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Evaluation der Probepublikation zum GGB 
vom Ersten Advent 2007 bis Pfingsten 2008 
 

Liebe Familie, 
 

herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, bei der Erprobung neu erstellter Inhalte des Gemein-
samen Gebet- und Gesangbuchs (GGB) mitzuwirken und einige Fragen zu beantworten. Sie 
leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Entstehen des neuen Buches, das das Gottes-
lob ablösen wird. 

Wenn Sie den Fragebogen zum ersten Mal in die Hand nehmen, lesen Sie ihn bitte einmal 
ganz durch. Sie werden merken, dass Sie die Probepublikation erst eine Weile benutzen 
müssen, um die Fragen beantworten zu können.  

Sie können Ihre Antworten in diesen Fragebogen eintragen und - was uns die Auswertung 
erheblich erleichtern würde - direkt in Ihren persönlichen Internet-Fragebogen eingeben. 
Ihren „elektronischen Fragebogen“ finden Sie unter der Internet-Adresse:   

     http://familie.ggb-pp.org/ 

Hiernach erscheint die nachfolgende Maske, in die Sie bitte das unten angegebene persön-
liche Schlüsselwort eingeben und auf >Weiter< klicken.  
 

 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Antworten im "elektronischen Fragebogen" einzutragen und 
ggf. "zwischenzuspeichern". Vergessen Sie nicht, nach Beantwortung aller Fragen auf 
>absenden< zu klicken. Wenn Sie "absenden" gewählt haben, können Sie auf Ihren 
Fragebogen nicht mehr zugreifen.  

Die von Ihnen eingegebenen Antworten können nicht mit Ihrer Person in Zusammenhang 
gebracht werden. Die Auswertung erfolgt anonym. 
 

Zur Lösung etwaiger Probleme steht Ihnen Herr Albert Urban (Dt. Liturgisches Institut) zur 
Seite, erreichbar unter 

der Telefonnr.:          0651 / 9480814 (in der Regel vormittags) oder unter 

der Mail-Adresse:     pp@liturgie.de  

Damit Ihre Antworten in die Auswertung einfließen können, bitte ich Sie, folgende Fristen zu 
beachten: 

 für "Häusliche Feier im Advent " / "Heiliger Abend": 15. Januar 2008 

 für die übrigen Angaben:     20. April 2008 
 

Ich hoffe, dass Ihnen die Probepublikation - bei aller Arbeit - Freude bereitet und auch neue 
geistliche Impulse vermittelt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

+ Bischof Dr. Friedhelm Hofmann 
   (Vorsitzender der Unterkommission)             

Fragebogen für 
Familien 
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HÄUSLICHE FEIERN                                                                                               C 2 

In der Probepublikation finden Sie häusliche Feiern im Kreis der Familie (Nr. 7 - 9). 
Uns interessiert, wie Ihre Familie diese Feiern beurteilt. 

        Sie haben die Möglichkeit, der einen oder eher der anderen Beschreibung zuzu-    
        stimmen oder etwas dazwischen auszuwählen. Wenn Sie etwas nicht beurteilen  
        können, markieren Sie das Kästchen ganz rechts. 

 

zu ausführlich    �   �   �   �   � zu knapp  weiß nicht � 

verständlich �   �   �   �   � zu kompliziert  weiß nicht � 

lebensnah �   �   �   �   � zu theoretisch  weiß nicht � 

1. Das 
„Hausgebet 
im Advent“ 
(Nr. 7) ist... 

für eine Feier mit 
Kindern geeignet 

�   �   �   �   � 
für eine Feier 
mit Kindern 
nicht geeignet 

 
 

 
weiß nicht � 

zu ausführlich    �   �   �   �   � zu knapp  weiß nicht � 

verständlich �   �   �   �   � zu kompliziert  weiß nicht � 

lebensnah �   �   �   �   � zu theoretisch  weiß nicht � 

2. Die Feier 
„Heiliger 
Abend (Nr. 8) 
ist... 

für eine Feier mit 
Kindern geeignet �   �   �   �   � 

für eine Feier 
mit Kindern 
nicht geeignet 

 
 

 
weiß nicht � 

zu ausführlich    �   �   �   �   � zu knapp  weiß nicht � 

verständlich �   �   �   �   � zu kompliziert  weiß nicht � 

lebensnah �   �   �   �   � zu theoretisch  weiß nicht � 

3. Das 
Hausgebet 

      für einen  
      Verstorbenen 
      (Nr. 9) ist ... 

für eine Feier mit 
Kindern geeignet 

�   �   �   �   � 
für eine Feier 
mit Kindern 
nicht geeignet 

 
 

 
weiß nicht � 

4. Die 
Gestaltung 
der Texte 
(Druckbild, 
Aufteilung 
usw.) ist ... 

ansprechend �   �   �   �   � nicht 
ansprechend  weiß nicht � 
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ALLGEMEINER EINDRUCK ZU LAYOUT UND AUSSTATTUNG                             A1 

Wir bitten Sie, Layout und Ausstattung der Probepublikation zu bewerten.  
 

          Bitte lesen Sie sich bei jeder Frage die Antwortmöglichkeiten genau durch. 

 sollte größer 
sein 

ist genau richtig sollte kleiner sein 

1. Die Schriftgröße der 
Texte  �� �� � 

2. Die Größe der 
Noten... �� �� � 

 ansprechend gewöhnungsbedürftig nicht ansprechend 

3. Die Schrifttype ist ... �� �� � 

4. Die Buchgestaltung 
ist insgesamt ... � � �� ��

5.   Wenn Ihnen an der äußeren Gestaltung des Buches noch etwas aufgefallen ist,    
      können Sie uns dies hier mitteilen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie an die Lieder, Gebete, Texte und Andachten denken: 
 

6.   Was sollte im neuen Gebet- und Gesangbuch beibehalten werden?  

 

 

 

7.   Was sollte unbedingt verändert, weggelassen oder aufgenommen werden?  
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GGB ALS HAUSBUCH                                                                              A3 

Es ist nicht immer leicht, in der Vielzahl der Lieder, der Gebete und anderer Texte, das 
Gesuchte schnell zu finden. 

1. Auf welche Art der Verzeichnisse zum Nachschlagen könnte man Ihrer Meinung 
nach im neuen GGB am ehesten verzichten?  

      Sie können mehrere Antworten ankreuzen. 
 

� Alphabetisches Verzeichnis der Lieder und Gesänge 

� Alphabetisches Verzeichnis der Gebete 

� Verzeichnis der Bibelstellen (Wo sind welche Bibeltexte abgedruckt?) 

� Verzeichnis der Psalmen (Welche Psalmen finde ich wo?) 

2. Welche Arten von Verzeichnissen zum Nachschlagen sollten Ihrer Meinung nach 
noch aufgenommen werden? Schreiben Sie diese bitte hier auf: 

 

  ______________________________________________________________ 

3. Wo vermissen Sie in der Probepublikation weitere Übersichten „Aufbau der Feier“ 
(z.B. Nr. 102)? Schreiben Sie diese bitte hier auf: 

 

      __________________________________________________________________ 

 

 

ZUM SCHLUSS... 

1.  Wie alt sind Sie?  

     Wenn alleinerziehend, nur Vater oder 
Mutter angeben. 

 

      Mutter     Vater 

� ������unter 21  

� ������21 bis 39  

� ������40 bis 64  

� ������65 und älter 

2.  Wie viele Kinder unter 14 Jahren   
     leben derzeit in Ihrem Haushalt? 

       Bitte jeweils Anzahl eintragen: 

 

0 - 3 Jahre:        _______ 

4 - 6 Jahre:         _______ 

7 - 10 Jahre:      _______ 

11 - 14 Jahre:    _______ 

 

! 


