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Informationen zum Frage-Bogen „ulm inklusiv“ 
 

Guten Tag. 
Danke, dass Sie bei der Befragung mit machen.  
 

Wir möchten, dass viele Personen den Frage-Bogen ausfüllen.  
Deshalb ist der Frage-Bogen in einfacher Sprache gemacht.  
 
Kreuzen Sie bitte die Antwort an, die für Sie richtig ist. 

 
Hinter den Antworten stehen kleine Zahlen in einer Klammer.  
Zum Beispiel (1) oder (2). 
Damit können wir die Frage-Bögen schneller auswerten. 
Sie müssen diese Zahlen nicht beachten.  
 
Wenn Sie etwas nicht verstehen, dann fragen Sie jemanden.  
Zum Beispiel einen Freund. Oder rufen Sie mich an. 
 
Ich heiße Oliver Arnold. Ich bin der Inklusions-Beauftragte für Ulm.  
Meine Telefon-Nummer ist 0731 161 53 31 
 
Der Frage-Bogen wird anonym ausgewertet. 
Anonym heißt:  
• wir kennen nicht Ihren Namen 
• wir wissen nicht, welche Antworten Sie angekreuzt haben. 
 
Wenn Sie den Frage-Bogen ausgefüllt haben: 

• Falten Sie ihn auf der letzten Seite 
• Stecken Sie den Frage-Bogen in den Brief-Umschlag, so dass die Adresse im 

Sicht-Feld des Umschlags zu sehen ist 
• Kleben Sie den Brief-Umschlag zu. 
• Werfen Sie den Brief-Umschlag ohne Brief-Marke in den Brief-Kasten. 

Sie können den Frage-Bogen auch abgeben bei: 
- Sozialraum Weststadt, Kässbohrerstraße 18 

- Sozialraum Mitte/Ost, Grüner Hof 5 
- Sozialraum Wiblingen, Buchauerstraße 8-10 

- Sozialraum Eselsberg, Virchowstraße 4 
- Sozialraum Böfingen, Haslacher Weg 89-91 

 
Wollen Sie am Ulmer Aktions-Plan für eine inklusive Stadt mitmachen?  

Dann kommen Sie doch zu unserem Treffen am 5. April um 18 Uhr im Haus der 
Begegnung Ulm, Grüner Hof 7! Oder rufen Sie mich an: 
 
Oliver Arnold       Telefon  0731 161 53 31 
Olgastraße 152       Fax   0731 161 805 331 
89073 Ulm        E-Mail  o.arnold@ulm.de 
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Frage-Bogen „ulm inklusiv“ 
 
 

Kreuzen Sie bitte die Antwort an, die für Sie richtig ist. ⌧ 

 
 
1. Ich beantworte den Frage-Bogen 

□ für mich selbst (1)     □ für eine andere Person  

(zum Beispiel für einen Freund) (2) 

 
2. Ich bin ... 

□ unter 18 Jahre alt (1)     □ zwischen 19 und 29 Jahre alt (2) 

□ zwischen 30 und 49 Jahre alt (3)   □ zwischen 50 und 64 Jahre alt (4) 

□ 65 Jahre alt oder älter (5) 

 

 

3. Ich bin ...  □ weiblich (1)  □ männlich (2) 

 

 
4. Ich wohne in Ulm ...  

□ weniger als 1 Jahr (1)    □ ungefähr 1 bis 5 Jahre (2) 

□ ungefähr 5 bis 10 Jahre (3)    □ über 10 Jahren (4) 

 

 
5. Ich bin ...  

□ blind oder seh-behindert (1)    □ gehörlos oder hör-behindert (2) 

□ Rollstuhl-Fahrer oder geh-behindert (3) □ nichts davon (4) 

 

 
6. Ich habe... 

□ Einschränkungen beim Sprechen (1)   □ Lern-Schwierigkeiten (2) 

□ seelische Einschränkungen (3)    □ eine schwere Krankheit (4)  

□ andere Einschränkungen (5)   □ keine Einschränkungen (6) 
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Barriere-frei unterwegs in Ulm 

 

Barriere spricht man: bariäre. Eine Barriere ist etwas, das im Weg steht.  
Ein Weg ohne Barriere ist ein barriere-freier Weg.  

Ein barriere-freier Weg kann ohne Hilfe benutzt werden. 

 
7. Ich bin in Ulm unterwegs ... Öfters  

in der 
Woche  
(1) 

Ungefähr  

1 Mal in 
der Woche 
(2) 

Ungefähr  

1 Mal  
im Monat 
(3) 

Weniger als  

1 Mal im Monat 
(4) 

mit dem Auto (ich fahre selbst) � � � � 

mit dem Auto (ich werde gefahren) � � � � 

mit öffentlichen Verkehrs-Mitteln  
(zum Beispiel Bus oder Straßen-
Bahn) 

� � � � 

mit dem Taxi oder  
mit einem Fahr-Dienst 

� � � � 

mit dem Fahr-Rad � � � � 

zu Fuß � � � � 

mit dem E-Rollstuhl oder E-Scooter � � � � 

zum arbeiten � � � � 

zum einkaufen � � � � 

zur Freizeit 

(zum Beispiel Sport oder Konzert) 
� � � � 

zum Treffen mit Freunden  � � � � 

zur Behandlung beim Arzt  
(oder zum Beispiel Kranken-
Gymnastik oder Psycho-Therapie) 

� � � � 

zu einem Bildungs-Angebot 
(zum Beispiel Volkshochschule  
oder Familien-Bildungs-Stätte) 

� � � � 

aus anderen Gründen � � � � 
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8. Diese Gebäude kann ich  

in Ulm ohne fremde Hilfe und 

ohne Probleme betreten 

Ja  
(1) 

Nein  
(2) 

Weiß nicht  
(3) 

Städtische Gebäude  
(zum Beispiel Rathaus,  
Bürger-Zentrum, Bibliothek) 

� � � 

Arzt-Praxen und Apotheken � � � 

Wirtschaften und Cafés � � � 

Kulturelle Einrichtungen 

(zum Beispiel Kino oder Museum) 
� � � 

Freizeit-Einrichtungen  
(zum Beispiel Schwimm-Bad  
oder Sport-Halle) 

� � � 

Sonstige Gebäude � � � 

 
 

Wohnen in Ulm 

 
9. Zur Zeit lebe ich ... 

□ alleine in einer Wohnung (1) 

□ mit einem Partner in einer Wohnung (2) 

□ bei meinen Eltern oder Verwandten (3)   

□ in einer ambulant betreuten Wohngruppe (4) 

□ in einer Außen-Wohngruppe (5) 

□ in einem Wohnheim (6) 

□ nichts davon (7) 

 
 

10. Ich bin zufrieden so wie ich wohne: 

□ ja (1)  □ nein (2)  □ ich weiß nicht (3) 
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Erziehung und Bildung 

 
 
11. Als Kind habe ich Früh-Förderung bekommen 

□ ja (1)  □ nein (2)  □ ich weiß nicht (3) 

 
 
12. Als Kind war ich ...  

□ in einem Regel-Kindergarten (mit nicht-behinderten Kindern) (1) 

□ in einem Inklusions-Kindergarten  

(mit behinderten und nicht-behinderten Kindern) (2) 

□ in einem Sonder-Schul-Kindergarten (nur mit behinderten Kindern) (3) 

□ ich weiß es nicht mehr (4) 

 
 
13. Zur Schule gehe oder bin ich gegangen ... 

□ in eine Regel-Schule (mit nicht-behinderten Schülern) (1) 

□ in eine Regel-Schule mit Schul-Begleitung oder besonderer Betreuung (2) 

□ in ein sonder-pädagogisches Bildungs-Zentrum  

(früher war das "Sonder-Schule" oder "Förder-Schule") (3) 

□ in ein Internat (4) 

□ ich weiß es nicht mehr (5) 

 
 
14. Ich kann oder konnte den Schul-Abschluss erreichen,  

den ich wollte. 

□ ja (1)  □ nein (2) 
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Arbeit und Beschäftigung 

 
15. Ich arbeite ... 

□ Voll-Zeit  □ Teil-Zeit  □ gar nicht 

 

Ich arbeite nicht, ich bin … 

□ Schüler, Auszubildender oder Student 

□ in Rente 

 
 
16. Ich arbeite … 

□ auf dem 1. Arbeits-Markt (1) 

□ in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (2) 

□ in einer Integrations-Firma (3) 

□ in einer Förder-Maßnahme für Menschen mit Behinderung (FöB) (4) 

□ nichts davon (5) 

 
 
17. Ich möchte auf dem 1. Arbeits-Markt arbeiten: 

□ ja (1)   □ nein (2) 

 
 

1. Arbeitsmarkt bedeutet: 
• man arbeitet nicht in einer Werkstatt (WfbM) 
• man arbeitet in einer Firma oder 

• bei einer Stadt oder einer Gemeinde 
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Freizeit 

 
18. In meiner Freizeit ... Das mache 

ich. (1) 

Das mache  

ich nicht.  
Aber das 

möchte ich 
tun. (2) 

Das 

interessiert 
mich nicht. (3) 

gehe ich zum Sport  
oder in einen Sport-Verein 

� � � 

mache ich Musik oder male oder tanze � � � 

treffe ich mich mit anderen Menschen � � � 

wandere ich oder mache Ausflüge � � � 

spiele ich gerne Spiele � � � 

bin ich in einer Selbsthilfe-Gruppe  � � � 

bilde ich mich weiter 
(zum Beispiel in Kursen 
an der Volkshochschule) 

� � � 

bin ich bei Veranstaltungen der Kirche 
(zum Beispiel Gottes-Dienst) 

� � � 

mache ich andere Sachen � � � 

 

Gesundheit 

 

19. Gesundheit in Ulm Ich bin 

zufrieden 
(1) 

Es könnte 

besser 
sein (2) 

Ich bin 

nicht 
zufrieden 
(3) 

Ich weiß 

nicht (4) 

Mit der ärztlichen Versorgung � � � � 

Mit Pflege-Diensten � � � � 

Mit Kranken-Gymnasten, Physio-
Therapeuten, Ergo-Therapeuten 

� � � � 

Mit Heil-Praktikern � � � � 

Mit Psychologen oder  
Psycho-Therapeuten 

� � � � 

Mit Beratungs-Stellen � � � � 

Mit Selbsthilfe-Gruppen � � � � 

Mitwirken und Mitgestalten 
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20. Meine Meinung  

zu diesen Angeboten in Ulm 

Das ist zu 
wenig. (1) 

Das ist 
gerade 

richtig. (2) 

Das ist zu 
viel. (3) 

Weiß nicht. 
(4) 

Behinderten-gerechte Busse, 
Straßen-Bahnen oder Züge 

� � � � 

Behinderten-gerechte Straßen 
(zum Beispiel Bord-Steine oder 
Ampeln) 

� � � � 

Park-Plätze  
für Menschen mit Behinderung 

� � � � 

Barriere-freie öffentliche Toiletten  � � � � 

Gut lesbare und verständliche 
Hinweis-Schilder  

� � � � 

Behinderten-gerechte und 

barriere-freie Wohnungen 
� � � � 

Arbeits- und Ausbildungs-Plätze  
für Menschen mit Behinderung 

� � � � 

Beratungs-Angebote  
für Menschen mit Behinderung 

� � � � 

Schulen und andere Einrichtungen, 
wo Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam lernen 

� � � � 

Bildungs-Angebote für Menschen 
mit und ohne Behinderung  

� � � � 

Freizeit-Angebote für Menschen 
mit und ohne Behinderung 

� � � � 

Begegnungs-Möglichkeiten  
für Menschen mit und ohne 
Behinderung 

� � � � 

Mitsprache-Möglichkeiten  
für Menschen mit Behinderung 

� � � � 
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Aktions-Plan „ulm inklusiv“ 

 
21. Wir machen gemeinsam einen kommunalen Aktions-Plan  

für Menschen mit Behinderung. Der Plan heißt: "ulm inklusiv". 

 
Dieser Aktions-Plan soll bei der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung helfen.  
In der Behinderten-Rechts-Konvention  

von den Vereinten Nationen stehen die 
folgenden Punkte. Welche finden Sie 

persönlich besonders wichtig? 

Das ist 

wichtig 
(1) 

Das ist 

weniger 
wichtig 
(2) 

Das ist 

nicht 
wichtig 
(3) 

Ich weiß 

nicht (4) 

Bildung (zum Beispiel inklusiver Unterricht) � � � � 

Erziehung  
(zum Beispiel inklusive Kinder-Betreuung) 

� � � � 

Gesundheit � � � � 

Arbeit � � � � 

Wohnen � � � � 

Barriere-Freiheit (zum Beispiel in öffentlichen 
oder privaten Gebäuden) 

� � � � 

Mobilität  
(zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrs-Mitteln) 

� � � � 

Kultur, Freizeit, Sport � � � � 

Persönlichkeits-Rechte  
(zum Beispiel Wahl-Recht oder  
die Möglichkeit ein Ehren-Amt zu machen) 

� � � � 

Barriere-freie Informationen  

bekommen und geben können 
� � � � 

 

22. Was ist für den Aktions-Plan noch wichtig?  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 
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Stadt Ulm, Inklusionsbeauftragter,   89070 Ulm  

 

 

 

Stadt Ulm 

Befragung 

Postfach 39 40 

89029 Ulm 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�    hier falten!    � 

 

Need help in your mother language in filling in the questionnaire? Please contact 

Oliver Arnold, 0731/161-5331 o.arnold@ulm.de 

Vous avez besoin d'aide de la part d'un locuteur natif pour remplir le questionnaire? Alors veuillez contacter M. 

Oliver Arnold, 0731/161-5331 o.arnold@ulm.de 

Si usted necesita apoyo para llenar este cuestionario, por favor me lo deja saber: 

Oliver Arnold, 0731/161-5331 o.arnold@ulm.de 

Precisa de assistência para preencher este formulário - então, por favor entre em contato com: 

Oliver Arnold, 0731/161-5331 o.arnold@ulm.de 

Anadilinizdeki anketi doldurmak için yardıma mı ihtiyacınız var? O halde  

Oliver Arnoldu arayiniz, 0731/161 5331 o.arnold@ulm.de 

Если вы нуждаетесь в помощи во время заполнения бланка на русском (родном) языке, тогда вы можете 

обратиться к Oliver Arnold (Оливеру Арнольду) по телефону или написать на его Маил, 0731/161-5331 

o.arnold@ulm.de 


