Fragebogen zur Situation
Alleinerziehender
in Düren

des Netzwerks für
Alleinerziehende

Vorwort
Liebe Alleinerziehende,
das Netzwerk für Alleinerziehende in Düren wendet sich an Sie, um Ihre
aktuelle Situation, Ihre Probleme und Bedarfe gezielt angehen zu
können.
Aus unserer täglichen Beratungsarbeit wissen wir, wie viel Potenzial in
den Alleinerziehenden steckt und welchen wichtigen Beitrag Sie für
unsere Gesellschaft leisten. Wir bitten Sie daher, bei der FragebogenAktion mitzumachen und die darin liegende Chance zu nutzen.
An folgenden Fragen orientiert wollen wir vorgehen:
 Wie sind die Lebensbedingungen für Alleinerziehende in Stadt und
Kreis Düren?
 Was muss verbessert werden?
 Wo ist Bedarf für neue Unterstützungsangebote?

Die Ergebnisse der Umfrage sollen dazu genutzt werden, unsere Arbeit
auf Ihre Anregungen und Schwierigkeiten anzupassen und Sie gezielt zu
unterstützen.
Die Fragebögen werden in verschieden Institutionen und
Beratungsstellen verteilt und dort auch wieder entgegengenommen.
Wir bitten möglichst viele Alleinerziehende mitzumachen!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Netzwerk für Alleinerziehende

Der Fragebogen kann bis zum 30.04.2019 an der Infotheke der
Kreisverwaltung Düren zu Händen der Gleichstellungsbeauftragten oder
an der Infotheke des Rathauses der Stadtverwaltung Düren zu Händen
der Frauenbeauftragten abgegeben werden.

Demographische Daten

Geschlecht: _____________
Alter :___________
Staatsangehörigkeit: ___________________

Migrationshintergrund (mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren,
nichtdeutsche Nationalität oder eingebürgert)
☐ ja
☐ nein

Sind Sie:
☐ ledig
☐ geschieden
☐ verheiratet
☐ verwitwet
☐ anderes: …………………………………………………………..

Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein?
sehr
gut befriedigend ausreichend
gut
Lesen
Schreiben
Sprechen

mangelhaft ungenügend

Wie alt sind Ihre Kinder?
1. Kind: ……….Jahre
2. Kind: ……….Jahre
3. Kind: ……….Jahre
Bitte ergänzen Sie gegebenenfalls: ………………………………………………………

Berufliche Situation

In welcher beruflichen Situation befinden Sie sich zurzeit?
☐ in Vollzeit beschäftigt
☐ in Teilzeit ……… Stunden beschäftigt
☐ im Minijob beschäftigt (bis 450 Euro)
☐ selbstständig
☐ in Ausbildung/Studium

☐
☐
☐
☐

arbeitslos, seit……………………
in Elternzeit, seit……………………
andere: ……………………………………………………………………………..
nicht berufstätig

Was ist ihr höchster Abschluss?
☐ einfacher/erweiterter Hauptschulabschluss
☐ Realschulabschluss/ Mittlere Reife/ Mittlerer Schulabschluss
☐ Fach/Hochschulreife
☐ Abgeschlossene Berufsausbildung
☐ Fach/Hochschulstudium Bachelor
☐ Fach/Hochschulstudium Master
☐ kein Abschluss
☐ anderes………………………………………………….
Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft?
☐ gar nichts, bin zufrieden
☐ Schulabschluss nachholen
☐ Studium absolvieren
☐ Job-Wechsel
☐ Ausweitung der Arbeitszeit
☐ Ausbildung
☐ (Wieder-)Einstieg in den Beruf
☐ anderes………………………………………………….

Kinderbetreuung

Haben Sie einen Bedarf an Kinderbetreuung?
☐ Ganztagesbetreuung im Kindergarten von ……….. bis ............ Uhr
☐ Ganztagesbetreuung in der Schule bis ............. Uhr
☐ Ferienbetreuung
☐ Nachmittagsbetreuung (Hausaufgabenbetreuung) bis ............ Uhr
☐ Kinderbetreuung am Arbeitsplatz
☐ Hortplatz
☐ Betreuung an den Wochenenden
☐ Tagesmutter
☐ andere, welche? ..................................................................
Gibt es einen zusätzlichen Bedarf an Kinderbetreuung?
☐ nein
☐ ja

Belastungsfaktoren

Was empfinden Sie an Ihrer derzeitigen Situation als besonders
problematisch? (Mehrfachnennungen möglich)
☐ gar nichts, bin zufrieden
☐ persönliche Probleme
☐ finanzielle Probleme
☐ Wohnungssituation
☐ Sorgerechtsverteilung
☐ Umgangsregelung des Kindes/der Kinder mit dem/einem anderen Elternteil
☐ fehlende Unterhaltszahlungen
☐ Probleme mit ehemaligem Partner/ehemaliger Partnerin
☐ Probleme mit neuem Partner/neuer Partnerin
☐ Erziehungsprobleme
☐ Kontakt mit Behörden (z.B. Jugendamt/Sozialamt)
☐ Arbeitsstelle
☐ keine ausreichende Kinderbetreuung
☐ Nachbarschaft
☐ Gesundheit
☐ Sonstiges: ………………………………………………………………………………..

Angebote / Wünsche / Bedarfe

Was wünschen Sie sich zur besseren Unterstützung? (Mehrere Antworten
möglich)
☐ Kontakt und Austausch mit anderen Alleinerziehenden, während meine Kinder
betreut werden.
☐ Freizeitangebote für meine Kinder
☐ Freizeitangebote für mich und meine Kinder
☐ Freizeitangebote für mich während meine Kinder betreut werden
☐ Ergänzende Kinderbetreuung in den Abend- und Nachtstunden und am
Wochenende
☐ Ausbau der Ferienbetreuung
☐ Kostengünstige Ferienangebote für Alleinerziehende
☐ Beratung und Unterstützung bei finanziellen Problemen
☐ Hilfe bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
☐ Unterstützung bei Behördengängen
☐ Kostenlose Rechtsberatung für Alleinerziehende
☐ Hilfe bei Trennungsbewältigung/ Trennungskonflikten
☐ Kostenlose interkulturelle/internationale Familienberatung
☐ Informationsveranstaltungen für Alleinerziehende zu folgenden
Themen……………………

☐ Bessere Informationen zu den Angeboten für Alleinerziehende in Düren
☐ weniger Benachteiligung bei der Wohnungssuche
☐ mehr geeigneter Wohnraum für Alleinerziehende
☐ Unterstützung von alleinerziehenden Familien in besonderen Situationen:
☐ Kinder mit Behinderung
☐ Unsicherer Aufenthaltsstatus
☐ Schwanger ohne Partner / den Anfang alleine meistern
☐ Alleinerziehend mit pubertierenden Kindern
☐ anderes:
……………………………………………………………………………
☐ Anderes:………………………………………………………………………….

Information
Ich weiß, dass es ein „Netzwerk für Alleinerziehende“ in Düren gibt.
☐Ja
☐Nein
Ich kenne die Broschüre „Ratgeber für Alleinerziehende“.
☐Ja
☐Nein

Forderungen an die Politik

Welche drei Wünsche haben Sie an die Dürener Politik?
1……………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………

Sonstiges

Was ist für Sie als Alleinerziehende(r) noch besonders wichtig und hier nicht
erfasst?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

