
Freizeit- und Konsumverhalten junger Menschen
im Landkreis Leipzig

Hallo!

Vielen Dank, dass du an der Jugendbefragung des Landkreises Leipzig teilnimmst. Die Beantwortung ist freiwillig. Du
musst deinen Namen nicht angeben und die Antworten werden absolut vertraulich behandelt. Die gewonnenen

Informationen sollen ausschließlich für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit genutzt werden. Also nutze auch deine
Chance, hier deine Ideen und Vorstellungen einzubringen!

Und nun wünschen wir dir gutes Gelingen und viel Spaß bei der Beantwortung der Fragen.

Diese Umfrage enthält 123 Fragen.

soziodemographischer Hintergrund
Mit diesen Fragen möchten wir etwas über deine Lebenssituation erfahren. Dazu werden ein paar Fragen zu dir und deinen Eltern
gestellt.

1 [sex]Welches Geschlecht hast du? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Weiblich

 Männlich

2 [alter]In welchem Jahr wurdest du geboren? (z.B. 2001) *

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:

 

3 [klassenstufe]Welche Klassenstufe besuchst du im Moment? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 7. Klasse

 9. Klasse

 11. Klasse

 BVJ/ BGJ Klasse (Berufsschule)
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soziodemographischer Hintergrund Ort

4 [wohnort]Bitte wähle deinen Wohnort aus! *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Bad Lausick

 Belgershain

 Bennewitz

 Böhlen b. Leipzig

 Borna

 Borsdorf

 Brandis

 Colditz

 Deutzen

 Elstertrebnitz

 Espenhain

 Frohburg

 Geithain

 Grimma

 Groitzsch

 Großpösna

 Kitzscher

 Kohren-Salis

 Lossatal

 Machern

 Markkleeberg

 Markranstädt

 Narsdorf

 Naunhof

 Neukieritzsch

 Otterwisch

 Parthenstein

 Pegau

 Regis-Breitingen

 Rötha

 Thallwitz

 Trebsen

 Wurzen

 Zwenkau

 Ich wohne nicht im Landkreis.
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soziodemographischer Hintergrund Schule

5 [schule]Welche Schulform besuchst du? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Mittelschule

 Gymnasium

 Schule zur Lernförderung

 Berufliches Schulzentrum

6 [mittelschule]Bitte wähle deine Schule aus! *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 1'Mittelschule' bei der Frage '5 [schule]' (Welche Schulform besuchst du? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Mittelschule Bad Lausick 'Werner Seelenbinder'

 Mittelschule Böhlen b. Leipzig

 Mittelschule Böhlen (OT Böhlen bei Grimma)

 Dinter-Mittelschule Borna

 Hans-Sachs-Schule Mittelschule für das Handwerk Borna

 Mittelschule Brandis

 Mittelschule Colditz 'Sophienschule'

 Mittelschule Falkenhain

 Mittelschule Frohburg 'Maxim Gorki'

 Mittelschule/Gemeinschaftsschule 'Paul Guenther' Geithain

 Mittelschule Grimma

 Mittelschule Groitzsch

 Mittelschule Kitzscher

 Mittelschule Markkleeberg

 Mittelschule Markranstädt

 Mittelschule im Evangelischen Schulzentrum Muldental

 Mittelschule Naunhof

 Mittelschule Pegau

 Mittelschule Regis-Breitingen

 Mittelschule Trebsen

 Pestalozzi-Mittelschule Wurzen

 Freie Mittelschule Regenbogen Zwenkau

7 [gymnasium]Bitte wähle deine Schule aus! *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 2'Gymnasium' bei der Frage '5 [schule]' (Welche Schulform besuchst du? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:
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 Gymnasium 'Am Breiten Teich' Borna

 Freies Gymnasium Borsdorf

 Gymnasium Brandis

 Internationales Gymnasium Geithain

 Gymnasium 'St. Augustin' Grimma

 Wiprecht-Gymnasium Groitzsch

 Gymnasium 'Rudolf Hildebrand' Markkleeberg

 Gymnasium im Evangelischen Schulzentrum Muldental

 Freies Gymnasium Naunhof

 'Lichtwer-Gymnasium' Wurzen

 Gymnasium Schkeuditz Außenstelle Markranstädt

 Freies Gymnasium Zwenkau

8 [lernförder]Bitte wähle deine Schule aus! *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 3'Schule zur Lernförderung' bei der Frage '5 [schule]' (Welche Schulform besuchst du? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Schule zur Lernförderung Borna

 Schule zur Lernförderung Burkartshain

 Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

 Schule zur Lernförderung Grimma 'Schule am Pulverturm'

9 [bsz]Bitte wähle deine Schule aus! *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 4'Berufliches Schulzentrum' bei der Frage '5 [schule]' (Welche Schulform besuchst du? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 BSZ Leipziger Land, Stammschule Böhlen

 BSZ Leipziger Land, Schulteil Borna

 BSZ Leipziger Land, Schulteil Espenhain

 BSZ Leipziger Land, Schulteil Markkleeberg

 BSZ Leipziger Land, Schulteil Regis-Breitingen

 BSZ Grimma, Stammhaus

 BSZ Grimma, 'Rote Schule'

 BSZ Grimma, Labor- und Werkstattgebäude

 BSZ Wurzen, Stammhaus

 BSZ Wurzen, Domschule
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soziodemographische Fragen Familie

10 [personenhaushalt]Wer wohnt normalerweise mit dir zusammen?
(Bitte markiere alle zutreffenden Antworten) *

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Mutter

 Vater

 Geschwister/ Stiefgeschwister

 Eine andere weibliche Person (z.B. Stiefmutter oder Pflegemutter)

 Eine andere männliche Person (z.B. Stiefvater oder Pflegevater)

 Großeltern

 Ich lebe in einem Heim oder einer betreuten Wohngruppe.

andere Personen:  

11 [geschwister]Wie viele Geschwister leben mit dir zu Hause?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y bei der Frage '10 [personenhaushalt]' (Wer wohnt normalerweise mit dir zusammen? (Bitte markiere alle
zutreffenden Antworten) )

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:
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soziale Schicht

12 [schulabschlussvater]Welchen höchsten Schulabschluss hat(te) dein Vater?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 keinen oder einen einfachen Schulabschluss (9. Klasse bzw. Hauptschule, Volksschule)

 einen mittleren Schulabschluss (10. Klasse bzw. mittlere Reife, Realschule, POS)

 einen höheren Schulabschluss (12. Klasse bzw. Fachabitur, Abitur, EOS)

 weiß ich nicht

13 [schulabschlussmutter]Welchen höchsten Schulabschluss hat(te) deine Mutter?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 keinen oder einen einfachen Schulabschluss (9. Klasse bzw. Hauptschule, Volksschule)

 einen mittleren Schulabschluss (10. Klasse bzw. mittlere Reife, Realschule, POS)

 einen höheren Schulabschluss (12. Klasse bzw. Fachabitur, Abitur, EOS)

 weiß ich nicht

14 [finanzzurecht]Wie kommt euer Haushalt insgesamt mit dem Geld zurecht, das
zur Verfügung steht?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war bei der Frage '10 [personenhaushalt]' (Wer wohnt normalerweise mit dir zusammen? (Bitte markiere alle
zutreffenden Antworten) )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 1 (sehr gut)

 2

 3

 4

 5 (sehr schlecht)

 kann ich nicht beurteilen
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15 [wohnsitation]Lebst du in einer Mietwohnung, einer Eigentumswohnung oder in
einem eigenen Haus?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war bei der Frage '10 [personenhaushalt]' (Wer wohnt normalerweise mit dir zusammen? (Bitte markiere alle
zutreffenden Antworten) )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 in einer Mietwohnung

 in einer Eigentumswohnung

 in eigenem Haus

 keine Angabe

16 [buecher]Wie viele Bücher habt ihr zu Hause?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 1 = nur wenige

 2

 3

 4

 5 = sehr viele
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berufstaetigkeit Eltern

17 [beruftsaetigkeit]Was machen A) dein Vater und B) deine Mutter zurzeit
beruflich?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 A) Vater B) Mutter
hat eine Arbeit
ist arbeitslos
ist im Erziehungsurlaub / Elternzeit
ist Rentner / Rentnerin
ist sonstiges/trifft nicht zu
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mitgliedschaften

18 [mitglied]Bitte gib die Vereine, Verbände oder Organisationen an, in denen du
Mitglied bist!
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Sportverein/Sportverband (auch z. B. Schützenverein, Angelverein)

 Jugendgruppe/Jugendverband (BDKJ, evang. Jugend, Pfadfinder u. a.)

 Hilfsorganisationen (Freiwillige Feuerwehr, THW, DLRG, DRK u. a.)

 Musikschule/Musikverein/Gesangsverein/Chor

 Jugendorganisation der politischen Parteien

 Überparteiliche politische Organisation (Greenpeace, Gewerkschaftsjugend u. a.)

 Ich bin in einer anderen Organisation.

 Ich bin in keinem Verein oder Verband.

19 [mitgliedsonst]In welcher Organisation bist du Mitglied?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y bei der Frage '18 [mitglied]' (Bitte gib die Vereine, Verbände oder Organisationen an, in denen du
Mitglied bist! (Hier kannst du mehrere Kreuze machen.) )

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:
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mitgliedschaften2

20 [mitgliedsport]Verrate uns bitte, warum du in keinem Sportverein Mitglied bist!
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war bei der Frage '18 [mitglied]' (Bitte gib die Vereine, Verbände oder Organisationen an, in denen du Mitglied
bist! (Hier kannst du mehrere Kreuze machen.) )

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Ich bin nicht an Sport interessiert.

 Ich darf von meinen Eltern aus in keinen Sportverein eintreten.

 Ich betreibe in meiner Freizeit Sport mit meiner Familie.

 Ich betreibe in meiner Freizeit Sport allein oder mit Freunden.

 Für meinen Sport gibt es in Wohnortnähe keinen Verein bzw. ist mir der Weg zu weit.

 Die Mitgliedsbeiträge sind zu hoch.

 Ich komme mit den Trainer/innen und Übungsleiter/innen nicht klar.

 Ich habe zu wenig Freizeit für Vereinssport.

Andere Gründe und zwar:  
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gta

21 [gta]Nimmst du an Ganztagsangeboten deiner Schule teil? *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war NICHT 4'Berufliches Schulzentrum' bei der Frage '5 [schule]' (Welche Schulform besuchst du? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

22 [zufried]Wie bist du mit den Ganztagsangeboten zufrieden?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war NICHT 4'Berufliches Schulzentrum' bei der Frage '5 [schule]' (Welche Schulform besuchst du? ) und Die
Antwort war Y'Ja' bei der Frage '21 [gta]' (Nimmst du an Ganztagsangeboten deiner Schule teil? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr zufrieden

 zufrieden

 teils/teils

 unzufrieden

 sehr unzufrieden

23 [warumnicht]Aus welchen Gründen nutzt du diese Möglichkeiten nicht?
(Bitte markiere alle zutreffenden Antworten)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war NICHT 4'Berufliches Schulzentrum' bei der Frage '5 [schule]' (Welche Schulform besuchst du? ) und Die
Antwort war N'Nein' bei der Frage '21 [gta]' (Nimmst du an Ganztagsangeboten deiner Schule teil? )

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 an der Schule gibt es keine passenden Angebote

 ich habe keine Zeit

 mein Bus oder die Bahn fahren zu früh

 ich möchte schnell in den Club oder den Verein

 ich bin froh, wenn die Schule vorbei ist

 meine Freunde machen auch kein Ganztagsangebot

anderer Grund, und zwar:  

24 [wunsch]Welches Angebot wünscht du dir im Ganztagsbereich?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war NICHT 4'Berufliches Schulzentrum' bei der Frage '5 [schule]' (Welche Schulform besuchst du? )

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:
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freizeitaktivitäten

25 [beschäftigung]Wie oft bist du mit den verschiedenen Freizeitaktivitäten
beschäftigt?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 mehrmals in der
Woche

mehrmals im
Monat seltener/nie

Sport treiben
Musik hören
ein Instrument erlernen, selbst musizieren,
singen
andere künstlerische Betätigungen
(zeichnen, Theater spielen, tanzen, ...)
mit Freunden treffen
Parties feiern
gemeinsam mit der Familie etwas
unternehmen
an politischen Veranstaltungen/Aktionen
teilnehmen (z. B. Demos)
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freizeitaktivitäten2

26 [besxchäftigung2]Wie oft bist du mit den verschiedenen Freizeitaktivitäten
beschäftigt? Markiere hier bitte zusätzlich, ob die Beschäftigung an deinem
Wohnort möglich ist.

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 mehrmals in
der Woche

mehrmals im
Monat seltener/nie  im Wohnort

möglich
zur Disco gehen  
ins Kino gehen  
in Cafés/Kneipen gehen  
in einen Jugendtreff gehen  
an Veranstaltungen der Jungen
Gemeinde teilnehmen  

an Veranstaltungen der Feuerwehr oder
des Technischen Hilfswerkes teilnehmen  

an Veranstaltungen des Deutschen
Jugendrotkreuz teilnehmen  

jobben/einer Nebenbeschäftigung
nachgehen  

sich an öffentlichen Spiel- oder
Sportplätzen aufhalten (z. B.
Skaterbahn, Schwimmbad)
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zeitbudget

27 [stundenbudget]Wie viele Stunden Freizeit hast du an einem normalen
Wochentag nach der Schule im Durchschnitt zur Verfügung?
(Gemeint ist die Zeit, die du hast, um solche Dinge zu tun, wie sie eben in der
Tabelle aufgeführt waren.)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 weniger als eine Stunde

 zwischen 1 und 2 Stunden

 zwischen 2 und 3 Stunden

 zwischen 3 und 4 Stunden

 mehr als 4 Stunden
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Mediennutzung

28 [medienzeit]Wie ist es bei dir an einem durchschnittlichen Wochentag? Wie
viele Stunden verbringst du pro Tag mit folgenden Medien?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 nutze ich
gar nicht

nutze ich
nicht

täglich
0-1

Stunde
1-3

Stunden

mehr als
3

Stunden
Buch/Zeitschrift
Radio/MP3-Player
Fernseher
Spielekonsole/Computer zum Spielen
Computer zum Arbeiten (Hausaufgaben,
Informationssuche, etc.)
Computer zum Chatten/für soziale
Netzwerke
Handy

29 [verhalteninternet]Markiere die Dinge, die du mit dem Computer täglich oder
mehrmals pro Woche machst!
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 nach Informationen für die Schule suchen, Präsentationen oder Referate erstellen

 Bilder, Filme, Musik bearbeiten

 Online-Communities wie z. B. schülerVZ, facebook, myspace nutzen

 E-Mails empfangen und versenden

 Chatten, bzw. Chatrooms besuchen

 über das Internet telefonieren, skypen

 Onlinespiele, Computerspiele spielen

 Videos anschauen

 Sonstiges
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Erfahrungen im Netz

30 [negativJ/N]Hast du schon einmal schlechte Erfahrungen im Internet gemacht?
*

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

31 [erfahrungen]Welche schlechten Erfahrungen hast du bereits gemacht?
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '30 [negativJ/N]' (Hast du schon einmal schlechte Erfahrungen im Internet gemacht?)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Ich bin beleidigt oder belästigt worden.

 Über mich sind Lügen verbreitet worden.

 Ich wurde sexuell angemacht.

 Ich habe unangenehme Nachrichten von Erwachsenen bekommen.

 Jemand hat peinliche Fotos von mir veröffentlicht.

 Ich bin betrogen worden, z. B. beim Online-Shopping.

 Ich habe andere schlechte Erfahrungen gemacht.

32 [erfahrsonst]Ich habe folgende negative Erfahrungen gemacht:

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y bei der Frage '31 [erfahrungen]' (Welche schlechten Erfahrungen hast du bereits gemacht? (Hier kannst
du mehrere Kreuze machen.))

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:
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freizeitmobil

33 [freizeitmobil]Welche Fortbewegungsmöglichkeiten nutzt du regelmäßig, um
Freizeit außerhalb des Wohnorts zu verbringen?
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 gehe zu Fuß

 nutze Bahn/ Zug/ Bus

 mein Fahrrad

 eigenes Mofa / Moped

 fahre mit Freunden

 eigenes Motorrad / Auto

 meine Eltern oder Verwandte fahren mich

 trampen oder Mitfahrgelegenheit

 anderes
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freizeitmobil2

34 [freizeitmobil2]Kennst du die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs (Bus,
Bahn)?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

35 [freizeitmobil2_2]Wie zufrieden bist du mit dem Angebot des öffentlichen
Nahverkehrs?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '34 [freizeitmobil2]' (Kennst du die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs (Bus,
Bahn)?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr zufrieden

 zufrieden

 teils/teils

 unzufrieden

 sehr unzufrieden

36 [freizeitmobil3]Aus welchen Gründen bist du so unzufrieden?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 4'unzufrieden' oder 'sehr unzufrieden' bei der Frage '35 [freizeitmobil2_2]' (Wie zufrieden bist du mit dem
Angebot des öffentlichen Nahverkehrs?) und Die Antwort war 5'unzufrieden' oder 'sehr unzufrieden' bei der Frage '35
[freizeitmobil2_2]' (Wie zufrieden bist du mit dem Angebot des öffentlichen Nahverkehrs?)

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:
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beteiligung1

37 [politik3]Ist dir der/die Bürgermeister/in deines Wohnortes bekannt?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

38 [politik]Interessierst du dich ganz allgemein für Politik? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ich bin stark interessiert.

 Ich bin interessiert.

 Ich bin wenig interessiert.

 Ich bin gar nicht interessiert.

39 [politik1]Oft werden die Begriffe links und rechts für die Einordnung der
eigenen politischen Einstellung benutzt. Wie würdest du deine politischen
Ansichten auf der Skala einstufen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 links      rechts
politische Einstellung

40 [politik2]Wo informierst du dich über Aktuelles in der Welt und in deiner
Heimat?
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Online (Webseiten, Portale usw.)

 Online (soziale Netzwerke z.B. Twitter, Facebook, SchülerVZ usw.)

 Fernseher, Radio

 Zeitungen, Zeitschriften

 Freunde, Eltern, Verwandte

 in der Schule

 informiere mich nicht

Sonstiges, und zwar:  
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beteiligung2

41 [mitbestimm1]Was denkst du, wie groß sind die Möglichkeiten dich bei Planung
und Entscheidungen einzubringen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 

1 - ich
kann mich

voll und
ganz

einbringen 2 3 4

5 - ich
kann mich
gar nicht

einbringen

weiß
nicht/
keine

Angabe
in der Schule und Schulleben
bei Freizeitangeboten an der
Schule (AG´s, GTA)
im Jugendtreff/ Jugendclub
im Vereinsleben (Feuerwehr,
Sport, Junge Gemeinde, …)
am Wohnort (Rathaus,
Jugendparlament...)

42 [mitbestimm2]Und wie bringst du dich aktuell bei Fragen und Entscheidungen
ein?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 

1 - ich
bringe

mich voll
und

ganz ein 2 3 4

5 - ich
bringe

mich gar
nicht ein

weiß
nicht/
keine

Angabe
in der Schule und Schulleben
bei den Freizeitangeboten an
der Schule (AG´s, GTA)
im Jugendtreff/ Jugendclub
im Vereinsleben (Feuerwehr,
Sport, Junge Gemeinde, …)
am Wohnort (Rathaus,
Jugendparlament...)
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beteiligung3

43 [gemeindegründe]Was sind für dich wichtige Gründe, um an Aktivitäten und
Projekten am Wohnort teilzunehmen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 
1 - gar
nicht

wichtig
2 - nicht
wichtig

3 -
teils/teils

4 -
wichtig

5 - sehr
wichtig

weiß
nicht

Einsatz für andere
Freunde und Freundinnen sind
auch dabei
Neue Leute kennenlernen
Wegen aktueller politischer
Situation
Weil ich etwas verändern will
Weil mich etwas ärgert

44 [gemeindethemen]Zu welchen Themen wäre es dir wichtig, das Jugendliche
nach ihren Ideen und ihrer Meinung gefragt werden?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 
1 - gar
nicht

wichtig
2 - nicht
wichtig

3 -
teils/teils

4 -
wichtig

5 - sehr
wichtig

weiß
nicht

Freizeitangebote
Jugendtreff
Politik
Schule
Umweltschutz
Vereine
Verkehr (z.B.
Verkehrsverbindungen,
Fahrpläne, etc.)
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Übergang1

45 [Übergang1]Super, du hast die Hälfte geschafft. Nun geht es weiter mit ein
paar Fragen zu Alkohol und Drogen.
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Alkohol

46 [alkohol1]Hast du schon jemals Alkohol getrunken? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

47 [alkohol2]Wie alt warst du, als du zum ersten mal Alkohol probiert hast?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '46 [alkohol1]' (Hast du schon jemals Alkohol getrunken? )

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:

 

48 [alkohol3]Wie oft trinkst du derzeit alkoholische Getränke?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '46 [alkohol1]' (Hast du schon jemals Alkohol getrunken? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 nie

 weniger als einmal im Monat

 mehrmals im Monat

 einmal in der Woche

 mehrmals in der Woche

 jeden Tag

49 [alkohol4]Woher bekommst du in der Regel den Alkohol?
Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 3'einmal in der Woche ' oder 'mehrmals im Monat' oder 'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' bei der
Frage '48 [alkohol3]' (Wie oft trinkst du derzeit alkoholische Getränke? ) und Die Antwort war 4'einmal in der Woche ' oder
'mehrmals im Monat' oder 'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' bei der Frage '48 [alkohol3]' (Wie oft trinkst du derzeit
alkoholische Getränke? ) und Die Antwort war 5'einmal in der Woche ' oder 'mehrmals im Monat' oder 'mehrmals in der
Woche' oder 'jeden Tag' bei der Frage '48 [alkohol3]' (Wie oft trinkst du derzeit alkoholische Getränke? ) und Die Antwort war
6'einmal in der Woche ' oder 'mehrmals im Monat' oder 'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' bei der Frage '48 [alkohol3]'
(Wie oft trinkst du derzeit alkoholische Getränke? )

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 von meinen Eltern/ von zu Hause

 kaufe ich mir selbst

 von Freunden

 von Erwachsenen außerhalb meiner Familie

Sonstiges:  
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50 [alkohol5]Und wo trinkst du Alkohol?
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 3'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' oder 'mehrmals im Monat' oder 'einmal in der Woche ' bei der
Frage '48 [alkohol3]' (Wie oft trinkst du derzeit alkoholische Getränke? ) und Die Antwort war 4'mehrmals in der Woche' oder
'jeden Tag' oder 'mehrmals im Monat' oder 'einmal in der Woche ' bei der Frage '48 [alkohol3]' (Wie oft trinkst du derzeit
alkoholische Getränke? ) und Die Antwort war 5'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' oder 'mehrmals im Monat' oder
'einmal in der Woche ' bei der Frage '48 [alkohol3]' (Wie oft trinkst du derzeit alkoholische Getränke? ) und Die Antwort war
6'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' oder 'mehrmals im Monat' oder 'einmal in der Woche ' bei der Frage '48 [alkohol3]'
(Wie oft trinkst du derzeit alkoholische Getränke? )

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 zu Hause

 bei Freunden zu Hause

 in Diskotheken/ Kneipen

 auf Volks- und Dorffesten

 auf Familienfeiern und bei Verwandten

 im Sportverein

 im Jugendzentrum

 bei Sportveranstaltungen

 auf öffentlichen Plätzen

Sonstiges:  
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Tabak

51 [tabak1]Hast du schon jemals Zigaretten/Tabak geraucht? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

52 [tabak2]Wie alt warst du, als du zum ersten mal Zigaretten/Tabak geraucht
hast? *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '51 [tabak1]' (Hast du schon jemals Zigaretten/Tabak geraucht? )

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:

 

53 [tabak3]Wie oft rauchst du derzeit Zigaretten/Tabak?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '51 [tabak1]' (Hast du schon jemals Zigaretten/Tabak geraucht? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 seltener als einmal im Monat

 einmal im Monat

 mehrmals im Monat

 einmal in der Woche

 mehrmals in der Woche

 jeden Tag

54 [tabak4]Woher bekommst du in der Regel die Zigaretten bzw. den Tabak?
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war A3'mehrmals im Monat' oder 'einmal in der Woche ' oder 'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' bei der
Frage '53 [tabak3]' (Wie oft rauchst du derzeit Zigaretten/Tabak? ) und Die Antwort war A4'mehrmals im Monat' oder 'einmal
in der Woche ' oder 'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' bei der Frage '53 [tabak3]' (Wie oft rauchst du derzeit
Zigaretten/Tabak? ) und Die Antwort war A5'mehrmals im Monat' oder 'einmal in der Woche ' oder 'mehrmals in der Woche'
oder 'jeden Tag' bei der Frage '53 [tabak3]' (Wie oft rauchst du derzeit Zigaretten/Tabak? ) und Die Antwort war A6'mehrmals
im Monat' oder 'einmal in der Woche ' oder 'mehrmals in der Woche' oder 'jeden Tag' bei der Frage '53 [tabak3]' (Wie oft
rauchst du derzeit Zigaretten/Tabak? )

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 von meinen Eltern/ von zu Hause

 kaufe ich mir selbst

 von Freunden

 von Erwachsenen außerhalb meiner Familie

Sonstiges:  
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weichdrog

55 [weichdrog1]Hast du schon jemals Cannabis oder Haschisch konsumiert? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

56 [weichdrog2]Wie alt warst du, als du zum ersten Mal Cannabis oder Haschisch
probiert hast? *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '55 [weichdrog1]' (Hast du schon jemals Cannabis oder Haschisch konsumiert? )

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:

 

57 [weichdrog3]Wie oft konsumierst du derzeit Cannabis oder Haschisch?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '55 [weichdrog1]' (Hast du schon jemals Cannabis oder Haschisch konsumiert? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 nie

 weniger als einmal im Monat

 mehrmals im Monat

 einmal in der Woche

 mehrmals in der Woche

 jeden Tag
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hartdrog

58 [hartdrog1]Hast du schon jemals Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal oder LSD
konsumiert? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

59 [hartdrog2]Wie alt warst du, als du zum ersten Mal Ecstasy, Kokain, Heroin,
Crystal oder LSD probiert hast? *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '58 [hartdrog1]' (Hast du schon jemals Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal oder LSD
konsumiert? )

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:

 

60 [hartdrog3]Wie oft konsumierst du derzeit Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal oder
LSD?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '58 [hartdrog1]' (Hast du schon jemals Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal oder LSD
konsumiert? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 nie

 weniger als einmal im Monat

 mehrmals im Monat

 einmal in der Woche

 mehrmals in der Woche

 jeden Tag
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drogen_ort

61 [drogort]Sind dir im Umfeld bzw. in deiner Wohnumgebung Orte bekannt, an
denen du Cannabis, Crystal, Ecstasy oder andere illegale Drogen kaufen könntest?
(Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen.)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Ich kenne keinen solchen Ort

 Straße, Park etc.

 Schule

 Jugendtreff

 Diskothek, Kneipen etc.

 In der Wohnung eines Dealers

 Ich baue selbst an

anderer Ort, und zwar:  
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gründekonsum

62 [konsumgrund]Welche Wirkungen strebst du durch den Konsum von
Suchtmitteln (Nikotin, Alkohol, Cannabis, Ecstasy, ...) am ehesten an?
(Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen.)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
°

-------- Scenario 1 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '46 [alkohol1]' (Hast du schon jemals Alkohol getrunken? )

-------- oder Scenario 2 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '51 [tabak1]' (Hast du schon jemals Zigaretten/Tabak geraucht? )

-------- oder Scenario 3 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '55 [weichdrog1]' (Hast du schon jemals Cannabis oder Haschisch
konsumiert? )

-------- oder Scenario 4 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '58 [hartdrog1]' (Hast du schon jemals Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal oder
LSD konsumiert? )

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Ich kann auf andere besser zugehen/ich bin lockerer.

 Ich werde eher akzeptiert, z. B. in meiner Clique.

 Ich fühle mich besser.

 Ich kann mich entspannen/abschalten.

 Ich kann gut einschlafen.

 Ich spüre keine Schmerzen.

 Ich kann Probleme einfacher vergessen/dann ist es mir egal.

 Ich genieße den Geschmack.

 Ich bin kreativer.

 aus Neugierde, um herauszufinden, wie es ist

 aus Langeweile

 Keiner der benannten Gründe trifft auf mich zu.
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drogenproblem

63 [drogenproblem1]Hast du deinen eigenen Suchtmittelkonsum bereits einmal
oder öfter als problematisch erlebt? *

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
°

-------- Scenario 1 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '46 [alkohol1]' (Hast du schon jemals Alkohol getrunken? )

-------- oder Scenario 2 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '51 [tabak1]' (Hast du schon jemals Zigaretten/Tabak geraucht? )

-------- oder Scenario 3 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '55 [weichdrog1]' (Hast du schon jemals Cannabis oder Haschisch
konsumiert? )

-------- oder Scenario 4 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '58 [hartdrog1]' (Hast du schon jemals Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal oder
LSD konsumiert? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

64 [drogenproblem2]und zwar ...
(Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen.)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
°

-------- Scenario 1 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '46 [alkohol1]' (Hast du schon jemals Alkohol getrunken? ) und Die Antwort
war Y'Ja' bei der Frage '63 [drogenproblem1]' (Hast du deinen eigenen Suchtmittelkonsum bereits einmal oder öfter als
problematisch erlebt? )

-------- oder Scenario 2 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '51 [tabak1]' (Hast du schon jemals Zigaretten/Tabak geraucht? ) und Die
Antwort war Y'Ja' bei der Frage '63 [drogenproblem1]' (Hast du deinen eigenen Suchtmittelkonsum bereits einmal oder öfter
als problematisch erlebt? )

-------- oder Scenario 3 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '55 [weichdrog1]' (Hast du schon jemals Cannabis oder Haschisch
konsumiert? ) und Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '63 [drogenproblem1]' (Hast du deinen eigenen Suchtmittelkonsum
bereits einmal oder öfter als problematisch erlebt? )

-------- oder Scenario 4 --------

Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '58 [hartdrog1]' (Hast du schon jemals Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal oder
LSD konsumiert? ) und Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '63 [drogenproblem1]' (Hast du deinen eigenen
Suchtmittelkonsum bereits einmal oder öfter als problematisch erlebt? )

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Ich hatte einen Unfall bzw. habe mich verletzt.

 Ich musste ärztlich behandelt oder in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

 Es kam zu Streit und Konflikten mit anderen Personen.
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 Ich habe mich zurückgezogen und Kontakte abgebrochen.

 Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit anderen/oder zu einem sexuellen Übergriff.

 Es kam zu einer ungewollten Schwangerschaft.

 Es kam als Reaktion meiner Schule/ Ausbildungsstätte zu negativen Konsequenzen.

 Meine schulischen Leistungen sind viel schlechter geworden.

 Ich habe Schulden gemacht.

 Ich habe eine Straftat begangen, z. B. Sachbeschädigung oder Diebstahl.

etwas Anderes:  
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beratungdrogen

65 [beratungdrogen0]Kennst du Beratungsangebote, bei denen du dich über
Drogen und Suchtmittelkonsum informieren kannst?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

66 [beratung]Hast du schon einmal eine Beratung in Bezug auf Suchtmittel
wahrgenommen?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '46 [alkohol1]' (Hast du schon jemals Alkohol getrunken? ) und Die Antwort
war NICHT N'Nein' bei der Frage '51 [tabak1]' (Hast du schon jemals Zigaretten/Tabak geraucht? ) und Die Antwort war
NICHT N'Nein' bei der Frage '55 [weichdrog1]' (Hast du schon jemals Cannabis oder Haschisch konsumiert? ) und Die
Antwort war NICHT N'Nein' bei der Frage '58 [hartdrog1]' (Hast du schon jemals Ecstasy, Kokain, Heroin, Crystal oder LSD
konsumiert? )

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein
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Übergang 2

67 [Übergang 2]Vielen Dank! Und nun wollen wir dir noch ein paar Fragen zu
Freizeiteinrichtungen in deiner Nähe stellen.
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einrichtungen

68 [Bad Lausick]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 1'Bad Lausick' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendzentrum
Bad Lausick

 

Kinder- und
Jugendhaus
'JCC' Colditz

 

Kinder- und
Jugendhaus
Südpol Grimma

 

Kreativ - Treff
Fritz Grimma  

Kinder- und
Jugendzentrum
'Come in'
Grimma

 

Kinder- und
Jugendhaus
Geithain

 

Jugendclub
Etzoldshain  

Jugendclub
Flößberg  

Jugendclub
Glasten  

Jugendclub
Großbardau  

Jugendclub
Hopfgarten  

Jugendclub
Steinbach  

Jugendclub
Stockheim  

Jugendclub
Tautenhain  

Jugendclub
Thierbaum  

Jugendclub
Grimma-West  

69 [belgershain]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 2'Belgershain' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub
Großpösna  

Kinder- und
Jugendhaus
Belgershain

 

Jugendclub
Güldengossa  

Kinder- und
Jugendzentrum
'Oase26'

 

Jugendclub
Köhra  

70 [bennewitz]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 3'Bennewitz' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendzentrum
Bennewitz

 

Kinder- und
Jugendzentrum
'KIJUWU'

 

Kinder- und
Jugendhaus
'Schweizergarten'

 

Kinder- und
Jugendzentrum
Machern

 

Kinder- und
Jugendhaus
Brandis

 

Jugendkulturarbeit
'Katzenhaus
Kaditzsch'

 

Jugendclub Polenz  
Jugendclub
Thallwitz  

71 [boehlen]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an.

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 4'Böhlen b. Leipzig' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 
kenne

ich
kenne

ich
besuche

ich
 

nutze
ich

nutze ich
1-2 mal

nutze ich
mehrmals

nutze
ich
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nicht
(fast)
täglich wöchentlich im Monat

(fast)
nie

Jugendclub Rötha  
Offener Freizeittreff
Zwenkau  

Jugendclub 'ABRI' Böhlen  
Jugendbegegnungszentrum
Markkleeberg/OT
Gaschwitz

 

Jugendclub 'Spinne'
Markkleeberg  

Kultur- und Umweltzentrum
agra-Park  

Jugendclub Großpösna  
Jugendclub Neukieritzsch  
Jugendclub Güldengossa  
Jugendclub 'Skat 96'  

72 [borna]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 5'Borna' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Freizeitzentrum
Borna-Ost  

Kinder- und
Jugendhaus
Borna-Gnandorf

 

Jugendclub
Kitzscher  

Jugendclub
Neukieritzsch  

73 [borsdorf]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 6'Borsdorf' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus 'JIB'
Borsdorf

 

Kinder- und
Jugendzentrum
Machern

 

Jugendclub
Panitzsch  
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub
Polenz  

74 [brandis]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 7'Brandis' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus
Brandis

 

Kinder- und
Jugendzentrum
'Oase26'

 

Kinder- und
Jugendzentrum
Machern

 

Jugendclub
Fuchshain  

Jugendclub
Ammelshain  

Jugendclub
Beucha  

Kinder- und
Jugendhaus 'JIB'
Borsdorf

 

Jugendclub
Panitzsch  

Jugendclub
Polenz  

75 [colditz]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 8'Colditz' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus 'JCC'
Colditz

 

Kinder- und
Jugendhaus Südpol
Grimma
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kreativ - Treff Fritz
Grimma  

Kinder- und
Jugendzentrum
'Come in' Grimma

 

Jugendkulturarbeit
'Katzenhaus
Kaditzsch'

 

Kinder- und
Jugendzentrum
Bad Lausick

 

Jugendclub ATOLL
Ragewitz  

Jugendclub
Hohnbach  

Jugendclub Lastau  
Jugendclub
Leisenau  

Jugendclub Erlbach  
Jugendclub
Schönbach  

76 [deutzen]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 9'Deutzen' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Freizeitzentrum
Borna-Ost  

Kinder- und
Jugendhaus
Borna-Gnandorf

 

Jugendclub
Neukieritzsch  

Jugendclub
Groitzsch  

77 [elstertrebnitz]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst
und/oder besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 10'Elstertrebnitz' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub
Groitzsch  

Jugendclub
Großstolpen  

Jugendclub
Kleinprießligk  

Jugendclub
Auligk  

78 [espenhain]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 11'Espenhain' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub
Großpösna  

Kinder- und
Jugendhaus
Belgershain

 

Jugendclub
Kitzscher  

Jugendclub
Neukieritzsch  

Jugendclub
Güldengossa  

79 [frohburg]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 12'Frohburg' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendbegegnungsstätte
Frohburg

 

Kinder- und Jugendhaus
Geithain  

Freizeitzentrum
Borna-Ost  

Kinder- und Jugendhaus
Borna-Gnandorf  

Jugendclub Eschefeld  
Jugendclub Flößberg  
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub Frankenhain  
Jugendclub Frauendorf  
Jugendclub Hopfgarten  
Jugendclub Prießnitz  
Jugendclub Roda  
Jugendclub Schönau  
Jugendclub Streitwald  
Jugendclub Tautenhain  

80 [geithain]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 13'Geithain' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendbegegnungsstätte
Frohburg

 

Kinder- und Jugendhaus
Geithain  

Jugendclub Frankenhain  
Jugendclub Frauendorf  
Jugendclub Jahnshain  
Jugendclub Neuhof  
Jugendclub Ossa  

81 [grimma]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 14'Grimma' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus Südpol
Grimma

 

Kinder- und
Jugendhaus 'East
End' Nerchau

 

Kreativ - Treff Fritz
Grimma  

Kinder- und
Jugendzentrum
'Come in' Grimma
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendkulturarbeit
'Katzenhaus
Kaditzsch'

 

Jugendclub ATOLL
Ragewitz  

Jugendclub
Cannewitz  

Jugendclub
Beiersdorf  

Jugendclub Bunker  
Jugendclub
Fremdiswalde  

Jugendclub
Bröhsen  

Jugendclub
Großbardau  

Jugendclub
Kössern  

Jugendclub Neunitz  
Jugendclub
Otterwisch  

Jugendclub
Grimma-West  

Jugendclub
Mutzschen  

82 [groitzsch]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 15'Groitzsch' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub
Neukieritzsch  

Offener
Freizeittreff
Zwenkau

 

Jugendclub
Groitzsch  

Jugendclub
Großstolpen  

Jugendclub
Kleinprießligk  

Jugendclub
Auligk  

83 [großpösna]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!
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Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 16'Großpösna' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendbegegnungszentrum
Markkleeberg/OT
Gaschwitz

 

Jugendclub 'Spinne'
Markkleeberg  

Jugendclub Großpösna  
Kinder- und Jugendhaus
Belgershain  

Jugendclub Güldengossa  

84 [kitzscher]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 17'Kitzscher' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Freizeitzentrum
Borna-Ost  

Kinder- und
Jugendhaus
Borna-Gnandorf

 

Kinder- und
Jugendzentrum
Bad Lausick

 

Jugendclub
Kitzscher  

Jugendclub
Steinbach  

Jugendclub
Stockheim  

85 [kohren-salis]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 18'Kohren-Salis' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und Jugendhaus
Geithain  
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendbegegnungsstätte
Frohburg

 

Jugendclub Jahnshain  
Jugendclub Neuhof  
Jugendclub Ossa  
Jugendclub Streitwald  

86 [lossatal]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 19'Lossatal' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendzentrum
'KIJUWU'

 

Kinder- und
Jugendhaus
'Schweizergarten'

 

Jugendclub Böhlitz  
Jugendclub
Burkartshain  

Jugendclub
Großzschepa  

Jugendclub
Hohburg  

Jugendclub
Kühren  

Jugendclub Lüptitz  
Jugendclub
Thallwitz  

Jugendclub
Röcknitz  

Jugendclub
Zschorna  

87 [machern]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 20'Machern' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und  
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendhaus 'JIB'
Borsdorf
Kinder- und
Jugendzentrum
Machern

 

Kinder- und
Jugendhaus
Brandis

 

88 [markkleeberg]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst
und/oder besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 21'Markkleeberg' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub Rötha  
Offener Freizeittreff
Zwenkau  

Jugendclub 'ABRI' Böhlen  
Jugendbegegnungszentrum
Markkleeberg/OT
Gaschwitz

 

Jugendclub 'Spinne'
Markkleeberg  

Kultur- und Umweltzentrum
agra-Park  

Jugendclub Großpösna  
Jugendclub Neukieritzsch  
Jugendclub Güldengossa  
Jugendclub 'Skat 96'  

89 [markranstädt]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst
und/oder besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 22'Markranstädt' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendbegegnungszentrum
Markranstädt  

Jugendclub Großlehna  
Offener Freizeittreff
Zwenkau  
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90 [narsdorf]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 23'Narsdorf' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus
Geithain

 

Jugendclub
Jahnshain  

Jugendclub
Neuhof  

Jugendclub
Ossa  

91 [naunhof]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 24'Naunhof' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus
Brandis

 

Kinder- und
Jugendzentrum
'Oase26'

 

Kinder- und
Jugendhaus
Belgershain

 

Jugendclub
Fuchshain  

Jugendclub
Ammelshain  

Jugendclub
Beucha  

92 [neukieritzsch]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst
und/oder besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 25'Neukieritzsch' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Freizeitzentrum
Borna-Ost  

Kinder- und
Jugendhaus
Borna-Gnandorf

 

Jugendclub
Neukieritzsch  

Jugendclub
Groitzsch  

Jugendclub
Rötha  

Jugendclub
'ABRI' Böhlen  

Jugendclub
Großstolpen  

93 [otterwisch]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 26'Otterwisch' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus Südpol
Grimma

 

Kreativ - Treff Fritz
Grimma  

Kinder- und
Jugendzentrum
'Come in' Grimma

 

Jugendkulturarbeit
'Katzenhaus
Kaditzsch'

 

Kinder- und
Jugendzentrum
Bad Lausick

 

Kinder- und
Jugendhaus
Belgershain

 

Jugendclub
Otterwisch  

Jugendclub
Steinbach  

Jugendclub
Stockheim  

94 [parthenstein]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst
und/oder besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!
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Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 27'Parthenstein' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus
Belgershain

 

Kinder- und
Jugendhaus
Südpol Grimma

 

Kreativ - Treff
Fritz Grimma  

Kinder- und
Jugendzentrum
'Come in'
Grimma

 

Kinder- und
Jugendzentrum
'Oase26'

 

Jugendclub
Pomßen  

95 [pegau]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 28'Pegau' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub Groitzsch  
Jugendbegegnungszentrum
Markranstädt  

Offener Freizeittreff
Zwenkau  

Jugendclub Großlehna  

96 [regis-breitingen]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst
und/oder besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 29'Regis-Breitingen' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Freizeitzentrum
Borna-Ost  
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich 1-2
mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus
Borna-Gnandorf

 

Jugendclub
Neukieritzsch  

Jugendclub
Groitzsch  

97 [rötha]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 30'Rötha' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendclub Rötha  
Offener Freizeittreff
Zwenkau  

Jugendclub 'ABRI' Böhlen  
Jugendbegegnungszentrum
Markkleeberg/OT
Gaschwitz

 

Jugendclub 'Spinne'
Markkleeberg  

Kultur- und Umweltzentrum
agra-Park  

Jugendclub Großpösna  
Jugendclub Neukieritzsch  
Jugendclub Güldengossa  
Jugendclub 'Skat 96'  

98 [thallwitz]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 31'Thallwitz' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendzentrum
Bennewitz

 

Kinder- und
Jugendzentrum
'KIJUWU'

 

LimeSurvey - Freizeit- und Konsumverhalten junger Menschen im Landk... http://sofub.de/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesur...

50 von 67 08.03.2012 17:42



 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus
'Schweizergarten'

 

Kinder- und
Jugendzentrum
Machern

 

Jugendclub
Röcknitz  

Jugendclub
Thallwitz  

Jugendclub
Zschorna  

Jugendclub Lüptitz  
Jugendclub
Großzschepa  

Jugendclub Böhlitz  
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99 [trebsen]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 32'Trebsen' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendzentrum
Bennewitz

 

Kinder- und
Jugendzentrum
'KIJUWU'

 

Kinder- und
Jugendhaus
'Schweizergarten'

 

Kinder- und
Jugendhaus Südpol
Grimma

 

Kinder- und
Jugendhaus 'East
End' Nerchau

 

Kreativ - Treff Fritz
Grimma  

Kinder- und
Jugendzentrum
'Come in' Grimma

 

Jugendkulturarbeit
'Katzenhaus
Kaditzsch'

 

Jugendclub
Ammelshain  

Jugendclub
Fremdiswalde  

100 [wurzen]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 33'Wurzen' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendzentrum
Bennewitz

 

Kinder- und
Jugendzentrum
'KIJUWU'

 

Kinder- und
Jugendhaus
'Schweizergarten'
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 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Kinder- und
Jugendhaus 'East
End' Nerchau

 

Jugendclub
Sachsendorf  

Jugendclub
Nitzschka  

Jugendclub
Steinbruch
Nerchau

 

101 [zwenkau]Welche Einrichtungen und Treffs von dieser Liste kennst und/oder
besuchst du? Bitte gib auch die Häufigkeit deiner Nutzung an!

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 34'Zwenkau' bei der Frage '4 [wohnort]' (Bitte wähle deinen Wohnort aus!)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 kenne
ich

nicht
kenne

ich
besuche

ich

 

nutze
ich

(fast)
täglich

nutze ich
1-2 mal

wöchentlich

nutze ich
mehrmals
im Monat

nutze
ich

(fast)
nie

Jugendbegegnungszentrum
Markranstädt  

Jugendclub Großlehna  
Offener Freizeittreff
Zwenkau  

Jugendclub 'ABRI' Böhlen  
Jugendbegegnungszentrum
Markkleeberg/OT
Gaschwitz

 

Jugendclub 'Spinne'
Markkleeberg  

Jugendclub 'Skat 96'  
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einrichtungen2

102 [verändern]Was müsste sich nach deiner Meinung in den Einrichtungen für
Jugendliche verändern, damit diese attraktiver werden?
(Hier kannst du mehrere Kreuze machen.)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 längere Öffnungszeiten in der Woche

 längere Öffnungszeiten am Wochenende

 spezielle Angebote für Jungen/Mädchen

 Trennung von Räumlichkeiten

 andere Mitarbeiter

 bessere Ausstattung

 mehr Mitarbeiter

 attraktive Fahrten und Ausflüge

 regelmäßige Kulturangebote (Disco, Konzerte)

 mehr Informationen, was angeboten wird (Homepage, Zeitung, ...)

 nichts

anderes, und zwar:  

103 [keinbesuch]Wenn du Jugendeinrichtungen gar nicht oder nur selten besuchst,
was sind deine Gründe?
(Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen!)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 keine Zeit

 kein Interesse

 nicht in meinem Wohnort, schlecht erreichbar

 Angebote interessieren mich nicht

 keine Freunde, die mitkommen

 schlechte Erfahrungen (z. B. Drogen, Gewalt, Rechts- oder Linksextreme)

 Probleme mit den Mitarbeitern

 ich darf nicht hingehen, meine Eltern verbieten es

 Jugendliche, die ich nicht treffen möchte

 ungünstige Öffnungszeiten

anderer Grund, und zwar:  
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freizeitangebote

104 [freizeitangebot1]Fehlen deiner Meinung nach in erreichbarer Nähe deines
Wohnortes Freizeitangebote für Jugendliche? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

105 [freizeitangebot2]An was denkst du dabei?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '104 [freizeitangebot1]' (Fehlen deiner Meinung nach in erreichbarer Nähe deines
Wohnortes Freizeitangebote für Jugendliche?)

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:
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Übergang 3
Fast geschafft! Die letzten Fragen drehen sich um belastende Dinge im Alltag sowie um deine Vorstellungen über die Zukunft.

106 [text]

Fast geschafft!

Die letzten Fragen drehen sich um belastende Dinge im Alltag sowie um deine
Vorstellungen über die Zukunft.
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probleme1

107 [belastung]Beim Erwachsenwerden kommt es vor, dass manche Dinge nicht so
laufen, wie man es sich vorstellt. Welche Probleme hast du erlebt und wie
belastend sind sie für dich?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 
belastet

mich sehr
belastet

mich
belastet

mich nicht

habe ich
noch nicht

erlebt/
kenne ich

nicht
das Gefühl überfordert zu werden
schlechte Noten bekommen
Streit mit meinen Eltern oder anderen
Personen aus der Familie
Streit mit anderen Jugendlichen
Liebeskummer
gewalttätige Auseinandersetzungen/
Schlägereien
Probleme durch eine schwere Krankheit
Schwierigkeiten durch eine
Schwangerschaft oder einen
Schwangerschaftsabbruch
zu wenig Geld
keine guten Freizeitangebote
Probleme mit der Polizei oder Gerichten
keinen Freundeskreis zu haben
Langeweile
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problemeschul

108 [probelmschul]Im Allgemeinen bin ich mit den schulischen Anforderungen....

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 1 = überfordert

 2

 3

 4

 5 = unterfordert
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probleme2

109 [ansprech]An wen wendest du dich in problematischen Situationen bzw. an
wen hast du dich bereits gewandt?
(Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen.)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Eltern

 andere Verwandte

 Freunde

 Lehrer

 Schulsozialarbeiter

 Mitarbeiter einer Jugendeinrichtung (z. B. Jugendclub)

 Jugendamt, ASD, Jugendgerichtshilfe

 Jugend- und Familienberatungsstellen

 Mobile Jugendarbeiter, Streetworker

 andere

110 [ansprechsonst]An wen wendest du dich bei Problemen?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y bei der Frage '109 [ansprech]' (An wen wendest du dich in problematischen Situationen bzw. an wen
hast du dich bereits gewandt? (Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen.) )

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:
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probleme3

111 [vorkommnisse]

Wie oft ist es in den letzten zwölf Monaten vorgekommen, dass ...

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 
noch nie 1-2 mal 3-6 mal

mehrmals
pro

Monat

mehrmals
pro

Woche
andere beleidigende Dinge über dich
gesagt haben?
deine Sachen von Anderen absichtlich
kaputt gemacht wurden?
dir jemand mit Gewalt gedroht hat?
du verprügelt wurdest?
du sexuell belästigt wurdest?
du erpresst wurdest?
dir mit Gewalt etwas weggenommen
wurde?
du bestohlen wurdest?

112 [vorkommorte]An welchem Ort sind diese Vorkommnisse passiert?
(Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen.)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Ist noch nicht vorgekommen.

 In der Schule.

 Zu Hause.

 Auf der Straße.

 Im Verein.

 Im Jugendzentrum/Jugendclub.

 In Kneipen oder auf Festen.

 An anderen Orten.

anderer Ort, und zwar:  
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probleme4

113 [zeugeJ/N]Hast du schon einmal beobachtet, dass andere Jugendliche Opfer
von Vorkommnissen wie bspw. in der letzten Frage geworden sind? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

114 [zeuge]Was hast du in dieser Situation getan?
(Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen.)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '113 [zeugeJ/N]' (Hast du schon einmal beobachtet, dass andere Jugendliche Opfer
von Vorkommnissen wie bspw. in der letzten Frage geworden sind? )

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 Weiß nicht mehr.

 Ich habe weggeschaut.

 Ich habe zugesehen, aber mich nicht beteiligt.

 Ich habe mitgemacht.

 Ich habe versucht, dem Opfer zu helfen.

 Ich habe Hilfe geholt.

 Ich habe davon einem Erwachsenen erzählt (Eltern, Lehrer etc.).

 Ich wollte helfen, wusste aber nicht wie.

LimeSurvey - Freizeit- und Konsumverhalten junger Menschen im Landk... http://sofub.de/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesur...

61 von 67 08.03.2012 17:42



probleme5

115 [mobbing]Hast du selber schon einmal jemanden Unrecht getan oder bist
gewalttätig geworden? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

116 [mobbing1]Was waren deiner Meinung nach dafür die Gründe?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '115 [mobbing]' (Hast du selber schon einmal jemanden Unrecht getan oder bist
gewalttätig geworden?)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 

Trifft
voll
und
ganz
zu

Trifft
zu

Weder
noch

Trifft
nicht
zu

Trifft
überhaupt

nicht zu
Weiß
nicht

Der/die andere hatte mich vorher
provoziert.
Der/die andere ist auch von anderen ein
häufiges Opfer.
Ich hatte Angst, selber zum Opfer zu
werden, hätte ich nicht mitgemacht.
So konnte ich allen zeigen, wie stark ich
bin.
Das ist in der Gruppe einfach so
passiert.
Ehrlich gesagt, hat es mir Spaß
gemacht.
Es hatte einen anderen Grund.
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zufrieden

117 [zufriedenheit]Wie zufrieden oder unzufrieden bist du momentan mit den
folgenden Dingen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

 sehr
zufrieden zufrieden teils/teils unzufrieden

sehr
unzufrieden

mit dem Verhältnis zu Freunden
mit dem Verhältnis zu meinen Eltern
mit dem Taschengeld/finanziellen
Mitteln
mit meinen Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung
mit meiner bisherigen
Schullaufbahn/mit meinen schulischen
Leistungen
mit meinem gegenwärtigen Leben
insgesamt
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perspektiven

118 [ausbildung]Weißt du schon, welchen Ausbildungsberuf/Studiengang du
absolvieren möchtest? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja, ich bin mir ziemlich sicher

 ja, aber ich bin mir noch unsicher

 nein

119 [berufswunsch]Wie sicher bist du dir, dass deine weiteren beruflichen
Wünsche in Erfüllung gehen?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war 1'ja, ich bin mir ziemlich sicher' oder 'ja, aber ich bin mir noch unsicher' bei der Frage '118 [ausbildung]'
(Weißt du schon, welchen Ausbildungsberuf/Studiengang du absolvieren möchtest?) und Die Antwort war 2'ja, ich bin mir
ziemlich sicher' oder 'ja, aber ich bin mir noch unsicher' bei der Frage '118 [ausbildung]' (Weißt du schon, welchen
Ausbildungsberuf/Studiengang du absolvieren möchtest?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr sicher

 eher sicher

 eher unsicher

 sehr unsicher

 trifft nicht zu, ich habe (noch) keine beruflichen Wünsche
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zukunft

120 [landkreis]Aus heutiger Sicht: Wirst du nach deiner Schulzeit im Landkreis
Leipzig bleiben? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

 weiß nicht

121 [werdegang]Hast du dich bereits über mögliche Ausbildungsplätze, Berufe,
Studiengänge informiert? *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

122 [werdegang1]Wo informierst du dich bzw. wo hast du dich informiert?
(Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen.) .)

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° Die Antwort war Y'Ja' bei der Frage '121 [werdegang]' (Hast du dich bereits über mögliche Ausbildungsplätze, Berufe,
Studiengänge informiert?)

Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:

 im Internet

 bei der Berufs- / Studienberatung

 bei Eltern, Verwandten

 bei Lehrern

 bei Mitarbeitern im Jugendtreff / Schulsozialarbeiter

 auf einer Berufsmesse

 durch Zeitschriften, Zeitungen

 im Fernsehen

 im Unterricht

sonstiges, und zwar:  
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wunsch

123 [schlussfrage]

Und zum Abschluss: Mit Blick auf deinen Wohnort, deine Schule oder die
Freizeitmöglichkeiten im Landkreis.

Was ist dein größter Wunsch, den du gerne erfüllt haben möchtest?

Bitte gebe hier Deine Antwort ein:
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Vielen Dank für deine Mitarbeit!

01.01.1970 – 01:00

Absenden der Umfrage.
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.
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