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Lieber Jugendlicher, liebe Jugendliche, liebe Kids! 

 

Bei welchen Dingen bestimmst Du in der Einrichtung mit?  

Wirkst Du in Deinem Klub in Projekten oder Gruppen mit?  

Hast Du Dich schon mal an Planungen, Entscheidungen oder deren  

Verwirklichung beteiligt? 

Mit diesem Fragebogen möchte ich mehr darüber erfahren. Deine Antworten sind 

wichtig, damit die Mitwirkungsmöglichkeiten von Euch verbessert werden können. 

Unter Mitwirkung werden Deine aktive Teilnahme an Planungen, 

Entscheidungen oder deren Verwirklichungen, die Deinen Lebensraum betreffen, 

verstanden. 

Die Befragung wird im Rahmen des Abschlusses meines Studiums Bachelor of Arts 

Soziale Arbeit durchgeführt.  

 

Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens: 

1. Bitte beantworte jede Frage und überspringe keine. 

2. Wenn diese Zeichen … auftauchen, dann nenne bitte die gewünschte   

    Zahl oder schreibe bitte die Antwort  aus. 

3. Bei diesem Kästchen  bitte ein Kreuz setzen wenn es zutrifft. 

Wichtig: 

1. Dieser Fragebogen ist keine Prüfung. Beim Antworten kannst Du also      

    nichts falsch machen. Hauptsache, Du antwortest ehrlich. 

2. Du antwortest anonym. Das heißt, niemand kann hinterher wissen,               

    welche Antworten von Dir stammen, da Dein Name nirgendwo 

    auftaucht. 

 

Vielen Dank für Deine Mitwirkung! 

Los geht`s! 

 

   Anlage B 
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1. Ich bin 

 weiblich   männlich   

 
2. Ich bin   . . .   Jahre alt. 
 
3. Ich bin in der Einrichtung  . . .   mal pro Woche. 
 
4. Wobei kannst Du mitbestimmen oder Dich beteiligen? 

 beim Gestalten von Projekten wie zum Beispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 nicht möglich   manchmal   häufig  

 bei der Auswahl von Ferienaktivitäten 

 nicht möglich   manchmal   häufig  

 bei der Auswahl Eures kleinen Imbiss Angebotes 

 nicht möglich   manchmal   häufig  

 bei der Ausrichtung von Festen 

 nicht möglich   manchmal   häufig  

 beim Einkauf von Spielen zum Beispiel Brettspiele, Computerspiele               

 nicht möglich   manchmal   häufig  

 bei einer Neuanschaffung von Gegenständen 

 nicht möglich   manchmal   häufig  

 beim Gestalten Eurer Räume zum Beispiel Auswahl der Farbe 

 nicht möglich   manchmal   häufig  

  beim Umräumen von Couch, Tisch und anderen Gegenständen 

 nicht möglich   manchmal   häufig  

 beim Erstellen Eurer Hausordnung 

 nicht möglich   manchmal   häufig  

  bei der Gestaltung von Offenen Angeboten  

 nicht möglich   manchmal   häufig  
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 bei einer Aktivität oder einem Angebot über einen längeren Zeitraum 

 nicht möglich   manchmal   häufig  

 
4. Wie kannst Du mitbestimmen? 

 im Klubrat   per Zettel in einem „Briefkasten“ 

   

 im Gespräch mit den Mitarbeitern 

  
5. Werden Deine Ideen ernst genommen? 

 nein    manchmal   häufig  

 
 
6. Wobei würdest du gern was zu sagen haben? 
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Wenn Du noch keine 18 Jahre alt bist, aber trotzdem die Fragen beantworten 

möchtest, dann lass Deine Eltern die folgende Einverständniserklärung bitte 

unterschreiben. 

Elterneinverständniserklärung  

Diese Erklärung wird auf Grund von Datenschutz rechtlichen Gründen für dritte 

Personen unzugänglich und nicht mit den Fragebögen archiviert.  

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn, dass sie/ er im Rahmen der 

Bachelorarbeit von Bärbel Krauß an der Befragung teilnehmen darf. 

 

 

Datum        Unterschrift  

  

              
 


