Beteiligungsmöglichkeiten in den Jugendverbänden
Befragung Teilnehmende

Befragung zu Beteiligungsmöglichkeiten
in den Jugendverbänden

Liebe Kinder, liebe Jugendliche!

Die NAJU NRW möchte euch mit ihren Angeboten möglichst viele und möglichst breite Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen. Um diese Möglichkeiten weiter auszubauen und noch zu verbessern,
möchten wir euch zu den Beteiligungsmöglichkeiten in diesem Angebot, an dem ihr gerade teilnehmt,
befragen.
Alle Angaben sind freiwillig! Wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, lass sie offen. Wir
versichern dir, dass alle Angaben, die du machst, völlig anonym behandelt werden!
Wir danken dir für deine Mitarbeit!

Deine NAJU NRW

Ansprechpartnerin der NAJU NRW:
Frau
Katharina Glaum
Katharina.Glaum@naju-nrw.de
0211 / 159 251 - 32
Völklinger Straße 7-9
40219 Düsseldorf
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Beteiligungsmöglichkeiten in den Jugendverbänden
Befragung Teilnehmende
Fragen zum Angebot und zum Verband
1.

2.

3.

An welchem Angebot nimmst Du gerade teil?
Freizeitmaßnahme (z.B. Schwedenfreizeit, Nordish by Nature o.Ä.)
Bildung / Aus- und Fortbildung (Juleica Modul I, II, III und Erste Hilfe Kurs)
Gruppenbezogenes Angebot (z.B. Hexenspuk und Zauberkräuter, Erlebnistag Winter o.Ä.)
Im Folgenden findest du einige Aussagen über Mitwirkungsmöglichkeiten. Bitte gib jeweils an, inwieweit diese
Aussagen auf das Angebot, an dem du gerade teilnimmst,
zutreffen.





Trifft
voll
und ganz
zu

Trifft
eher
zu

Trifft
eher
nicht
zu

Trifft
überhaupt
nicht
zu

Ich habe das Programm mitgestaltet.









Ich habe Einfluss auf die Gestaltung unserer Regeln gehabt.









Meine Meinung wird in der Gruppe gehört.









Es ist gerne gesehen, dass ich mich beteilige.









Meine Vorschläge werden von der Gruppe ernst genommen.









Über Vorschläge wird in der Gruppe
grundsätzlich gemeinsam entschieden.









Ob ich mich beteilige oder nicht, bleibt mir überlassen.









Wenn ich mich nicht beteilige,
ist das für die anderen in Ordnung.









Ich akzeptiere die Entscheidungen der Gruppe,
auch wenn ich mich nicht beteiligt habe.









Die NAJU NRW weiß, wie man Jugendliche
an diesem Angebot beteiligt.









Ich werde ermutigt, mich zu beteiligen.









Wenn ich mich beteiligen möchte,
erhalte ich Unterstützung der NAJU NRW Gruppenleiter/innen.









Trifft
voll
und ganz
zu

Trifft
eher
zu

Trifft
eher
nicht
zu

Trifft
überhaupt
nicht
zu

Es gibt Informationen darüber,
wie ich mich in der NAJU NRW beteiligen kann.









Ich weiß, wen ich ansprechen kann,
wenn ich in der NAJU NRW etwas mitbestimmen möchte.









Ich weiß, wie ich in der NAJU NRW mitbestimmen kann.









Meine Meinung wird in der NAJU NRW gehört.









Die Entscheidungsabläufe der NAJU NRW sind mir bekannt.









Wenn ich mich in der NAJU NRW beteilige,
wird das ernst genommen.









Ich erhalte Unterstützung,
wenn ich mich in der NAJU NRW beteiligen möchte.









Ich habe Einfluss auf die Verteilung von Geldern
in der NAJU NRW.









Im Folgenden findest du einige Aussagen über die
Mitwirkungsmöglichkeiten der NAJU NRW. Bitte gib wieder
an, inwieweit diese Aussagen zutreffen.
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Beteiligungsmöglichkeiten in den Jugendverbänden
Befragung Teilnehmende
Fragen zur Person
1.

Gehörst du zu einer Gruppe der NAJU NRW, die sich regelmäßig trifft (z.B. Kinder-, Jugend-, oder
Familiengruppe)?
ja
nein

2.




Wie lange bist du schon in der NAJU NRW?
Ca._______ Jahre und ca._______ Monate

3.

Fühlst du dich der NAJU NRW zugehörig?
ja
nein

4.

Bist du zurzeit für eine bestimmte Aufgabe in deiner Gruppe oder in der NAJU NRW verantwortlich?
(z.B. Gruppenleiter, Ehrenamt bei der NAJU/NABU o.Ä.)
ja
nein

5.

nein




Geschlecht: Ich bin…
… weiblich
… männlich

7.




Hast du schon einmal an einer Jugendleiterschulung der NAJU NRW teilgenommen?
ja

6.







Alter: Ich bin…
_______ Jahre alt

8.

Gehst du noch in die Schule oder hast Du die Schule bereits verlassen?
Ich habe die Schule bereits verlassen
Ich besuche folgende Schule:
und bin zurzeit…:
Grundschule
… in Ausbildung
Hauptschule
Realschule
Sekundarschule / Gemeinschaftsschule
Gymnasium
Gesamtschule
Förderschule
Berufskolleg / Berufsfachschule










… im Studium
… erwerbstätig
… arbeitssuchend
… im Freiwilligendienst
Sonstiges
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Beteiligungsmöglichkeiten in den Jugendverbänden
Befragung Teilnehmende
Möchtest du uns sonst noch etwas mitteilen?
9.

Möchtest du uns sonst noch etwas mitteilen?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Danke für deine Mitarbeit!
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