M.Weingardt Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Evaluation

Trainee-Programm Jugendleiter/Schülermentor

Fragebogen für die Jugendlichen
1. Geschlecht: O männlich O weiblich

2. Alter: _____Jahre

3. Klassenstufe:_______

4. a) Beruf deines Vaters: ____________________ b) Beruf deiner Mutter: ____________________
c) Land, in dem der Vater aufwuchs: ______________ d) Land, in dem die Mutter aufwuchs: _____________
5. Wie kam es bei dir zu einer Teilnahme an dem Trainee-Programm?
(mehrere Antwortmöglichkeiten können angekreuzt werden)

O
O
O
O
O
O
O

Ich habe in der Schule von dem Trainee-Programm erfahren und mich dann informiert.
Ich wurde ganz persönlich von einem Lehrer gefragt, ob ich daran teilnehmen will.
Ich habe in der Jugendarbeit von dem Trainee-Programm erfahren und mich dann informiert.
Ich wurde persönlich von einem Jugendarbeiter, gefragt, ob ich teilnehmen will.
Ich wurde von einem Freund/einer Freundin gefragt, ob ich nicht auch mitmachen will.
Ich wurde von meinem Eltern ermuntert, da mitzumachen.
Sonstiges: ....................................................................................................................................

6. Dauer des Kurses:
Persönlicher Kursbeginn
Monat: ____________ Jahr: _______

Persönlicher Abschluss des Kurses
Monat: ____________ Jahr: ________

7. Was hat das Trainee-Programm dir persönlich gebracht?
a. Ich habe viel fachliche Kenntnisse erworben (z.B. Pädagogik; Spiele; Recht)
b. Ich kann nun besser viele Dinge besser planen und organisieren.
c. Ich habe meine sozialen Fähigkeiten verbessert (z.B. sich hineinversetzen in
andere; Konflikte lösen; Kritik äußern und annehmen)
d. Ich bin selbstbewusster und verantwortungsbewusster geworden.
e. Vieles, was ich gelernt habe, konnte ich seither bereits gut gebrauchen.
f. Seit dem Trainee-Kurs habe ich mehr Lust, mich für andere einzusetzen.
g. Seit dem Trainee-Kurs arbeite ich regelmäßig in der Jugendarbeit mit.
h. Ich fühle mich in der Jugendarbeit besser akzeptiert und anerkannt.
i. Ich bin feste/r Mitarbeiter/-in in der Jugendarbeit geworden.
j. Seit dem Trainee-Kurs übernehme ich in der Schule mehr Verantwortung.
k. Ich fühle mich von manchen Lehrern noch mehr anerkannt als vorher.
l. Seit dem Trainee-Kurs bin ich etwas motivierter beim Lernen in der Schule.
m. Ich habe mehr Lust, außerhalb der Schule etwas dazuzulernen.
n. Öffentliche Angelegenheiten an meinem Wohnort interessieren mich mehr.
o. Meine Eltern finden es gut, was ich mache, sind ein wenig stolz auf mich.

Gesamtdauer
ins. ___ Monate
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8. Mitentscheiden und Verantwortung übernehmen
a. Konntest du im Verlauf des Trainee-Kurses teilweise mitentscheiden?
O Nein O Ja → Falls ja: bei was allem: _____________________________________________
___________________________________________________________________
b. Musstest du im Verlauf des Trainee-Kurses Verantwortung (mit) übernehmen ?
O Nein O ja → für was alles: ____________________________________________________
c. Konntest du nach Abschluss des Trainee-Kurses teilweise mitentscheiden?
O Nein O ja → Falls ja: bei was allem: _____________________________________________
_____________________________________________________________________
d. Konntest du nach Abschluss des Trainee-Kurses Verantwortung (mit) übernehmen?
bei der Leitung einer Gruppe
bei einer Freizeit
O Nein O ja, und zwar arbeite ich mit
in der offenen Jugendarbeit
Sonstiges:_______
in der Schule bei ____________________________________
9. Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schularten treffen zusammen
a. Welche Schulart hast du besucht, als du am Trainee-Kurs teilgenommen hast:
O Sonderschule
O Hauptschule
O Realschule
O Gymnasium
Es ist nicht immer selbstverständlich, dass Jugendliche aus
verschiedenen Schularten in ihrer Freizeit zusammen etwas
unternehmen. Wie war bzw. wie ist das bei dir?
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b. Vor dem Trainee-Kurs kam ich in meiner Freizeit auch mit Schülern
und Schülerinnen aus anderen Schularten zusammen.
c. Seit dem Trainee-Kurs komme ich auch mit Schülern und Schülerinn
aus anderen Schularten zusammen, nämlich aus ................................
d. Seit dem Trainee-Kurs vereinbare oder plane auch eher mal was mit
Freunden/-innen aus anderen Schularten.
e. Seit dem Trainee-Kurs unternehme ich eher auch mal was mit
ausländischen Jugendlichen
f. Ich komme nach wie vor nicht so gut klar mit Schülern/-innen aus
anderen Schularten.

10. Wie hast du die Kurseinheiten im Trainee-Programm erlebt?
a. Ich habe mich wohl gefühlt in der Gruppe.
b. Die Mitarbeiter des Trainee-Kurses haben sich gern mit mir unterhalten.
c. Von den Mitarbeitern/-innen fühlte ich mich voll akzeptiert.
d. Ich konnte meine Stärken gut zur Geltung bringen in dem Kurs.
e. Bei den sportlichen Aktivitäten in der Gruppe fühlte ich mich wohl.

f. Bei den Gesprächen beim Essen konnte ich mich gut einbringen.
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11. Wenn man ein solches Trainee-Programm absolviert,
hat man an manchen Stellen auch Schwierigkeiten.
Gib jeweils an, wie stark das bei dir der Fall war
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a. Texte, die man lesen musste, waren mir insgesamt zu lang.
b. Die anderen in der Gruppe waren lange vor mir mit dem Lesen fertig,
ich kam nicht ganz bis zum Textende.
c. Es wurden Fremdwörter und Begriffe verwendet, die ich nicht kannte.
d. Bei Gesprächen in der Gesamtgruppe sagte ich fast nie was.
e. Bei Gesprächen in kleinen Gruppen beteiligte ich mich gern.
f. Beim Diskutieren hielt ich mich zurück, weil ich mich nicht so gut
sprachlich ausdrücken kann wie andere z.B. aus dem Gymnasium.
g. Wenn etwas mündlich referiert oder mitgeteilt wurde, hatte ich
Schwierigkeiten, alles richtig und schnell genug mitzuschreiben.
h. Wenn es um Allgemeinwissen ging (Diskussionen, Quiz) kam ich mir
manchmal sehr unwissend vor.
i. Die Lernblocks waren zu lang, ich ermüdete und hätte mir mehr
Pausen gewünscht.
j. Beim Schreiben in der Gruppe (Plakat, Folie, Protokoll) hielt ich mich
zurück, weil ich nicht so gut schreiben kann (Schrift,Rechtschreibung).
k. Manchmal ging es mir einfach zu schnell, ich kam nicht mehr mit.
l. Wenn ich nicht mitkam, sagte ich es, damit man langsamer macht.

12. Was hättest du dir beim Trainee-Programm
gerne anders gewünscht?
a. Es war zu viel Theorie und es wurde zu wenig ganz praktisch getan in
dem Kurs.
b. Outfit: Ich fühlte mich etwas unwohl, weil die meisten einen ganz
anderen Kleidungsstil hatten als ich.
c. Ich hätte mir gerne etwas mehr Action gewünscht, nicht soviel
herumsitzen.
d. Die Musik, die beim Kurs gemacht bzw. eingespielt wurde, höre ich
normalerweise überhaupt nicht.
e. Musik: Ich hätte mich viel wohler gefühlt, wenn man noch öfters die
Musik gespielt hätte, die mir gefällt, nämlich ........................................
f. Sonstige Verbesserungsvorschläge: .......................................................

g. Welche Sportarten übst du gerne aus? →...................................................................................................
h. Wie oft hattest du beim Trainee-Kurs Gelegenheit dazu? → O gar nie

O selten

O oft

