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Umfrage zur Zufriedenheit  
mit den Angeboten vom Incluso 

Die Hauptmission vom Incluso besteht darin, die Inklusion im Bereich 
der non-formalen Bildung zu implementieren. Konkret begleitet, berät 
und unterstützt Incluso die professionellen Teams aus den SEA (Services 
d’Education et d’Accueil).

So wird die Entwicklung inklusiver Prozesse und Praktiken in den Einrichtungen 
der non-formalen Bildung angeregt und unterstützt, damit sich jedes Kind dort 
wohlfühlen und teilnehmen kann.

Um die Qualität der eigenen Arbeit zu gewährleisten, hat das Ressourcenzentrum 
Incluso seit seinem Bestehen sein Angebot stetig den sich verändernden 
Bedürfnissen seines Zielpublikums angepasst. Das Team befindet sich hierfür 
in einem regelmäßigen Reflexionsprozess über das eigene Angebot und die 
erbrachten Interventionen und Leistungen.

Die von Mitte Juni bis Ende Juli 2021 
durchgeführte Umfrage zur Zufriedenheit 
gab den vom Incluso begleiteten 
Strukturen und Personen die Möglichkeit 
zu Wort zu kommen und ihnen eine 
Rückmeldung darüber zu geben, 
welche Bedürfnisse an Begleitung und 
Unterstützung sie haben. 

Für die Umfrage wurden alle Strukturen 
eingeladen, die in den letzten 10 Jahren 
vom Incluso begleitet wurden.  

Die Teilnahme erfolgte online, freiwillig und anonym. Beispielsfragen: Wie 
schätzen Sie die Begleitung vom Incluso ein? Welche Interventionen werden 
als notwendig für Ihre inklusive Arbeit erachtet? Welche Bedürfnisse übersieht 
Incluso, was fehlt?

Die 5-seitige Auswertung der Umfrage finden Sie unter diesem Link: https://
www.apemh.lu/umfrage-zur-zufriedenheit-mit-den-angeboten-vom-incluso/)

Das Ressourcenzentrum Incluso bietet den professionellen Mitarbeiter:innen 
der non-formalen Bildung, Eltern sowie jede:m mit Interesse an Inklusion 
eine Beratung, Unterstützung und Begleitung an. Weitere Informationen zum 
Incluso finden Sie auf folgender Website: https://www.apemh.lu/de/angebote/
weiterbildungs-und-kompetenzzentren/inklusion/incluso/. Sie können auch eine 
E-mail an incluso@apemh.lu schreiben oder anrufen unter der Nummer  
26 37 49 75. • 
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