
  

Bürgerbefragung Ellinghorst 
Erwachsene (ab 18 Jahre) 

 
1. Alter: ________ 

 

2. Geschlecht:  männlich  ����  weiblich  ����  

 

3. Wohnquartier:     ���� Pestalozzidorf   

���� Haarbachsiedlung  

���� Luftschacht  

���� anderes: __________________ 

 

4. Was sind Ihre Hobbys: 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 
5. Wo verbringen Sie Ihre Freizeit? 

 a) in Ellinghorst: 
 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 b) außerhalb des Stadtteils: 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

6. Was ist Ihr liebster Ort in Ellinghorst? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 
7. Neben Ihren aktuellen Hobbies – welche weitergeh enden Interessen haben Sie? 
 

���� Haus, Heimwerken und Garten  ���� Technik und Naturwissenschaften 
���� EDV / Internet      ���� Sport und Bewegung 
���� Geschichte     ���� Entspannung 

���� andere und zwar:  

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

 



  

8. Welche Angebote sollte man für Sie in Ellinghors t organisieren? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

9. Unter welchen Bedingungen würden Sie das Angebot  nutzen? 

► Wochentag(e): _______________________ 

► Uhrzeit: _____________________ 

► Wie oft sollte es stattfinden (Turnus)? __________ ______________________ 

► Wie viel darf es insgesamt kosten? _______________ ____________________ 

► Wo?  ���� Bildungshaus Albert-Schweitzer 

  ���� Gemeindezentrum 

  ���� andere Idee, und zwar: ___________________________ ___ 

 

10.1 Würden Sie auch selbst etwas mitorganisieren, mitgestalten?    ja ����     nein ���� 
 

10.2 Wenn ja , was? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
 

Und wenn ja , unter welchen Bedingungen ginge es? 

���� bestimmter Zeitaufwand: __________________ 

���� im Team 

���� alleine 

���� Unterstützung durch die Leitung des Bildungshauses  

���� sonstiges: _______________________________________ _____ 

 

10.3 Wenn nein , unter welchen Bedingungen könnten Sie es sich vie lleicht trotzdem 
vorstellen? 

���� bestimmter Zeitaufwand: __________________ 

���� im Team 

���� alleine 

���� Unterstützung durch die Leitung des Bildungshauses  

���� sonstiges: _______________________________________ _____ 

���� Kann ich mir unter keinen Bedingungen vorstellen. 

 

11.1 Hätten Sie Lust, sich speziell im Bildungshaus  zu beteiligen (regelmäßige 
Informationen, Bedarfe äußern, Programmplanung) ? 

���� ja  ���� nein 



  

 

11.2 Wenn ja, über welches bestehende Forum würden sie dies tun? 

 ���� Elterncafé (offenes Angebot, wöchentlich) 

► Bevorzugte Zeit und Wochentag: ___________________ _________ 

 ���� Spielenachmittag Eltern und Kinder (offenes Angebo t, ein Mal im Monat) 

���� Runder Tisch Eltern (Planungsforum, etwa alle 4 – 6 Wochen, auf Einladung) 

���� Runder Tisch Ellinghorst (etwa alle 2 – 3 Monate, formales Planungsforum 
auf Einladung) 

 

12.1 Kennen Sie das Bildungshaus Albert-Schweitzer?   ���� ja  ���� nein  

 

12.2 Wo möchten Sie regelmäßig im Stadtteil über An gebote des Bildungshauses 
informiert werden? 

   ���� Albert-Schweitzer Schule 

   ���� Kindergarten 

   ���� Gemeindehaus 

   ���� Haus Dörnemann 

   ���� andere Idee:  ____________________________________  

      ____________________________________ 

 
 

13. Sind Sie ein Elternteil mit Kindern unter 30?   ���� ja   ���� nein  

… Oder sind Sie ein Großelternteil?     ���� ja   ���� nein  

 

Wenn Sie eine Frage mit „ja“ beantwortet haben, füllen Sie bitte den folgenden 
Fragebogenteil aus Ihrer Sicht eines Eltern- oder des Großelternteils aus: 

 

14. Wie alt sind Ihre Kinder bzw. Enkelkinder? (bei mehreren Kindern / Enkelkindern 
Mehrfachnennungen möglich) 

  ���� 0 - 3 Jahre ���� 11 – 14 Jahre 

  ���� 4 - 6 Jahre ���� 15 – 18 Jahre 

  ���� 7 - 10 Jahre ���� 19 Jahre und älter 

 

15. Was machen Sie mit Ihren Kindern / Enkelkindern  in der Freizeit? 

 a) in Ellinghorst: 
 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 b) außerhalb des Stadtteils: 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 



  

 

16. Was würden Sie gerne mit Ihren Kindern / Enkelk indern in der Freizeit in Ihrem 
Stadtteil machen? Welche Angebotsvorschläge oder -i deen haben Sie? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 
16.1 Gibt es nach Ihrer Erfahrung oder Auffassung i n Ellinghorst für Kinder und 
Jugendliche einen Bedarf an (gewalt-)präventiven An geboten, wie z.B. 
Selbstbehauptungstrainings, Streitschlichtungskurse n oder Coolnesstrainings, die in 
Gladbeck an Schulen und auch von anderen Institutio nen angeboten werden? 

���� ja   ���� nein 

 

16.2 Wenn ja, was veranlasst Sie zu Ihrer Einschätz ung? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

16.3 Was würden Sie sich von solchen Angeboten (für Ihre Kinder  / Enkelkinder)  
erwarten?  

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

16.4 Würden Sie in solche Angebote einbezogen werde n wollen? Wenn ja, in welcher 
Form (Information, Beteiligung, Mitgestaltung) ? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

17. Unter welchen Bedingungen würden Sie das Angebo t (aus Frage 16) nutzen? 

► Wochentag(e): _______________________ 

► Uhrzeit: _____________________ 

► Wie oft sollte es stattfinden (Turnus)? __________ ______________________ 

► Wie viel darf es insgesamt kosten? _______________ ___________________ 

► Ort:  ���� Bildungshaus Albert-Schweitzer 

  ���� Gemeindezentrum 

  ���� andere Idee, und zwar: ___________________________ ___ 

 



  

18.1 Welche Angebote würden Sie, als Eltern- /Große lternteil, in Ellinghorst 
interessieren (bspw. Vorträge, Kurse, Gesprächsgrup pen etc.)? 

Themen:  

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

18.2 Unter welchen Bedingungen würden Sie das Angeb ot nutzen? 

► Wochentag(e): _______________________ 

► Uhrzeit: _____________________ 

► Wie oft sollte es stattfinden (Turnus)? __________ _____________________ 

► Kostenrahmen: ______________________________ 

► Ort:  ���� Bildungshaus Albert-Schweitzer 

  ���� Gemeindezentrum 

  ���� andere Idee, und zwar: ___________________________ ___ 

 

19.1 Welche Angebote wären für Ihr Kind / Enkelkind  interessant? 

Themen:  

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

19.2 Unter welchen Bedingungen würde Ihr Kind / Enk elkind das Angebot nutzen? 

► Wochentag(e): _______________________ 

► Uhrzeit: _____________________ 

► Wie oft sollte es stattfinden (Turnus)? __________ ______________________ 

► Wie viel darf es insgesamt kosten? _______________ ____________________ 

► Ort:  ���� Bildungshaus Albert-Schweitzer 

  ���� Gemeindezentrum 

  ���� andere Idee, und zwar: ___________________________ ___ 

 

 

     

Bitte umblättern… 

 

 



  

 

⇛⇛⇛⇛    Hier können Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen, dam it wir Sie erreichen können, 
wenn Sie sich beteiligen möchten! 

Name, Vorname: ____________________________________ ___________________ 

Adresse: __________________________________________ ____________________ 

Telefonnummer: ____________________________________ ____________________ 

E-Mail: ___________________________________________ _____________________ 

 

 

⇛⇛⇛⇛    Wenn Sie hier Ihre Kontaktdaten nicht angeben möcht en, können Sie sich auch 
herzlich gerne selbst beim Bildungshaus Albert-Schw eitzer melden: 

Bildungshaus Albert-Schweitzer 
Weusterweg 3 
45964 Gladbeck 

Projektbetreuerin: Christin Jasper 
Telefon: 02043-6803668 
Fax: 02043-6803670 
E-Mail: christin.jasper@stadt-gladbeck.de 

 

 

 

���� Den Fragebogen geben Sie einfach an Ihren Befrager / Ihre 
Befragerin zurück oder werfen ihn in die vorbereite te 
Antwortbox im Bildungshaus Albert-Schweitzer 
(Wilhelmschule - Standort Ellinghorst [ehemals Albe rt-
Schweitzer Grundschule], rechter Gebäudetrakt, nebe n 
dem Inforegal), Mo – Fr, 8.00 - 16.00 Uhr. 

 
 
 

 

 

 

Das Team vom Runden Tisch Ellinghorst und des Bildu ngshauses 
Albert-Schweitzer bedankt sich ganz herzlich für Ih re Antworten! 


