Fragebogen für Kinder und Jugendliche der Stadt Weimar
1. Persönlichen Angaben (Deine Angaben werden vertraulich behandelt):
1.1. Wann bist du geboren?

1.2. Bist du

Monat:________________Geburtsjahr:____________

○ weiblich

○ männlich

○ keine Angabe

1.3. In welche Schule gehst du?
_____________________________________________________________________
1.4. In welcher Straße wohnst du in Weimar? (Bitte keine Haus-Nr. angeben!)
_____________________________________________________________________

2. Angaben zu deiner Freizeit:
2.1. Was machst du gern in deiner Freizeit? (Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

mit Freunden / mit der Clique treffen
chillen, nichts tun
am Computer, Playstation, Wii oder mit Smartphone Spiele spielen
Fernsehen, Videos, Filme anschauen
am Computer arbeiten
Internetsurfen
mit anderen über WhatsApp, Facebook, Facetime, Skype chatten
sich mit YouTube, Instagram, Snapchat beschäftigen
selbst Musik machen, singen / Musikschule, Chor
Musik hören
ins Kino gehen
Theater spielen, Tanzgruppe
lesen
sich um Tiere kümmern
kreativ sein (zeichnen, malen, töpfern, basteln, nähen) ✂
skaten, biken
Sport treiben

Was machst Du sonst noch in der Freizeit? _________________________________________
__________________________________________________________________________
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2.2. Welche Freizeitangebote nutzt du in deiner Schule?
(Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)
o Schülercafé / AG Kochen und Backen

o
o
o
o
o
o
o
o
o

AG Computer / Medien

o

keine, weil :

Tanzgruppe
Chor/ Schulband
Sport-AG / Zirkus-AG
AG Kreatives Gestalten / Töpfern / Zeichnen
Theater-AG
AG Naturwissenschaften / Chemie / Astronomie
AG Technik
Andere Angebote, und zwar:

____________________________________________

________________________________________________________
Du hast schon zwei
Fragen geschafft ☺

3. Deine Meinung zu Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche in Weimar:

3.1. Welche Freizeiteinrichtungen kennst du in Weimar?

○ Ecki-Klub
○ Nordlicht
○ Jugendzimmer im Ortsteil
○ Sportprojekt am Stadion

o Café Conti
o

Kramixxo/Waggong

○ Kinderhaus
○ Jugendhaus Paul
○ Tasifan
○ Gerberstraße 1

o Vortrefflich
o IG Papiergraben
o andere Kinder- und Jugendtreffs, und zwar: __________________________________
3.2. Besuchst du in deiner Freizeit gern eine oder mehrere dieser Einrichtungen?

○

JA

○ NEIN

dann bitte weiter mit

Frage Nr. 4.1.

3.3. Wenn JA – welche Einrichtungen besuchst du gern??
1. ______________________ 2. _______________________ 3. _______________________

3.4. Wie oft gehst du in diese Freizeiteinrichtung(en)?
1.
2.
3.

○ mehrmals in der Woche
○ mehrmals in der Woche
○ mehrmals in der Woche

○ 1x in der Woche
○ 1x in der Woche
○ 1x in der Woche

○ weniger als 1x in der Woche
○ weniger als 1x in der Woche
○ weniger als 1x in der Woche
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3.5. Welche Angebote nutzt du gern in der Freizeiteinrichtung, die Du besuchst?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.6. Welche Angebote nutzt du dort gar nicht?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.7. Was würdest du sonst noch gern dort machen?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.8. Wie findest du die Freizeiteinrichtung, die du häufig besuchst?
(Vergib eine Note von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend)
Räume und Ausstattung des Treffs

Note:

____

vielfältige Angebote

Note:

____

Öffnungszeiten

Note:

____

Mitbestimmungsmöglichkeiten für dich

Note:

____
Nur noch sechs
Fragen

4. Andere Freizeitangebote in Weimar:

٩(●̮̮̃•̃)۶

4.1. Wenn du keine Freizeiteinrichtung besuchst – warum nicht?
(Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ich habe andere Interessen.
Ich habe keine Zeit.
Meine Eltern wollen nicht, dass ich hingehe.
Die Angebote dort sind nichts für mich.
Die Räume sind ungemütlich.
Ich kenne die Angebote nicht.
Es sind Kinder / Jugendliche dort, die ich nicht mag.
Die Atmosphäre dort gefällt mir nicht.
Ich habe andere Gründe

Welche sind das?

______________________________________________________________________
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4.2. Welche anderen Freizeitangebote nutzt du in Weimar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.3. Welche Freizeitangebote fehlen dir in Weimar? – Nenne bis zu 3 Wünsche!
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

5. Zeit, über die du frei verfügen kannst:

Halbzeit – noch
fünf Fragen (

5.1. Wie viele Stunden hast du am Tag, die du dir frei einteilen kannst?
(Ohne Verpflichtungen wie z.B. Schule, Hausaufgaben, Training, Probezeiten, zu Hause helfen …)

Wie viele Stunden?

Tageszeit (Uhrzeit von bis)

am Montag:
am Dienstag:
am Mittwoch:
am Donnerstag:
am Freitag:
am Samstag
am Sonntag

6. Wochenende
Was machst du häufig am Wochenende? (Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)

○ ausschlafen !
○ sportliche Aktivitäten #
○ Party machen
○ schulische Aufgaben
○ Snapchat, Instagram, WhatsApp…
○ andere Dinge, und zwar:

○ mit Freunden unterwegs sein "
○ mit Familie etwas unternehmen ☺
○ in den Kinder- / Jugendclub gehen %
○ ausruhen, chillen &
○ Playstation, Wii oder online spielen '

___________________________________________________
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7. Sport- und andere Vereine:
7.1. Wie oft treibst du in deiner Freizeit Sport?

○ mehrmals in der Woche
○ weniger als 1x in der Woche

○ 1x in der Woche
○ nie

7.2. Bist du Mitglied in einem Sportverein?

○ ja

○ nein

7.3. Bist du Mitglied in einem anderen Verein oder Jugendverband?

○ ja

○ nein

7.4. Wenn ja - wie heißt der Verein oder Jugendverband?
________________________________________________________________

8. Themen, die dich zurzeit bewegen:

Du hast es bald
geschafft! )

8.1. Welche Themen beschäftigen dich zurzeit besonders stark?
(Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)
o Streitigkeiten mit Mitschüler*innen

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Probleme mit Freund*innen

o

andere Themen – wenn ja, welche:

Ängste, Sorgen
familiäre Schwierigkeiten
Probleme in der Schule
Ausbildungsplatzsuche / Studienplatzsuche
Leistungsdruck
finanzielle Schwierigkeiten
gesundheitliche Probleme
Sexualität
Probleme mit Alkohol, Rauchen, Drogen
Mobbing / Cybermobbing
Gewalt

_________________________________________________________________________
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8.2. Mit wem kannst du über diese Themen reden?
(Du kannst mehrere Antworten ankreuzen)
o Eltern / Großeltern
o Geschwister
o Freunde / Bekannte
o Lehrer*innen
o Sozialarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendeinrichtung
o Schulsozialarbeiter*in
o Streetworker*innen
o Sorgentelefon
o andere Personen – wenn ja, mit wem: _________________________________________

o

Ich kenne niemanden, an den ich mich wenden kann.

8.3. Welche Beratungsstellen oder Beratungsangebote kennst du?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Deine Meinung zu Weimar:

Der Endspurt naht, gibt
nochmal ▂▃▅▆100 %

9.1. Was gefällt dir besonders gut in Weimar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9.2. Was gefällt dir nicht in Weimar?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10.

Hast du sonst noch Ideen oder Hinweise für uns?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(。

Danke, dass du mitgemacht hast !!!
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