Fragebogen für Kinder in Hilfen zur Erziehung
Stand:01.06.2009

1.) Beteiligung an der Hilfeplanung
JA

NEIN

Warst Du bei dem Gespräch
mit dem Jugendamt dabei?

Hast Du verstanden,
worum es bei dem Gespräch ging?

Wurden Dir die Ziele/Ergebnisse
von den Erwachsenen (Eltern, Jugendamt)
am Ende noch einmal erklärt?

2.) Beteiligung in der Einrichtung
2.1 Entscheidungen

JA

NEIN

Wurden deine Interessen, Wünsche, Vorschläge
bei anstehenden Entscheidungen angemessen
berücksichtigt?
Wenn ja, welche?
____________________________
Wenn nein, welche? ____________________________

An welchen Entscheidungen möchtest du
unbedingt beteiligt werden?
____________________________

2.2. Soziales Zusammenleben / Strukturen:
JA

NEIN

Finden regelmäßig Gespräche statt,
in denen deine Interessen erfragt und gehört werden?

Hältst du die Gruppengespräche
in deiner Einrichtung für gut?

2.3 Regeln / Konsequenzen:
Bist du mit den vorhandenen Regeln einverstanden?

Werden Konsequenzen bei Regelverstößen
mit dir abgesprochen?

Wirst du an der Aufstellung von Hausregeln beteiligt?
Wenn ja, an welchen? z. B. _______________________________
Wenn nein, an welchen? z.B. _______________________________

2.4 Einrichtung / Ausstattung / Versorgung:
a) Kannst du deinen Wohnraum selbst gestalten?
b) Kannst du euren Gruppenraum selbst mit gestalten?

Kannst du mitbestimmen,
was es bei gemeinsamen Mahlzeiten zu essen gibt?

JA

NEIN

JA

NEIN

Werden deine Wünsche bei der
Tageseinteilung/Gruppenaktivitäten berücksichtigt?

2.5 Selbstbestimmung:
Gibt es Entscheidungen in deiner Einrichtung,
die du ohne deine Betreuer treffen kannst?
Wenn ja, welche?
__________________________

Trefft ihr euch untereinander,
um eure Interessen zu besprechen?

3.) Beziehung junger Mensch/BetreuerIn
JA
Gibt es BetreuerInnen,
denen du sagst wie es dir geht?

Setzen sich deine BetreuerInnen für dich ein,
wenn du Ärger hast?

Sind deine BetreuerInnen da, wenn du sie brauchst?

Halten deine BetreuerInnen
mit dir getroffene Vereinbarungen ein?

NEIN

Hat es Folgen für deine BetreuerInnen,
wenn sie diese Vereinbarungen nicht einhalten?

Hälst du mit deinen Betreuerinnen
getroffene Vereinbarungen ein?

Hat es Folgen für dich,
wenn du diese Vereinbarungen nicht einhälst?

Ist deine BetreuerIn für dich wie:

(nur ein Kreuz )

Deine Eltern
Ein Vorbild
Eine BestimmerIn
Eine FreundIn/Kumpel
Eine Fremde
sonstiges

JA
Kannst du deinen BetreuerInnen sagen,
was dir an ihnen nicht gefällt?

Halten deine BetreuerInnen zu dir,
auch wenn du etwas verbockt hast?

NEIN

4.) Persönliches Empfinden
Was hilft dir, deine Ideen und Sorgen leichter zu sagen?
____________________________________________________
____________________________________________________

JA

NEIN

Fühlst du dich oft einsam?

Ist dir oft langweilig?

Hast du Angst vor der Zukunft?

Fühlst du dich besser seit du hier bist?

Freust du dich auf deine Freizeit?

Was wünscht du dir, damit es dir besser geht?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.) Beschwerdewesen
JA

NEIN

Weißt du, wie du dich beschweren kannst?

Weißt du, wo du dich beschweren kannst?

Hast du dich schon einmal beschwert?

Hat mit dir jemand über
deine Beschwerde gesprochen?

Hat deine Beschwerde schon mal etwas verändert?

6.) Hier noch die Möglichkeit für deine Fragen,
die du wichtig findest!!

