
Fragebogen – Mitbestimmung bei St. Raphael 

Wo kannst du bei St. Raphael 

mitbestimmen & mitentscheiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte fülle dem Fragebogen aus, indem du ein Kreuz pro Zeile machst.  

...das kann dann so aussehen:  

Kannst du dir deine Freizeitaktivitäten 

selbst aussuchen? 

stimmt genau 

 

stimmt teilweise 

 

stimmt nicht 

 

 

 

Bitte beantworte möglichst alle Fragen. Wenn du etwas nicht verstehst, hilft dir sicher ein 

Erzieher/in gerne weiter. 

 

Du brauchst nicht befürchten, dass jemand etwas über dich erfährt! Trage einfach nirgendwo 

deinen Namen oder deine Gruppe ein, dann weiß auch keiner wer den Fragebogen 

beantwortet hat. 

 

Viel Spaß beim Ausfüllen. 

 

 

 

Ich bin ____ Jahre alt. 

Ich wohne seit  

___________________  

bei St. Raphael. 

 

Ich bin: 
 
 

 

 

X 

 



Fragebogen 

Wo kannst du bei St. Raphael mitbestimmen & 

mitentscheiden? 

 

Deine Rechte.  

1. Wurdest du beim Einzug in die Wohngruppe über deine Rechte informiert?  

 ja  nein 

 

2. Wenn ja, wie wurdest du informiert?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Wo kannst du in deiner Wohngruppe mitbestimmen?  

3. Gibt es wöchentliche Treffen bei  

    denen jeder seine Wünsche und  

    Meinungen frei äußern kann? 

stimmt genau 

 

stimmt teilweise 

 

stimmt nicht 

 

4. Werden neue  

    Regeln mit den Erziehern  

    besprochen? 

stimmt genau 

 

stimmt teilweise 

 

stimmt nicht 

 

5. Weißt du wo und bei wem du dich      

    beschweren kannst? 

stimmt genau 

 

stimmt teilweise 

 

stimmt nicht 

 

6. Kannst du dir selber aussuchen, was   

    du in deiner Freizeit machen willst?  

stimmt genau 

 

stimmt teilweise 

 

stimmt nicht 

 

7. Unterstützen dich die Erzieher, wenn   

    du neue Ideen umsetzen   

    möchtest?  

stimmt genau 

 

stimmt teilweise 

 

stimmt nicht 

 

8. Kannst du mitentscheiden,  

    welche Konsequenzen ein   

    Regelverstoß für dich hat?  

stimmt genau 

 

stimmt teilweise 

 

stimmt nicht 

 



9. Hast du das Recht bei der Wahl des  

   Gruppensprecher mitzubestimmen?  

stimmt genau 

 

stimmt teilweise 

 

stimmt nicht 

 

 

 

Persönliches. 

10. Fühlst du dich wohl bei St. Raphael?  

       ja         manchmal        nein  

 

11. Falls nicht, was müsste anders sein, damit du dich wohlfühlst?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12. Fühlst du dich bei St. Raphael sicher und beschützt? 

       ja         manchmal        nein  

 

13. Falls nicht, was brauchst du um dich sicher und beschützt zu fühlen? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

14. Akzeptieren die Erzieher die Entscheidung mal alleine zu sein?  

       ja         manchmal        nein  

 

15. Darfst du jederzeit in deine Akte Einsicht nehmen?  

       ja         manchmal        nein  

 

16. Weißt du, an wen du dich wenden kannst, wenn du Hilfe brauchst?  

       ja         manchmal        nein  

 

17. Kannst du selbst entscheiden wer dein Bezugserzieher ist?  

       ja         nein  

 

 

Fragen zur Hilfeplanung. 

18. Kannst du im Hilfeplangespräch deine Probleme ansprechen?  

       ja         manchmal        nein  



19. Kannst du im Hilfeplangespräch Dinge ansprechen, die dir wichtig sind?  

       ja         manchmal        nein  

 

20. Darfst du Vorschläge  dafür machen, wie du deine vereinbarten Ziele erreichen willst?  

       ja         manchmal        nein  

 

21. Hast du das Gefühl, dass deine Meinung ernst genommen wird? 

       ja         manchmal        nein  

 

22. Wo sollte man deiner Meinung nach noch mehr mitbestimmen dürfen? Erläutere.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Deine Meinung ist uns wichtig,  

deshalb vielen Dank fürs Mitmachen! 

 

 

 

 

 

 

 


