Jugendumfrage im Auftrag der Gemeinde Kaisersbach
durchgeführt von der Fachstelle SoJA I Kinder- und Jugendförderung I Kreisjugendamt Rems-Murr

1. Wie alt bist du?__________Jahre
2. Bist du

weiblich

männlich?

3. In welcher Stadt (Land) bist du geboren? ___________________________________
4. In welcher Stadt (Land) sind deine Eltern geboren?
Vater:___________________________Mutter:_________________________
5. Auf welche Schule gehst du?_______________________________________
6. In welchem Ortsteil von Kaisersbach lebst du? (z.B. Ebni, Möchhof, Cronhütte…)
________________________________________
7. Wie kommst du meistens in Kaisersbach von einem Ort zum anderen?
(bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
Meine Eltern fahren mich mit dem Auto
Ich fahre mit dem Bus
Ich fahre mit dem Fahrrad
Ich gehe zu Fuß
Ich nehme /fahre mit dem ………………………….
8. Wie kommst du meistens von deinem Zuhause in die Schule?
(bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
Meine Eltern fahren mich mit dem Auto
Ich fahre mit dem Bus
Ich fahre mit dem Fahrrad
Ich gehe zu Fuß
Ich nehme /fahre mit dem ………………………….
9. Gibt es etwas auf dem Schulweg was dich stört? (z.B. Wartezeiten Bus….)
_____________________________________________________________
10. Wie gerne lebst du in Kaisersbach? (bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
sehr gern
gerne
weniger gern

nicht gern

Und warum ist das so?______________________________________________________

11. Wenn du an deine Zukunft denkst, möchtest du in Kaisersbach bleiben oder woanders
leben? (bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
ich möchte nicht in Kaisersbach wohnen bleiben
ich möchte in Kaisersbach wohnen bleiben
ich möchte nach der Schule eine Weile wegziehen und später zurückkommen
ich bin mir noch nicht sicher, was ich möchte
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12. Was findest du in Kaisersbach am tollsten? _______________________
13. Gibt es einen Ort den du in Kaisersbach gar nicht magst?________________________
Was genau magst du daran nicht?___________________________________________
14. Wo verbringst du hauptsächlich deine Freizeit? (bitte nur 2 Antworten ankreuzen)
zu Hause
bei Freunden daheim
mit Freunden draußen
im Verein
Spiel- oder -Sportplätze
auf dem „Stückle“/Bauwagen
kirchliche Jugendarbeit/Jungscha
Sonstiges: __________________
15. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? (bitte nur 2 Antworten ankreuzen)
in die Kirche gehen
in den Verein gehen
Discos/Parties/Feiern
Sport machen (frei, ohne festes Angebot)
Computerspiel/Spielekonsole
Lesen
Musik hören
Zeit mit der Familie verbringen
Fernsehen /TV
dich mit Freunden treffen. Wo trefft ihr Euch am liebsten?_____________________
16. Bist du in einem Verein?
Ja
Wenn Ja, in welchen Vereinen?

Nein
In welcher Abteilung bist du im Verein?
(z.B. Fußball, Judo…)

Sportverein
_____________________________________
Musikverein
_____________________________________
Feuerwehr
_____________________________________
Sonstiges:__________________________________________________________
Wenn Nein: Warum bist du nicht in einem Verein? (bitte nur 1 Antwort ankreuzen)
keine Lust
keine Zeit
zu teuer
meine Freunde gehen nicht hin
______________________
17. Nimmst du an Angeboten der Kirche (im Gemeindehaus) teil:
Wenn Ja: Zu welchen Angeboten gehst du?
Jungschar
als Jugendleiter

Ja

Jugendkreis
Chor
Zeltlager
Sonstiges:_________________________________

Wenn Nein: Warum nimmst du nicht an Angeboten der Kirche teil?
(bitte nur eine Antwort ankreuzen)
keine Lust
keine Zeit
zu teuer
meine Freunde gehen nicht
_________________________
18. Dieses Jahr gab es in den Sommerferien zum ersten Mal den Ferienflitzer.
Kennst du ihn?
Ja
Nein
Wenn Ja: wie oft hast du ihn genutzt? (bitte nur eine Antwort ankreuzen)
nie
nur ein paar Mal
häufig
regelmäßig
ständig
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Nein

19. Fühlst du dich in Kaisersbach an wichtigen Entscheidungen, die Jugendliche betreffen
beteiligt? (z.B. Jugendangebote, Gestaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Treffpunkte für
Jugendliche…)
Ja
Nein
Falls Nein:
ich will bei Themen die mich betreffen beteiligt werden
das interessiert mich nicht
20. Gibt es etwas, was dir fehlt in Kaisersbach?
Ja
Nein
Wenn Ja, was genau fehlt Dir?
_______________________________________________________________________
21. Gibt es in Kaisersbach etwas wovor du dich fürchtest oder was dich aufregt?
Ja
Nein
Wenn Ja, was genau?______________________________________________________
________________________________________________________________________
22. Gibt es etwas, was du dir für dich und andere Jugendliche in Kaisersbach wünschst?
______________________________________________________________________

DANKE FÜR DEINE MITARBEIT!
Hast du Tipps, Wünsche oder Fragen?
Dann melde dich bei Petra Nonnenmacher:
Telefon: 07191-9079220 /Email: petra.nonnenmacher@jugendarbeit-rm.de
oder schreib mir über Facebook, du findest mich unter
„Petra Nonnenmacher“
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