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Fragebogen:	Vorstand	bzw.	Geschäftsleitung

Ihre Meinung als Vorstand/Geschäftsleitung ist uns wichtig. Hier können Sie Ihre Meinung  
äußern und den Verantwortlichen im Sportverband/-verein Ihre Zufriedenheit mitteilen. 

Funktion/Tätigkeit: 

++ + - --

 männlich 
 weiblich 
 weder noch

 Hauptamt 
 Ehrenamt

Grundsätzliches
Inklusion wird/wurde in meinem Sportverband/-verein thematisiert.

Ich weiß, was unter Inklusion zu verstehen ist.

Ich weiß, was Inklusion konkret für mich bedeutet.

Ich würde mir mehr Informationen zum Thema Inklusion wünschen.

Ich wünsche mir, dass sich mein Sportverband/-verein dem Thema Inklusion (weiter) öffnet.

Bemerkungen:

 

Vereinskultur und Miteinander ++ + - --
Jede/r ist willkommen.

Neue Mitglieder werden freundlich empfangen und aufgenommen.

Jeder im Sportverband/-verein wird gleichbehandelt und wertgeschätzt.

Wenn jemand Hilfe benötigt, erhält er Unterstützung.

Es herrscht ein respektvoller Umgang unter den Teilnehmer/innen.

Es herrscht ein respektvoller Umgang unter den Mitarbeiter/innen.

Ich fühle mich als Person respektiert und wertgeschätzt.

Ich nehme neue Ideen auf und möchte den Sportverband/-verein weiterentwickeln.

Bemerkungen:

 

Barrierefreiheit und Strukturen ++ + - --
Der Sportverband/-verein sorgt für einen barrierefreien Zugang zum Vereinsgelände.

Der Zugang zu den Sportstätten ist für alle ohne Probleme möglich.

Wichtige Vereinsinformationen sind für alle zugänglich und verständlich.

Der Sportverband/-verein informiert über seine Angebote (Artikel auf Homepage, Zeitung etc.). 
Der Sportverband/-verein sollte eine/n Ansprechpartner/in für Inklusion im  
Verband/Verein benennen.

Bemerkungen:
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Sportangebote	und	Praktiken ++ + - --
Die Vereins-/Sportangebote sind so gestaltet, dass jede/r teilhaben kann.
Die Übungsleiter/innen bzw. Trainer/innen sind qualifiziert für die Arbeit mit Menschen  
mit und ohne Behinderung.

Den Übungsleiter/innen bzw. Trainer/innen wird die Möglichkeit der Fortbildung gewährleistet.
Die Sportstätten (z.B. Materialien, Hallenzeiten) ermöglichen den Übungsleiter/innen  
bzw. Trainer/innen einen reibungslosen Ablauf.
Mir ist bekannt, dass Sportangebote im Prozess der Prävention und Rehabilitation unter  
individuellen Voraussetzungen gefördert oder finanziert werden können.
Teilnehmern wird die Wahl gelassen, ob sie an einem Angebot für Menschen mit oder ohne  
Behinderung teilnehmen möchten.
Es bestehen Kooperationen mit anderen Vereinen, falls Interessen an Sportangeboten nicht  
berücksichtigt werden können.

Ich qualifiziere mich und bilde mich (weiter) fort.

Bemerkungen:

Dinge,	die	ich	gut	finde:

Dinge,	die	mir	besonders	wichtig	sind:

Dinge, die ich gerne ändern möchte:

Folgendes wollte ich schon immer mal sagen …

Vielen Dank für Ihre Mithilfe .
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