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Elternfeedbackbogen: Liturgie  
 
 
Liebe Eltern, liebe Mütter und Väter 

 
Als Mutter und Vater sind Sie daran interessiert, dass die Fähigkeiten Ihres Kindes optimal ge-

fördert werden. Weil Sie als Eltern eine Mitverantwortung für die religiöse Erziehung ihrer Kinder 

haben, erwarten Sie zu Recht liturgische Formen, in denen christliche Werte und Haltungen so ver-

mittelt werden, dass sie nicht nur Ihrem Kind gerecht werden, sondern auch Sie mit einbeziehen. 

Das Elternfeedback ist ein Instrument unserer Pfarrei, das Ihre Optik und Ihr Wissen als Eltern in 

die Qualitätssicherung unserer Liturgie mit einbeziehen will.   

Dieser Fragebogen gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zufriedenheit mit den liturgischen Formen in 

unserer Pfarrei auszudrücken. Ebenso soll Ihre Rückmeldung helfen, die Qualität der verschiedenen 

Gottesdienstformen und die Zusammenarbeit mit den katechetisch Tätigen dort zu verbessern, wo 

es notwendig ist. Die Befragung ist freiwillig und anonym. Das Ergebnis wird Ihnen nach Abschluss 

der Befragung bekannt gegeben. 

 

 

Welches Geschlecht hat ihr Kind?   Männlich   ⃞   weiblich   ⃞ 

 

Welche Stufe besucht ihr Kind?    Unterstufe  (1. – 3. Klasse)     ⃞ 

Mittelstufe ( 4. + 6. Klasse)       ⃞ 

Sekundarstufe (7. – 9. Klasse)             ⃞ 

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen?       

Liturgische Feier     

Den Ablauf der Feier insgesamt habe ich als  

stimmig und berührend erlebt             ⃞     ⃞     ⃞     ⃞  ⃞ 

 

Die Feier war auf die Altersgruppe meines Kindes  

abgestimmt          ⃞     ⃞     ⃞     ⃞  ⃞ 

 

Der rote Faden der Feier war klar zu erkennen          ⃞     ⃞     ⃞     ⃞  ⃞ 

 

Der religiöse Gehalt der Feier wurde anschaulich 

und spielerisch vermittelt        ⃞     ⃞     ⃞     ⃞  ⃞ 

 

Ich selber fühlte mich als Erwachsene/r in die 

Feier einbezogen         ⃞     ⃞     ⃞     ⃞  ⃞ 

 

Bewegungselemente und Stille wurden 

ausgewogen eingesetzt            ⃞     ⃞     ⃞     ⃞  ⃞ 

 

Sehr          überhaupt       kein Urteil 

              nicht 
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Mein Kind fühlte sich in der Feier wohl       ⃞     ⃞     ⃞      ⃞  ⃞ 

 

Die Gestaltung des Raumes war ansprechend      ⃞     ⃞     ⃞      ⃞  ⃞ 

 

Die Musik war passend ausgewählt zum 

Thema der Feier         ⃞     ⃞     ⃞      ⃞  ⃞ 

 

Die Sprache war verständlich und laut genug      ⃞     ⃞     ⃞      ⃞  ⃞ 

 

Die Atmosphäre der Feier war einladend      ⃞     ⃞     ⃞      ⃞  ⃞ 

 

Die Länge der Feier und der Zeitpunkt stimmten     ⃞     ⃞     ⃞      ⃞  ⃞ 

 

Der/die Katechet/in war sicher in seiner/ihrer Rolle 

Und in der Gestaltung der Feier             ⃞     ⃞     ⃞      ⃞  ⃞ 

 

Der/die Katechet/in setzte die Symbole und      ⃞     ⃞     ⃞      ⃞  ⃞ 

Gegenstände bewusst ein 

 

 

Wenn Sie möchten, können Sie hier genauer angeben, was für Sie besonders eindrucksvoll war: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Wo haben Sie den oder die Katechet/in besonders positiv wahrgenommen? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Was müsste Ihrer Meinung nach verbessert werden? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen.  

Sehr          überhaupt       kein Urteil 

              nicht 


