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FRAGEBOGEN ZUM WORKSHOP

Name der Einrichtung 

Adresse (Wo findet der Workshop statt? 
Hauptgebäude, Außenstelle)

Name der Lehrkraft/Leitung (Wer ist 
die Ansprechperson am Workshoptag?) 

Ihre Telefonnummer für Rückfragen 

Ihre E-Mail für Rückfragen 

Jahrgang 

Klasse 

Alter der Teilnehmenden 

Gesamtanzahl der Teilnehmenden 

Datum 

Zeitrahmen (von - bis) 

Zeit- und Treffpunkt (Wo werden die 
Teamenden wann abgeholt? 

Wo befindet sich die pädagogische Leitung während des Workshops? 

Inwieweit wurden die Themen „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt (LSBTIQA+) bereits 
besprochen? (Unterricht, Projekttage, ... )

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an info@schlau-hannover.de

https://www.schlauhannover.de/
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Gibt es geoutete LSBTI*Q-Teilnehmende und Teilnehmende aus Regenbogenfamilien in der 
Lerngruppe? 

Welche Einstellungen vermuten Sie in der Klasse in Bezug auf Personen mit LSBTI*Hintergrund 
(Lesbisch, Schwul, Bi, Trans*, Inter*)? 

Weitere pädagogisch relevante Informationen zur Gruppe  
(körperliche/geistige Beeinträchtigung, Gruppendynamik, Dominanz einzelner Gruppen, etc.) 

Gibt es einen Themenschwerpunkt, der in dem Bereich sexuelle Orientierung und geschlechtli-
che Vielfalt während des Workshops gesetzt werden soll? Gibt es dafür einen speziellen Grund? 

Möchten Sie, dass ein*e Teamende*r im Vorfeld telefonisch Kontakt mit Ihnen aufnimmt? 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an info@schlau-hannover.de
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