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Befragung von Jugendlichen aus der Region Einbeck
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise:
.
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so:
.
Ziffern sollen ungefähr so aussehen:

; Korrekturen so:

Ein paar Angaben zu dir?
Wie alt bist du?
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

älter als 20

Bist du ...

männlich

weiblich

Wo wohnst du?

in der Kernstadt
Einbeck

in einem Ortsteil, der
zu Einbeck gehört

außerhalb von
Einbeck

Wie lange braucht der Bus von deinem Wohnort/ Ortsteil ungefähr nach
Einbeck?

weniger als 10min

10min bis unter
20min

20min bis unter
30min

30min bis unter
40min

mehr als 40min
Auf welche Schule gehst du?
Hauptschule

Realschule

Goethe-Gymnasium

IGS

BBS - Fachoberschule, berufliches Gymnasium

BBS - berufsqualifizierend/ Berufsschule

BBS - Berufsvorbereitung
In welche Klasse gehst du? (Bitte trage eine Zahl ein) (Bitte tragen Sie eine
Zahl zwischen 5 und 13 ein, in jedes Kästchen nur eine Ziffer)
Hast du Geschwister (auch Stief- und Halbgeschwister), die mit dir im
Haushalt leben?

ja

nein

Wie viele Geschwister hast du? (Bitte gib eine Zahl an) (Bitte tragen Sie
eine Zahl zwischen 1 und 20 ein, in jedes Kästchen nur eine Ziffer)
Wo bist du geboren?

in Deutschland

in einem anderen
Land

in Deutschland

in einem anderen
Land

Wo ist deine Mutter geboren?
weiß nicht
in Deutschland

in einem anderen
Land

Wo ist dein Vater geboren?
weiß nicht
Vater
ja

nein

Mutter
weiß
nicht

ja

nein

Haben deine Eltern studiert?
Arbeiten deine Eltern?
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Welche Aufgaben und Verpflichtungen hast du nach der Schule? Wie oft?
mehrm einmal mehrm einmal seltene
täglich als pro
pro
als pro
pro
r
Woche Woche Monat Monat

nie

mehrm einmal mehrm einmal seltene
täglich als pro
pro
als pro
pro
r
Woche Woche Monat Monat

nie

Ehrenamt (Tafel, JuLeiCa, Übungsleiter/in ...)
Religiöse Aktivitäten (z.B. Messdiener, Konfi-Unterricht, Koran-Schule ...)
Nachhilfe
Hilfe im Haushalt
Geschwister beaufsichtigen
Tiere pflegen
Sonstiges

Was machst du in deiner Freizeit? Wie oft?

Mediennutzung (Videospiele, Fernsehen, Musik hören)
Chatten, telefonieren
Musik machen, Theater spielen
Verantstaltungen besuchen (Sportveranstaltungen, Konzerte, Kino ...)
Lesen
Kreativ sein (malen, nähen, stricken, fotografieren, Graffiti ...)
Sport/ sportliche Betätigung (Tanzen, Fußball, Laufen ...)
Ausgehen (Disko, Kneipe, Bar, Café ...)
Shopping, Styling
Abhängen, Chillen
mit Politik beschäftigen
mit Religion beschäftigen
Sonstiges

Was ist dir in deiner Freizeit besonders wichtig?

Freunde/
Freundinnen treffen

Zeit mit meiner
Familie verbringen

(Kreuze die 2 Wichtigsten an) (Mehrfachantworten möglich.)

neue Leute
kennenlernen

meine Ruhe haben,
mal ungestört sein

Sonstiges und zwar

Betreute Freizeitangebote
Besuchst du betreute/ beaufsichtigte Freizeitangebote in Einbeck?

Welche betreuten Freizeitangebote besuchst du?
(Hier kannst du mehrere Antworten auswählen) (Mehrfachantworten
möglich.)

ja

nein

Sportverein

Tanzschule

Musikschule

Haus der Jugend

Tango Brücke

Jugendkirche Marie

ASB/ Rotes Kreuz/
THW/ DLRG

Feuerwehr

Sonstige und zwar

Mit wem verbringst du deine Freizeit? Wie oft?
mehrm einmal mehrm einmal seltene
täglich als pro
pro
als pro
pro
r
Woche Woche Monat Monat

feste/r Freund/in
Freunde
Mitschüler/innen
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mehrm einmal mehrm einmal seltene
täglich als pro
pro
als pro
pro
r
Woche Woche Monat Monat

nie

Mutter/ Vater
andere Verwandte
Hast du Freunde, die du nur online triffst?

ja
täglich

nein
mehrma einmal mehrma
ls pro
pro
ls pro
Woche Woche Monat

einmal
pro
Monat

seltener

Wie oft hast du Kontakt zu deinen Online-Freunden?
Fühlst du dich einer Gruppe/ Clique von Jugendlichen zugehörig (z.B. Hip
Hopper, Rocker, Skater)?

ja

nein

Welcher Gruppe fühlst du dich zugehörig?

Besteht dein Freundeskreis aus ...

(überwiegend)
Mädchen

(überwiegend) Jungs

Mädchen und Jungs

Sind deine Freunde in deinem Alter?

Wird in deinem Freundeskreis geraucht?

Rauchst du?

ungefähr in meinem
Alter

(überwiegend) jünger

(überwiegend) älter

jünger und älter

ja

nein

täglich

mehrmals die Woche

einmal pro Woche

seltener

nie

Wo rauchst du?
(Hier kannst du mehrere Antworten auswählen) (Mehrfachantworten
möglich.)

zu Hause

draußen (in Parks,
unterwegs ...)

bei Freunden

Arbeit/ Schule

heimliche Orte
Sonstiges und zwar

Wird in deinem Freundeskreis Alkohol getrunken?

Trinkst du Alkohol?

ja

nein

täglich

mehrmals die Woche

einmal pro Woche

seltener

nie

Wo trinkst du Alkohol?
(Hier kannst du mehrere Antworten auswählen) (Mehrfachantworten
möglich.)

zu Hause

draußen (in Parks,
unterwegs ...)

bei Freunden

auf Partys

heimliche Orte
Sonstiges und zwar

Treffpunkte
Wo triffst du dich mit deinen Freunden in Einbeck? (Nenne bis zu 3 Treffpunkte)

Wo ist dein Lieblingstreffpunkt in Einbeck?
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Wo trefft ihr euch bei schlechtem Wetter?

Freizeit insgesamt
sehr unzufrieden

sehr zufrieden

Wie zufrieden bist du mit deiner Freizeitgestaltung insgesamt?
sehr schlecht

sehr gut

Wie bewertest du die Jugendangebote in Einbeck insgesamt?
Welche Angebote fehlen dir in Einbeck/ im Umkreis von Einbeck?

Gibt es eine Zeit, zu der du abends zu Hause sein musst?

ja

nein

Wann musst du durchschnittlich in der Woche zu Hause sein? (Bitte tragen
Sie in jedes Kästchen nur eine Ziffer ein)

:

Uhr

Wann musst du durchschnittlich am Wochenende zu Hause sein? (Bitte
tragen Sie in jedes Kästchen nur eine Ziffer ein)

:

Uhr

Geld
Wie viel Geld hast du im Monat für deine Hobbies und deinen persönlichen
Bedarf zur Verfügung? (Bitte tragen Sie in jedes Kästchen nur eine Ziffer
ein)
Arbeitest du und verdienst dir Geld dazu?

Wofür gibst du am meisten Geld aus? (Wähle 3 aus) (Mehrfachantworten
möglich.)

€
ja

nein

Kleidung

Essen/Süßigkeiten

Handyvertrag

Ausgehen (Kino/
Disko etc.)

Kosmetik

Bücher, Filme, Musik

Video-spiele,
Onlinespiele, Apps

Zigaretten

Alkohol

Geschenke

Fahrkarten, Benzin

Sportartikel

Sonstiges und zwar
Sparst du für größere Anschaffungen?

ja

nein

Wofür sparst du?

in Einbeck

in anderen Städten
(Hannover, Göttingen
...)

Wo gibst du am meisten Geld aus?
im Internet
Hast du Schulden (z.B. bei Freunden)?

ja

nein

Mobilität
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Welche Möglichkeiten hast du, dich in deiner Freizeit fortzubewegen?
(Hier kannst du mehrere Antworten auswählen) (Mehrfachantworten
möglich.)

zu Fuß

Fahrrad

ich lasse mich von
Eltern, Bekannten
etc. fahren

eigenes Auto

Motorroller etc.

Taxi

Fahrgemeinschaft
Sonstiges und zwar

Wie oft bist du in deiner Freizeit zu Fuß oder mit Verkehrsmitteln unterwegs?
mehrm einmal mehrm einmal seltene
täglich als pro
pro
als pro
pro
r
Woche Woche Monat Monat

nie

zu Fuß
Fahrrad
Bus
Ich lasse mich von Eltern/ Bekannten etc. fahren
Fahrgemeinschaft
Motorroller etc.
eigenes Auto
Taxi
Sonstiges

Bei welchen Zielen hast du wie oft Probleme, diese zu erreichen?
immer

häufig

ja

nein

selten

nie

Einkaufsziele
Freunde/ Bekannte besuchen
Freizeiteinrichtungen
Ausflugsziel am Wochenende
Abendveranstaltungen
Fühlst du dich bei deiner Freizeitgestaltung durch deine Mobilität
eingeschränkt?

Wodurch fühlst du dich in deiner Mobilität eingeschränkt?
(Hier kannst du mehrere Antworten auswählen) (Mehrfachantworten
möglich.)

Weg zu weit zum
Gehen oder
Fahrradfahren

Weg zu gefährlich
zum Gehen oder
Fahrradfahren

Busse fahren nicht
oder zu selten

keine
Mitfahrgelegenheit
oder kann nicht
gefahren werden

Taxi ist zu teuer
Sonstiges und zwar
Gibt es Freizeitangebote in Einbeck oder der Umgebung, die du nicht
nutzen kannst, weil du sie nicht erreichst?

Ja

Nein

In welchen Ortsteilen sind die Freizeitangebote, die du nicht erreichst?

Perspektiven nach der Schule
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Würdest du nach der Schule gerne in Einbeck bleiben oder wegziehen?

in Einbeck bleiben

in eine andere kleine
Stadt ziehen

aufs Dorf ziehen

in eine Großstadt
ziehen

ins Ausland ziehen

weiß ich noch nicht

Warum möchtest du aus Einbeck weg ziehen?
spielt überhaupt keine
Rolle

spielt eine sehr große Rolle

Partner_in oder Freund_innen ziehen weg
Berufliche Perspektiven
Unabhängigkeit von der Familie
Freizeitangebote, Kultur
Welche sonstigen Gründe hast du aus Einbeck wegzuziehen? (Benenne diese/n, falls vorhanden)

Hast du dir bereits Gedanken über deine berufliche Ausbildung gemacht?

Ja

Was möchtest du nach der Schule machen?

Nein

eine Ausbildung

ein Studium

Bundesfreiwilligendie
nst, FSJ etc.

Auslandsaufenthalt
(Praktikum, Work and
Travel etc.)

Sonstiges und zwar
Was möchtest du nach der Schule machen?
Weiter zur Schule gehen
Ausbildung
Bundesfreiwilligendienst, FSJ etc.
Auslandsaufenthalt (Praktikum, Work and Travel etc.)
Sonstiges und zwar

Möchtest du später studieren?

Ja

Nein

Glaubst du, dass du einen Ausbildungsplatz oder ähnliches in Einbeck
findest?

Ja

Nein

Glaubst du, dass du weiterhin in Einbeck wohnen kannst?

Ja

Nein

Welche Faktoren würden dich in Einbeck halten?
spielt überhaupt keine
Rolle

spielt eine sehr große Rolle

Familie
Freunde
Ehrenamt
Freizeitangebote
Sonstiges

Weshalb bist du in Einbeck geblieben oder nach Einbeck gezogen?
spielt überhaupt keine
Rolle

spielt eine sehr große Rolle

Familie
Freunde
Ehrenamt
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spielt überhaupt keine
Rolle

spielt eine sehr große Rolle

Freizeitangebote
Sonstiges

Abschlussfragen
Was gefällt dir besonders an Einbeck?

Was gefällt dir nicht an Einbeck?

Was würdest du gern an Einbeck verändern?
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