
Wie gefällt ihnen 
»Kirche im ländlichen raum«?
Leserinnen- und Leser-Umfrage

ich lese die Kilr: 
 Ganz 

 in Teilen

 bestimmte Rubriken

 gar nicht

Welche teile/rubriken?

mit den inhalten bin ich im  allgemeinen:
 Sehr zufrieden 

 zufrieden 

 unzufrieden 

das layout:
 Gefällt mir 

 gefällt mir nicht 

 ist mir egal 

das Verhältnis von text und Bildern:
 Ist ausgewogen 

 zu textlastig 

 zu bildlastig

Zu den einzelnen Teilen:  

die arbeitshilfe nutze ich: 
 Für mich 

 eine Vorbereitungsgruppe 

 gar nicht

die anregungen sind: 
 Gut 

 ausreichend 

 für mich unbrauchbar

ich bevorzuge:
 Eine ausgeführte Gottesdienstform 

 Alternative Gottesdienste 

 Ideensammlungen

ich finde die themen der Kilr 
(Mehrfachnennungen möglich)

 Spannend 

 ansprechend 

 abwechslungsreich 

 langweilig 

 wichtig für meine Arbeit 

 wichtig für mich persönlich 

 unwichtig 

 anregend 

 ärgerlich  

ich fände ein heft zu folgenden themen 
spannend: 

die artikel sollten  folgende  länge haben: 
 1 Seite 

 2 Seiten  

 3-4 Seiten

 länger

Besonders gut gefallen mir  
artikel, die …

gar nicht gefallen mir artikel, die …

die informationen 
 interessieren mich 

 nutze ich nicht 

 sind das Wichtigste für mich

Welche informationen wünschen Sie sich 
verstärkt?

Zu Publikation und Preisgestaltung:

ich bevorzuge 
 Print 

 online 

 beides

ich bin bereit für das heft zu bezahlen: 
 ja

 nein

 kommt darauf an

den Preis finde ich
 zu niedrig

 angemessen

 zu hoch 

die jährliche erscheinungsweise ist
 genau richtig 

 zu wenig 

 zu viel

Bitte senden Sie den elektronisch 
oder schriftlich ausgefüllten Fragebo-
gen an die EDL-Geschäftsstelle.

Vielen Dank für Ihre Zeit! 
Für die Redaktion: Anke Kreutz

edl geSchäftSStelle:
Evangelische Landjugendakademie
Pfarrerin Anke Kreutz 
Dieperzbergweg 13–17 · 57610 Altenkirchen
Tel: 0 26 81/95 16 0 · E-Mail: info@kilr.de

Wir möchten gerne wissen, wie Sie unser Angebot nutzen und was 
Ihnen daran gefällt – oder eben nicht. Wir freuen uns über Ihre Beteili-
gung, die uns helfen soll, unser Angebot weiter zu verbessern. 
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