
Konfzeit – deine Meinung? 
Fragebogen für Mädchen und Jungs im Teil 4 des Pädagogischen Handelns

Ich habe mich für die Konfzeit angemeldet, weil ...
trifft nicht zu  1  2  3  4 trifft zu

 mir die Zeit im PH2 und PH3 gefallen hat.                     
 es zur Familientradition gehört.                     
 ich einen guten persönlichen Bezug zur Kirchgemeinde habe.                     
 ich mehr über Gott und den Glauben erfahren wollte.                     
 ich gehört habe, dass die Konfzeit Spass macht.                     

Wie hast du die Leitungsperson(en) erfahren?
trifft nicht zu  1  2  3  4 trifft zu

 Es gab keine Person, mit der ich gar nicht zufrieden war.                     
 Sie hat/haben die Konfzeit abwechslungsreich und attraktiv gestaltet.                     
 Sie konnte(n) gut auf meine religiösen Gedanken und Fragen eingehen.                     
 Sie verstand(en) es, eine positive Stimmung in der Gruppe zu fördern.                     

Während der Konfzeit habe ich ...
trifft nicht zu  1  2  3  4 trifft zu

mehr über Gott und den Glauben erfahren.                     
die reformierte Kirche besser kennengelernt.                     
die Möglichkeit bekommen, über mich selber und mein Leben nachzudenken.                     
neue interessante Menschen kennengelernt.                     
darüber nachgedacht, was gut oder schlecht läuft auf dieser Welt.                     

Diese Konf-Formen haben mir entsprochen und gefallen:
(nur ausfüllen, wenn es so etwas gab)

trifft nicht zu  1  2  3  4 trifft zu
Lager                     
Wochenende                     
Blocknachmittag/Blockmorgen                     
Wöchentliche Lektionen/Doppellektionen                     
Gottesdienste                     

Dein Gesamteindruck:
trifft nicht zu  1  2  3  4 trifft zu

Ich hatte insgesamt eine gute Zeit.                     
Was ich in der Konfzeit erlebt habe, hat mit meinem Alltag wenig zu tun.                     
Gewisse Erlebnisse und Vorkommnisse werde ich sicher nicht so schnell vergessen.                     
Die Gemeinschaft in der Gruppe war mir wichtiger als das, was ich gelernt habe.                     
Ich fühle mich der Kirche nun mehr verbunden als zu Beginn der Konfzeit.                     

Ein paar Infos zu dir
 

Dein Geschlecht
       männlich        weiblich 

Was du vielleicht sonst noch sagen möchtest:

KonfKompass – Ein Projekt des Pädagogischen Handelns der Reformierten Landeskirche Aargau


