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Der Fragebogen für Fachkräfte in Bildungseinrichtungen 

 

Herzlich willkommen! 

Vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen, ein paar Fragen zu ihrem Berufsalltag als Fachkraft  
zu beantworten. Wir möchten im Folgenden ihre konkreten Praxisbedarfe und Wünsche im Hinblick 
auf Vielfaltgestaltung ermitteln. 
 

Allgemeines 

* Was sind die drei drängendsten Probleme in der Einrichtung, für die Sie arbeiten? 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 
 

* Was bedeutet Vielfalt im Hinblick auf Kinder und Jugendliche für Sie? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

* Gibt es Themen (oder Probleme) die im Kollegium wiederholt auftauchen und diskutiert werden? 
Nennen Sie maximal drei! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

* Inwiefern spielt die Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung der Kinder und Jugendlichen,  
die in Ihre Einrichtung kommen eine Rolle? Bitte gehen Sie kurz darauf ein, welchen Mehrwert das 
Ihrer Ansicht nach mit sich bringt bzw. ggf. auch welche Probleme. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 
 

learning MENTOR ist ein Modellprojekt der Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen. 

 
 
 
 
 

Themenspezifische Kenntnisse 

* Kennen Sie Angebote zum Thema Antidiskriminierung (Fortbildungen, Beratung etc.) in der Stadt, 
in der sich die Einrichtung befindet? Haben Sie schon welche besucht und wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

*Welche Anlaufstellen und/oder Angebote gibt es in ihrer Einrichtung, die Kinder und Jugendliche 
nutzen können, um sich bei Diskriminierungserfahrungen Schutz, Unterstützung und Beratung zu 
holen? Falls es (noch) keine gibt, welche Art von Angebot wäre Ihrer Ansicht nach notwendig und 
sinnvoll? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Fragen zu Fortbildungsinhalten 

* Der Umgang mit Diskriminierung fällt oft schwer. Wörter wie Rassismus sind sehr aufgeladen.  
Gibt es Situationen, in denen Sie Unterstützung gebrauchen könnten?  
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.  

_ Streitschlichtung 

_ Umgang mit Vorwürfen von Schüler*innen 

_ Beleidigungen untereinander 

_ Umgang mit Vielfalt in der Klasse 

_ Unterrichtsmaterialien 

_ Projektideen 

_ Schwieriges Klassenklima 

Folgendes:  _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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* Zu welchem/n der folgenden gesellschaftlichen Probleme wünschen Sie sich mehr 
Handlungskompetenz für den Berufsalltag? 
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. 
 
_ Sexismus 

_ Rassismus 

_ Extremismus 

_ Hatespeech 

_ Fake News 

_ Cybermobbing 

Andere und zwar: ____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

  

* Nennen Sie uns Ihre Erwartungen, Meinung und/oder Wünsche, die Sie in Bezug auf eine 
Fortbildung zum Thema Antidiskriminierung haben! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

*Hier ist Platz für weitere Anmerkungen, die woanders keinen oder nicht genügend Platz gefunden 
haben. Gerne auch Feedback zu diesem Fragebogen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 


