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„Du bist gefragt!“  
Online-Befragung von Jugendlichen zur Wahrnehmung und Nutzung von 
Präventionsmaßnahmen in Einrichtungen und Organisationen  
Start: 15.05.2017 
Mit „Du bist gefragt!“ können Jugendliche von Einrichtungen und Organisationen (Schulen, Interna-
ten, stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kliniken, Kirchengemeinden oder Organi-
sationen der verbandlichen, sportlichen oder kulturellen Kinder- und Jugendarbeit oder von Kinder- 
und Jugendreisen) befragt werden, ob und wie sie Präventionsmaßnahmen vor Ort wahrnehmen und 
nutzen. Damit werden Jugendliche aktiv in den Prozess der Qualitätsentwicklung ihrer Einrichtung 
oder Organisation einbezogen. Sie können zurückspiegeln, welche Präventionsmaßnahmen ihrer Ein-
richtung bei ihnen ankommen und was ihre Einrichtungen oder Organisationen bei der Einführung 
und Weiterentwicklung von Schutzkonzepten beachten sollten. 

Die Befragung läuft von Mai 2017 bis Mai 2018. Weitere Infos sind unter www.fragen-an-dich.de oder 
im anhängenden Informationsblatt zu finden.  

Das Selbstevaluierungstool wurde im Rahmen des Projekts „Monitoring zum Stand der Prävention 
sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland 2015 – 2018“ entwickelt und der 
Deutsche Bundesjugendring e.V. hat sich im Vorfeld beratend in die Online-Befragung mit einge-
bracht.  
Mit dieser MO-INFORMATION möchten wir auf die Befragung aufmerksam machen und empfehlen die 
Teilnahme an der Befragung.   

Gern nehmen wir unter grundlagenarbeit@dbjr.de auch Berichte über Erfahrungen mit der Befra-
gung sowie Rückmeldungen entgegen und geben diese bei Bedarf weiter.  

 

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle:  
Andrea Köhler und Christian Weis | grundlagenarbeit@dbjr.de  
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Kontakt UBSKM:
Heike Völger
heike.voelger@ubskm.bund.de
www.beauftragter-missbrauch.de

Kontakt DJI:
Dr. Inken Tremel
monitoring_schutzkonzepte@dji.de
www.dji.de/monitoring

Das Selbstevaluationstool „Du bist gefragt!“
Mit dem Selbstevaluationstool „Du bist gefragt!“ können Einrichtungen und Organisationen heraus� nden, welche 
ihrer Präventionsmaßnahmen Jugendliche vor Ort wahrnehmen und wie sie diese bewerten. Es kann von Schulen, 
Internaten, stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Anbietern von Kinder- und Jugendreisen, Kliniken, 
Kirchengemeinden oder Organisationen der verbandlichen, sportlichen oder kulturellen Kinder- und Jugendarbeit 
genutzt werden. Durch die Befragung können Jugendliche aktiv am Prozess der Qualitätsentwicklung teilnehmen und 
aus ihrer Perspektive deutlich machen, welche Präventionsmaßnahmen bei ihnen ankommen und was ihre Einrich-
tungen oder Organisationen bei der Einführung und Weiterentwicklung von Schutzkonzepten beachten sollten.

Teilnahmebedingungen und Laufzeit
An der einrichtungs- und organisationsinternen Befragung können Jugendliche ab 14 Jahren bzw. ab Jahrgangsstufe 8 
teilnehmen. Die Beantwortung des Online-Fragebogens dauert rund 10 Minuten, und dieser kann am PC, Smartphone 
oder Tablet ausgefüllt werden. Einrichtungen und Organisationen können sich auf der Website www.fragen-an-dich.de 
anmelden und erhalten dann einen Link zur Teilnahme, den sie an die Jugendlichen weiterleiten können. 
„Du bist gefragt!“ steht von Mitte Mai 2017 bis Ende Mai 2018 zur Befragung der Jugendlichen zur Verfügung.

Auswertung, Anonymität und Datenschutz
Die Auswertung erfolgt, sobald mindestens zehn Jugendliche an der Befragung teilgenommen haben. Es werden 
kei ne persönlichen und sensiblen Daten erfasst, sondern nur grundlegende Angaben wie Alter und Geschlecht, die 
eine Identi� kation einzelner Jugendlicher nicht zulassen. Anonymität und Datenschutz werden zu jedem Zeitpunkt 
gewährleistet. Die Ergebnisse stehen für die Einrichtungen und Organisationen in Form von Tabellen und Gra� ken 
drei Monate zum Download zur Verfügung. Sollte die Einrichtung oder Organisation bei der Anmeldung zugestimmt 
haben, können die Ergebnisse auch in den Monitoring-Bericht des DJI* Ende 2018 ein� ießen (dies gilt jedoch aufgrund 
landesspezi� scher Regelungen nicht für Schulen und Internate).

www.fragen-an-dich.de

* Das Selbstevaluationstool „Du bist gefragt!“ wurde im Rahmen des Projekts „Monitoring zum Stand der Prävention 
sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland 2015 – 2018“ entwickelt, mit dem das Deutsche 
Jugendinstitut e. V. (DJI) vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 2014 
beauftragt wurde. Ziel des Monitorings ist eine Bestandsaufnahme zur Entwicklung von Schutzkonzepten gegen 
sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen in Einrichtungen und Organisationen. Untersucht werden die Bereiche 
Bildung und Erziehung, Gesundheit, Religiöses Leben sowie Kinder- und Jugendarbeit. Durch „Du bist gefragt!“ wird 
neben der Perspektive der Leitungen und Fachkräfte auch die der Jugendlichen zum Stand der Prävention in Einrich-
tungen und Organisationen einbezogen.
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