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Fragebogen 
zur Konfi-Zeit 

 

 

Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand, 
in den letzten Monaten hast du Treffen der Konfi-Gruppe, Gottesdienste und Aktionen 
erlebt. All das ist mit der Konfi-Zeit gemeint, um die es hier geht. Nun ist Deine Meinung 
gefragt. 
► Bitte fülle den Fragebogen alleine aus.  
► Bitte kreuze jeweils das Kästchen an, das am ehesten Deiner Meinung entspricht. 
► Die Auswertung ist anonym. 
 
RÜCKBLICK AUF DEINE KONFI-ZEIT 

 
 

Setze in jeder Zeile ein Kreuz  
Wie zufrieden bist Du mit ...?     ganz                                  total 

unzufrieden                    zufrieden 
gab es bei 
uns nicht 

01 Konfi-Zeit insgesamt     
02 Themen     
03 Gemeinschaft     
04 Spaß     
05 Räume     
06 Pfarrer(in) / Konfi-Hauptverantwortliche(r)     
07 andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter     
08 Gottesdienste     
09 Andachten     
10 Musik / Lieder / Singen     
11 Freizeit / Rüstzeit / Lager     
12           
13           

 
 

Setze in jeder Zeile ein Kreuz  
Während der Konfi-Zeit ...   trifft gar                                   trifft 

  nicht zu                                  voll zu 
14 habe ich mehr über Gott und Glauben erfahren.     

15 habe ich gute Gemeinschaft in der Konfi-Gruppe erlebt.     

16 
habe ich wichtige Grundlagen bekommen, um über meinen 
Glauben entscheiden zu können.     

17 habe ich einen wichtigen Schritt zum Erwachsenwerden getan.     

18 wurde ich im Glauben an Gott gestärkt.     

19 habe ich etwas über das Leben nach dem Tod erfahren.     

20 habe ich mehr über andere Religionen erfahren.     

21 
bin ich ins Nachdenken darüber gekommen, was gut oder schlecht
ist für mein Leben.     

 
 

Setze in jeder Zeile ein Kreuz  
Wenn Du an die Konfirmation denkst: Was ist Dir wichtig?   trifft gar                                   trifft 

  nicht zu                                  voll zu 

22 
Mir ist es wichtig, bei der Konfirmation ein großes Familienfest 
feiern zu können.    

23 Mir ist es wichtig, bei der Konfirmation den Segen zu empfangen.    
24 Mir ist es wichtig, am Ende Geld oder Geschenke zu bekommen.    
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WAS KONFIRMANDEN GLAUBEN UND DENKEN ... 
 
 

Setze in jeder Zeile ein Kreuz  
Was meinst Du zu den folgenden Aussagen? 

  trifft gar                                    trifft 
  nicht zu                                  voll zu 

25 Die Welt ist von Gott erschaffen.    
26 Es gibt ein Leben nach dem Tod.    
27 Gott liebt jeden Menschen und kümmert sich um uns.    
28 Jesus ist auferstanden.    
29 Ich bin mir unsicher, was ich glauben soll.    
30 Ich spreche mit anderen Menschen immer wieder über Gott.    
31 

Bei manchen meiner Freunde ist es mir peinlich zu sagen, dass 
ich an der Konfi-Zeit teilnehme.    

32 In schwierigen Situationen hilft mir mein Glaube an Gott.    
33 Ich glaube an Gott.    
34 Ich weiß, was zum christlichen Glauben gehört.    
35 Ich versuche, nach den Zehn Geboten zu leben.    
36 

Am Ende der Konfi-Zeit möchte ich auf jeden Fall konfirmiert 
werden.    

 
  37  Wie würdest Du Deine jetzige Einstellung zum christlichen Glauben insgesamt beschreiben? 
 

  sehr negativ   eher negativ  weder positiv noch negativ  eher positiv  sehr positiv
 
 
 

Setze in jeder Zeile ein Kreuz  
Wie denkst Du über die Kirche?  trifft gar                                     trifft 

 nicht zu                                   voll zu 
38 Es ist für mich wichtig, zur Kirche zu gehören.    
39 

Auf die Fragen, die mich wirklich bewegen, hat die Kirche keine 
Antwort.    

40 Falls ich später einmal Kinder habe, will ich sie taufen lassen.    
41 Gottesdienste sind meistens langweilig.     
42 Die Kirche tut viel Gutes für die Menschen.    
43 

Wenn ich persönliche Probleme habe, würde ich mich an einen 
Pfarrer oder eine Pfarrerin wenden.    

44 Unser Kirchengebäude bedeutet mir viel.    
45 

Ich hätte Interesse daran, nach der Konfirmation in eine kirchliche 
Jugendgruppe zu gehen.    

 
 
 

  46  Wie würdest Du Deine jetzige Einstellung zur Evangelischen Kirche insgesamt beschreiben? 
 

  sehr negativ   eher negativ  weder positiv noch negativ  eher positiv  sehr positiv
 
 
 

Mal abgesehen von der Konfi-Zeit: Wie häufig tust Du die folgenden Dinge normalerweise?  
Bitte kreuze in jeder Zeile die Antwort an, die am ehesten zutrifft. 

 täglich 
mehrmals pro 

Woche 
einmal pro 

Woche seltener nie 
47 Ich denke über Gott nach.      
48 Ich bete alleine.      
49 Ich bete gemeinsam mit anderen.      
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DEINE ERFAHRUNGEN SIND GEFRAGT 
 
 

Setze in jeder Zeile ein Kreuz  
In der Konfi-Zeit ...   trifft gar                                       trifft 

  nicht zu                                     voll zu 

50 
habe ich guten persönlichen Kontakt zu den Leitern und 
Mitarbeitern bekommen.    

51 konnten wir die Themen, die behandelt wurden, mitbestimmen.    
52 gab es viel „Action“.    
53 habe ich die Aktivitäten insgesamt als stressig empfunden.    
54 kamen auch meine Glaubensfragen zur Sprache.    
55 habe ich mich manchmal als Außenseiter gefühlt.    
56 habe ich Lust bekommen, mich ehrenamtlich einzusetzen.    
57 habe ich jugendgemäße Gottesdienste erlebt.    
58 habe ich Gottesdienste mit vorbereitet.    
59 

sind mir Menschen begegnet, die ihr Christsein überzeugend 
leben.    

60 
konnte man an Beispielen erleben, wie Menschen mit 
verschiedenen Überzeugungen respektvoll miteinander umgehen.    

61 habe ich an den Gruppenterminen regelmäßig teilgenommen.    
62 habe ich die Sonntagsgottesdienste regelmäßig besucht.    
63 lernte ich unsere Gemeinde besser kennen.    
64 

habe ich zeitweise in Angeboten der Gemeinde (z.B. bei einem 
Praktikum) mitgearbeitet.    

 
 

Setze in jeder Zeile ein Kreuz  
Inwiefern würdest Du diesen Aussagen zustimmen?   trifft gar                                       trifft 

  nicht zu                                      voll zu 

65 
Was ich in der Konfi-Zeit gelernt habe, hat mit meinem Alltag 
wenig zu tun.    

66 
Wenn wir in der Konfirmandengruppe beten, fühle ich mich dabei 
wohl.    

67 
Was man in der Konfi-Zeit macht, ist interessanter als das, was in 
der Schule so läuft.    

68 
Ich habe erfahren, dass mein Einsatz für andere Menschen 
wichtig ist.    

69 Ich habe erfahren, dass mein Einsatz für den Frieden wichtig ist.    
70 Mir wurde meine Verantwortung für die Umwelt (stärker) bewusst.    
71 

Wenn es möglich wäre, würde ich mich am liebsten konfirmieren 
lassen ohne vorher die Konfi-Zeit mitzumachen.    

72 
Ich habe den Eindruck, dass ich in unserer Kirchengemeinde 
willkommen und anerkannt bin.    

73          
74          
75          
76          
77          
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Kennst Du die folgenden Texte auswendig?  
 
Bitte in jeder Zeile ein Kreuz setzen kenne ich nicht 

auswendig 

kenne ich nur 
ungefähr 

auswendig 

kenne ich 
ziemlich genau 

auswendig 

78 
Das Vaterunser  

„Vater unser im Himmel ...“    

79 
Das Glaubensbekenntnis  

„Ich glaube an Gott ...“    

80 
Psalm 23  

„Der Herr ist mein Hirte ...“    

81 
Die Zehn Gebote  

„Ich bin der Herr, Dein Gott. Du sollst ...“    
 

 
INFOS ZU DIR 

 

 
Dein Geschlecht:   a  männlich     b  weiblich 
 
Schulart: 
 a  Hauptschule  b  Realschule  c  Gymnasium  d  Gesamtschule  
 e  Sekundarschule  f  Regelschule  g  Mittelschule  h  Förderschule 
 i  Sonstige, nämlich:  
   ____________________________________________________________ 
 
Welche Bedeutung hat die Religion in deinem Elternhaus?  
Ich komme aus einem ... 
 

sehr religiösen ziemlich religiösen weniger religiösen überhaupt nicht religiösen  Elternhaus  Elternhaus Elternhaus Elternhaus 
 

 
 
SONSTIGES 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! – 
 

Gruppe:                Jahrgang:       


