FREIZEITAKTION:

DATUM:

TEAM-Fragebogen zur
Evaluation inklusiver
Jugendarbeit beim
Jugendwerk der AWO Hannover
Inklusion zu messen ist keine einfache Sache! Um nun herauszufinden, wie „inklusiv“ wir
denn arbeiten und vor allem als Institution schon sind und auch um unsere Angebote
zukünftig noch inklusiver gestalten zu können, bitten wir Euch diesen Bogen auszufüllen
und uns zurückzugeben.
Das System ist relativ einfach! Ihr vergebt Schulnoten zu den nun folgenden Aussagen in
verschiedenen Kategorien! Wobei sich die Bewertung wie folgt abstuft:
1: trifft voll zu
2: trifft zu
3: trifft teilweise zu
4: trifft eher nicht zu
5: trifft nicht zu
6: kann ich nicht beurteilen
Programm
1
Das Programm konnte für alle verständlich
vermittelt werden
Alle Teilnehmer*innen hatte die Chance/
Vorraussetzung an allen Programmpunkten teil
zu nehmen
Kein*e Teilnehmer*in wurde aufgrund
eventueller Besonderheiten benachteiligt
Ausflugsziele und Programmpunkte wurden von
uns auf Barrierefreiheit überprüft
Wir haben uns auf die vielfältigen
Grundbedürfnisse unserer TN (z.B. Beten/
Essgewohnheiten/ unterschiedl.
Tempo/Kommunikation/ Verhalten...) eingestellt
Bei der Planung/ Gestaltung des Programms
wurden Bedürfnisse/ Wünsche und Interessen
der TN mit ein bezogen und es wurden geeignete
Mitbestimmungsmöglichkeiten geschaffen
Ich würde das durchgeführte Programm
insgesamt als inklusiv bezeichnen
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FREIZEITAKTION:

DATUM:

Anfahrt/ Örtlichkeit
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Die Anfahrt erfolgte in einem den Anforderungen
der Gruppe entsprechenden Fahrzeug
Auf genügend Pausen, evtl. Mehrbedarf an
(Sitz)platz während der Reise wurde geachtet
Unsere Freizeitunterkunft würde ich als
Barrierefrei bezeichnen
Unser Feriendomizil verfügte über ein/e
Barrierefreies Badezimmer/ Toilette
Das Gelände ist für alle zugänglich,
Gefahrenpotential (lose Kabel, „Stolperfallen“,...)
ist/ wurde erkannt und ggf. gekennzeichnet
Unser Feriendomizil verfügt ggf. über einen
Fahrstuhl
Team
Alle TN wurden freundlich empfangen und durch
die Freizeit begleitet
Alle TN wurden gleich behandelt, niemand wurde
ausgegrenzt
Wir als Team legen wert auf einen
wertschätzenden Umgang miteinander
Wir haben genügend Freizeit und
Rückzugsmöglichkeiten geschaffen
Wir konnten uns im Vorfeld über eventuelle
Besonderheiten der TN informieren und
entsprechende Vorbereitungen treffen
Wir waren in der Lage, der Freizeitmaßnahme ein
angemessenes Maß an Struktur und Regeln zu
geben
Was ich zum
Thema sonst
noch sagen
wollte:
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