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Fragebogen 

zur Arbeit mit Mädchen, Jungen und Diversen 

 in der Stadt Saarlouis 

 

 

Wir freuen uns, wenn Sie den Fragebogen beantworten, und bitten um Rücksendung bis 

spätestens 15. Juni 2020 an: 

 

 

 

Katholische Familienbildungsstätte Saarlouis 
Koordinationsstelle für Mädchen, Jungen und Diverse 

z. Hd. Astrid Lambert 

Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3 

66740 Saarlouis 

Tel.: (06831) 4 36 37 

Mail: fbs-sls@t-online.de 

 

 

 

Damit wir planen und passende Fortbildungen anbieten können, bitten wir Sie, den Fragebogen bis zum 

15. Juni 2020 ausgefüllt an uns zurück zu senden, am besten per Mail. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

 

 

  

mailto:fbs-sls@t-online.de
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….. mutig-  

ängstlich – 

cool – laut – 

aggressiv – 

liebenswert – 

flippig– 

gewalttätig – zäh 

– liebebedürftig 

– hart – 

zärtlich – 

geschickt –  

still – laut – 

kreativ – lustig –  

ernst – queer-

begeisterungsfä

hig – schamhaft – 

disziplinlos –  

artig – gemein –  

 

Wer sind wir? Was tun wir? 

 

Die Koordinationsstelle Mädchen, Jungen und Diverse steht für 

pädagogische Angebote zur Mädchen- und Jungenarbeit sowie für 

Geschlechtervielfalt. Sie ist bei der Katholischen 

Familienbildungsstätte Saarlouis e.V. „angesiedelt“ und von der Stadt 

Saarlouis beauftragt, Impulse zu gender- und diversitätssensiblen 

Angeboten zu initiieren und weiter zu entwickeln. 

 

Was wir tun? 

 

• Initiierung von Fachtagen für pädagogische Fachkräfte  

• Vermittlung von Referenten und Referentinnen für 
Fortbildungsmaßnahmen zu unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten 

• Veranstaltungshinweise und Beiträge zur Genderpädgogik im 
Newsletter des Lokalen Bündnisses für Familie in Saarlouis 

• Fachliche und überregionale Vernetzung mit Akteurinnen und 
Akteuren der Mädchen- und Jungenarbeit  

 

 

 

 

Koordinationsstelle Saarlouis für 
Mädchen, Jungen und Diverse 

 

traurig – fordernd – witzig – egoistisch – frech –  

eingeengt – problematisch – charmant – 

selbst(un)sicher... 
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Fragebogen 
 

1. Allgemeine Angaben 
 
 

Träger der Einrichtung:    ........................................................................................................................................ 

 

Name der Einrichtung:     ........................................................................................................................................ 

 

Bezeichnung des Tätigkeitsfeldes: ........................................................................................................................ 

 

Adresse:                                 ................................................................................................................................. 

                                               .................................................................................................................................. 

                                               .................................................................................................................................. 

Tel.                                         .................................................................................................................................. 

E-Mail                                     .................................................................................................................................. 

AnsprechpartnerInnen:           .................................................................................................................................. 

 

 

2. Anzahl der Fachkräfte: weiblich: .............           männlich: .............        divers: ............. 
 

 

3. Geschlechtsbewusste Angebote zur Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt es bei 
uns derzeit (bitte ankreuzen) 

 

o gar nicht 
o sporadisch 
o regelmäßig 
o sind geplant / würden wir gerne durchführen 

 

 

4. Bitte beschreiben Sie in Stichworten die im Jahr 2019 durchgeführten Angebote: 
 

Zielgruppe(n):              ................................................................................................................................. 

 

                                    ................................................................................................................................. 

Alter:                           .................................................................................................................................. 

Inhalte/Themen:         ...................................................................................................................................  

                                    .................................................................................................................................. 
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5. Professionalisierung/Qualifizierung durch die Teilnahme an Fachveranstaltungen zur Genderpädagogik im 
Jahr 2019 

 

o ja und zwar   ....................................................................................................................... 
 
o noch nicht     ......................................................................................................................... 

 

 

6. Was sind Ihre dringenden Bedarfe und Fragen zur Arbeit mit den Zielgruppen Mädchen, Jungen und 
Diverse? 

 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

7. Ich/wir sind an Angeboten von Veranstaltungen zur geschlechtsbewussten Pädagogik mit Jungen, Mädchen 
und/oder Diversen interessiert und wünschen Informationen. 

 

 

 

 

Das Team der Koordinationsstelle bedankt sich sehr für Ihre Zeit und Ihr Interesse bei der Bearbeitung 

des Fragebogens und freut sich auf Ihre Erfahrungen und Fragen. 

 

 

Zum Schluss – statt einer Einleitung 
 

In der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat die Auseinandersetzung mit gender- und 

diversitätsbewussten Themen einen immer größer werdenden Stellenwert.  

Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen werden immer komplexer und damit auch schwieriger.  

Zukunftsängste aber auch der Wunsch nach Akzeptanz und Wertschätzung unterschiedlicher, 

individueller Lebensentwürfe sind die zentralen Themen, die die jungen Menschen beschäftigen. Dies 

führt unweigerlich dazu, dass Sie als pädagogische Fachkräfte aufgefordert sind, eigene Haltungen zu 

überprüfen und sich zu positionieren. Wir, die Koordinationsstelle Mädchen, Jungen und Diverse, 

möchten Sie dabei durch das Angebot von Fortbildungsmöglichkeiten unterstützen.  

 

Ja  Nein  


