häufigkeit 

 
täglich 

mehr-
mals pro 
Woche 

1 x  
in der 

Woche 

 

am 
Wochen-

ende  
(Fr-So) 

 

selten   
(1-2 mal 

im Monat)  

 

nie 

mit Eltern / Geschwistern       

mit guten engen Freunden       

mit der Clique       

mit dem / der Partner/in       

ich beschäftige mich allein       

Sonstiges:       

 

Mo-Do Freizeitgestaltung 
Mit welchen Gruppen? 

Häufigkeit 

 
täglich 

mehr-
mals pro 
Woche 

1 x  
in der 

Woche 

 

am 
Wochen-

ende 
(Fr-S0) 

 

selten    
(1-2 mal 

im Monat)  

 

nie 

mit Jugendgruppen (z. B. Messdiener, 
Landjugend, Pfadfinder etc.) 

      

in Sportvereinen (z. B. Fußball, Tennis, Turnen 
etc.) 

      

im Jugendzentrum hotspot/ MeetU       

im Pfarrheim       

im musikalischen / künstlerischen Bereich (z. B. 
Musik, Theater, Jugendchor und Tanzgruppe etc.) 

      

Andere Gruppen (z. B. Reiten, Schach etc.)       

Soziales Engagement, Ehrenamt       

Sonstiges:       

 

Mo-Do Freizeitgestaltung 
Wo und was sonst noch? 

Häufigkeit 

 
täglich 

mehr-
mals pro 
Woche 

1 x  
in der 

Woche 

 

am 
Wochen-

ende  
(Fr-So) 

 

selten     
(1-2 mal 

im Monat)  

 

nie 

zu hause       

in Kneipen        

In der Eisdiele       

Auf der Kegelbahn       

in Spielotheken       

im Fitnessstudio       

mit Videospielen       

mit Computerspielen, im Internet chatten, surfen       

im Schwimmbad        

Jugendtreffpunkt/ Streetsocceranlage       

auf dem Fußballplatz       

auf dem Bolzplatz       

auf dem Schulhof       

sonstige Treffpunkte (z. B. Spiel-, Marktplatz, 
Parkanlage, Sporthalle etc.) 

      

andere Treffpunkte, z. B. 

 

      

Bauernhof / in der Natur       

Fernsehen       

Lesen       

Sonstiges:       
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2. Kannst du deine Lieblings-Freizeitaktivität  an deinem Wohnort ausüben? 

 �  ja  �  nein, warum nicht?  __________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. Welche zusätzlichen Freizeitangebote sollte es i n Sendenhorst und Albersloh geben?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

4. Wie kommst du an Informationen über Freizeitange bote? (Mehrfachnennungen möglich) 

 � Zeitung        � Radio         � über Freunde / Familie       � Plakate / Flyer       � Internet 

 

5. Kennst du die Aufsuchende Jugendarbeit/ die Stre etworker in Sendenhorst? 

 �  ja  �  nein 

 

Thema: Jugendzentren / Vereine / Verbände  
 

6. Kennst du das hotspot  Kennst du das MeetU 

      in Sendenhorst?        in Albersloh? 

 �  ja  �  nein  �  ja  �  nein 

 

 Bist du Besucher?   Bist du Besucher? 

 �  aktuell ja    �  aktuell ja 

 �  ich war schon einmal dort  �  ich war schon einmal dort 

�  ich könnte mir vorstellen,   �  ich könnte mir vorstellen,  

   mal hinzugehen      mal hinzugehen 

 

 Hast du schon an deren konkreten Angeboten / Aktivi täten teilgenommen?   

   �  ja         �  nein 

  

       Wenn ja, wann?    �  vor einigen Tagen   �  vor einigen Wochen �  vor einigen Jahren 

  

       An welchen Angeboten / Aktivitäten hast du teilgeno mmen?  ________________ 

 ____________________________________________________________________ 

       Falls du noch nicht  an den Aktivitäten teilgenommen hast, warum nicht?      

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

       Wie können die Aktivitäten verändert werden,  damit du sie nutzen würdest? 

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 
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7 Bist du in einem Verein und / oder Verband in Sen denhorst/ Albersloh aktiv? 

 �  ja  �  nein 

 Wenn ja, in welchem?  ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

8 Wenn nein, würdest du gerne in einem Verein und /  oder Verband mitarbeiten? 

 �  ja  �  nein 

 Wenn ja, in welchem? __________________________________________________ 

       Wenn nein, warum nicht? _______________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

Thema: Ehrenamt / Engagement  
 
9 Hast du dich schon einmal in Sendenhorst oder Alb ersloh sozial oder ehrenamtlich 

eingebracht?  
 
      �  ja  �  nein 

      Wenn ja, wo hast du dich eingebracht? (Mehrfachnennungen möglich) 

      � für Projekte der Aufsuchenden Jugendarbeit 

      � Aktionen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

      � Gruppenleitung (Sport, Pfadfinder, Messdiener etc.) 

      � Betreuung von Kindern / Senioren / Menschen mit Behinderung 

      � politische Aktivitäten 

      � kirchliche Aktivitäten 

      � Umweltschutz 

      � freiwillige Feuerwehr / DRK / MHD 

      � sonstiges __________________________________________________________ 
 

10 Könntest du dir vorstellen in diesem Jahr/ in de r nächsten Zeit ehrenamtlich tätig zu 
werden, ggfls auch über das vorhandene Engagement h inaus? 

 
      � Ja, für zeitlich klar umrissene kürzere Projekte 

      � Ja, für längerfristigere kontinuierliche Aufgaben 

      � Nein 

11 Wenn ja, in welchem Bereich? 
 
      � für Projekte der Aufsuchenden Jugendarbeit 

      � Aktionen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

      � Gruppenleitung (Sport, Pfadfinder, Messdiener etc.) 

      � Betreuung von Kindern / Senioren / Menschen mit Behinderung 

      � politische Aktivitäten 

      � kirchliche Aktivitäten 

      � Umweltschutz 

      � freiwillige Feuerwehr / DRK / MHD 

      � sonstiges __________________________________________________________ 
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Thema: Wohlfühlen in Sendenhorst / Albersloh  
 

12.  Wie fühlst du dich als junger Mensch in Senden horst und Albersloh?  

sehr gut gut mittelmäßig nicht so gut eher schlecht 

     

  

13.  Was gefällt dir gut in deinem Wohnort (ganz al lgemein)? 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

17. Womit bist du als junger Mensch in deinem Wohno rt unzufrieden? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

18.  Wenn du Bürgermeister/in wärst, welche 3 Dinge  würdest du für Jugendliche in    

       Sendenhorst/Albersloh als erstes tun? 

 1. _________________________________________________________________ 

 2. _________________________________________________________________ 

  3. _________________________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank für deine Mitarbeit! ☺ 


