Anlage – Fragebogen der Kölner Jugendbefragung 2018

Stand: 22.12.2017

Kölner Jugendbefragung 2018
Fragebogenentwurf für die Umsetzung der Online-Version.

1) Lebst Du gerne in Köln?
Ich lebe gern in Köln

Ich würde lieber woanders leben

2) Ich komme aus dem Kölner Stadtteil...
(Bitte wähle Deinen Stadtteil aus. Durch die Eingabe des Anfangsbuchstabens kannst Du
schneller durch die Liste navigieren)
[Dropdown mit der Aufzählung aller Stadtteile]
□ Ich lebe nicht in Köln.
3) In meiner Wohnortnähe fehlt/fehlen mir …
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
□ Parks, Wiesen oder Grünfläche?
□ Spiel- und Sportfläche?
□ Orte, an denen ich mich mit Freundinnen oder Freunden in der Freizeit treffen kann?
□ Anlaufstellen/Beratungsstellen bei Fragen und Sorgen?
□ Jugendkulturangebote (beispielsweise für Musik, Film, Tanz, Theater, Kunst oder
Ähnliches)?
□ Ausgehmöglichkeiten am Abend/Wochenende?
□ Gute Einkaufsmöglichkeiten?
□ Eine gute öffentliche Verkehrsanbindung (Busse und Bahnen)?
□ Sichere Radwege?
□ Für mich insgesamt ausreichend interessante Angebote?
□ Angebote, die ich mir leisten kann?
□ Freies W-Lan?
□ Ich kenne die Angebote in der Nähe nicht.
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4) Mit folgenden Bereichen in Köln bin ich zufrieden beziehungsweise unzufrieden.
(bitte für jede Zeile eine Angabe)
Arbeitsmöglichkeiten
Angebot an Ausbildungsplätzen, Lehrstellen
Schule
Öffentliche Verkehrsmittel
Sportanlagen
Schwimmbäder
Radwege für Fahrradfahrer
Wohnungsangebot
meine Wohnsituation
Jugendhäuser/Jugendeinrichtungen
Kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen allgemein
Kulturelle Einrichtungen für Jugendliche
Angebote der Vereine für Jugendliche
Veranstaltungen für Jugendliche
Treffpunkte draußen
Umgang mit Dir außerhalb der Familie

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺



































□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht
□ weiß nicht

5) Das würde ich in Köln besser machen...
_____________________________________________
6) Für mich ist Köln eine Stadt, …
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
□ in der Menschen unterschiedlicher HerkunL gut zusammen leben können.
□ in der Menschen mit Behinderung in das Stadtleben eingebunden werden.
□ in der ich mich gut engagieren und beteiligen kann.
□ in der ich mich sicher fühle.
□ in der ich mich wohlfühle.
□ die mir viele Bildungsmöglichkeiten bietet.
□ die mir gute beruﬂiche Chancen bietet.
□ in der ich viel in der Freizeit unternehmen kann.
□ in der ich meine ZukunL sehe.
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7) Bei folgenden Themen bräuchte ich mehr Informationen oder Unterstützung...
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
□ Probleme mit Lehrer*innen
□ Probleme mit Mitschüler*innen
□ Lernschwierigkeiten
□ Gewalt (beispielsweise in der Schule, in der Familie oder auf einem öffentlichen Platz)
□ Mobbing (online)
□ Mobbing (oﬄine)
□ Streit mit Deinen Eltern
□ Streit oder Probleme mit Freunden
□ Liebe/Beziehung (Partner*in)
□ Sexualität
□ Ausbildungs-/Praktikumssuche
□ Suche nach einem Schulplatz
□ Problem am Ausbildungsplatz
□ Suche nach Nebenjob
□ Ehrenamtliche TäRgkeiten/Freiwilliges Engagement
□ Freizeitgestaltung/Freizeitangebote
□ Mediennutzung
□ Gesundheit/Ernährung
□ Alkohol/Drogen
□ Schulden
□ Umgang mit Geld allgemein
□ SonsRges und zwar: ___
□ Brauche ich nicht.
8) Wenn ich mich zu verschiedenen Themen informieren möchte, informiere ich mich über...
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
□ Blogs/InterneSoren
□ Zeitungen
□ Fernsehen
□ Youtube
□ Freunde/Bekannte
□ Familie
□ Lehrer*innen
□ Beratungsstellen
□ Stadtbibliothek
□ Whatsapp/Threema/Telegram oder Ähnliches
□ Snapchat/Instagram/Facebook oder Ähnliches
□ Podcast
□ Streaming
□ Sonstiges und zwar: _______
Kommen wir nun zu einem anderen Thema.
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9) Interessierst Du Dich für Politik?
Ich interessiere
mich für Politik

Ich interessiere
mich nicht für Politik

10) Mitmachen kann man in vielen Bereichen. Ich mache bei folgenden Aktivitäten mit,
beziehungsweise würde bei folgenden Aktivitäten mitmachen:
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
Hier bin Hier würd ich
ich aktiv teilnehmen
Jugendrat / Jugendforen
□
□
Schülervertretung
□
□
Bürgerhaushalt
□
□
Bürgerinitiativen
□
□
Unterschriftenliste/Petitionen (online + offline)
□
□
regelmäßige Wahlteilnahme
□
□
Demonstrationen
□
□
Flashmob
□
□
Parteimitgliedschaft
□
□
Jugendevents (beispielsweise Stadtgespräch mit der
□
□
Oberbürgermeisterin, Treffen mit Politikern)
Mitgestalten des Kinder- und Jugendförderplans
□
□
U-18-Wahl
□
□
Rathausschule
□
□
Sonstiges und zwar: _________________________
□
□
11) Neben der Schule und der Arbeit engagiere ich mich freiwillig in folgenden Bereichen:
Es geht uns hier um freiwillig und ohne Bezahlung oder nur mit geringer
Aufwandsentschädigung übernommene Aufgaben oder Arbeiten.
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
□ Im Bereich Freizeit, Sport, Kultur, Musik und Jugendarbeit
(z. B. Sportverein, Tanzverein, Theater- oder Musikgruppe, Gesangsverein, kulturelle
Vereinigung, Jugendgruppe, Kinder- oder Jugendgruppen betreuen oder Ähnliches)
□ Im sozialen oder Gesundheitsbereich
(z. B. Wohlfahrtsverband, Hilfsorganisation, Helfer in der Krankenpflege, Besuchsdienste
oder Ähnliches)
□ Im Bereich Umwelt, PoliRk, Religion
(Natur- oder Tierschutz, Partei, Jugendrat, Jugendforen, politische Initiativen, Solidaritätsprojekte, Kirchengemeinde, kirchliche Organisation, religiöse Organisation oder Ähnliches)
□ Im Bereich Schule, Hochschule
(z. B. Schülermitverantwortung, Studierendenausschuss oder Ähnliches)
□ Im beruﬂichen Bereich außerhalb des Betriebes oder der Rechtspﬂege, JusRz
(z. B. Gewerkschaft, Berufsverband, Initiative, Straffälligenhilfe oder Ähnliches)
□ Im Unfall- oder Rettungsdienst oder in der freiwilligen Feuerwehr
(z. B. Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz oder Ähnliches)
□ SonsRge AkRvität am Wohnort
(z. B. Bürgerinitiative, Arbeitskreise oder Ähnliches)
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[Filterung: Frage 12 erscheint nur, wenn mindestens eine Antwort bei Frage 11 ausgewählt
wurde.]
12) Es gibt verschiedene Gründe, sich neben Schule und Arbeit zu engagieren. Für mich sind die
wichtigsten Gründe mich zu engagieren, dass…
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
□ ich Zeit habe
□ die Themen mich interessieren
□ ich mitbesRmmen möchte
□ ich etwas verändern möchte
□ ich für andere Menschen da sein will
□ ich dadurch etwas lernen kann
□ ich dadurch bessere Jobchancen habe
□ das gut im Lebenslauf aussieht
□ sich andere beteiligen (Freunde, Bekannte, Verwandte)
□ ich hier Freunde ﬁnde und mit anderen zusammen bin
□ es mir Spaß macht
□ anderer Grund/andere Gründe und zwar: ______
[Filterung: Frage 13 erscheint nur, wenn keine Antwort bei Frage 11 ausgewählt wurde.]
13) Es gibt verschiedene Gründe, sich nicht neben Schule und Arbeit zu engagieren. Für mich sind
die wichtigsten Gründe mich nicht zu engagieren, dass...
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
□ ich es aus gesundheitlichen Gründen nicht kann
□ ich dazu keine Zeit habe
□ es nicht anerkannt wird
□ ich nicht weiß, wo ich das machen kann
□ ich darauf keine Lust habe
□ andere es nicht tun (beispielsweise Freunde, Verwandte, Bekannte)
□ ich noch nicht so lange hier wohne
□ ich meine Freizeit anders verbringen will
□ anderer Grund/andere Gründe, und zwar: ______
Kommen wir nun zu einem anderen Thema.
14) Wie bewertest Du Deine Freizeit? Hast du zu wenig, oder genug Freizeit?
Ich habe
genug Freizeit

Ich habe zu
wenig Freizeit
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15) Folgende Aktivitäten mache ich in meiner Freizeit:
(bitte für jede Zeile eine Angabe)
Täglich
Alleine sein
Mit Freunden treffen
Mit Partner*in treffen
Fernsehen/DVD/Youtube schauen
oder Filme und Serien streamen
Computer-/Konsolen-/Handyspiele
zocken
Zeit in der Natur verbringen
Sport treiben (beispielsweise
Fußball, Tanzen, Radfahren,
Fitness oder Ähnliches)
Lesen
Musik hören
Mit der Familie zusammen sein
Besuch von
Jugendeinrichtungen/Jugendgruppen/Jugendverband
Besuch von Konzerten, Museen,
Theater, Musical, Konzerten, Kino
oder Ähnliches
Theater spielen, malen,
Instrument spielen/Musik machen
oder Ähnliches
Nichts tun/chillen
Auf der Straße/an Plätzen
abhängen
Essen oder trinken gehen
(beispielsweise Café, Kneipe,
Restaurant)
Auf Feste/Partys/Discos/Clubs
gehen
Shoppen/bummeln
Besuch von Kursen/
Seminaren/Schulungen
Sonstiges und zwar: ___

Mindestens
einmal im
Monat
□
□
□
□

Mehrmals im
Jahr oder
seltener
□
□
□
□

Nie

□
□
□
□

Mindestens
einmal in
der Woche
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□
□
□
□

16) Folgende Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene fehlen mir in Köln:
_____________________________________________________________
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Zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen zu Deiner Person.
17) Ich bin…
□ männlich
□ weiblich
□ inter/trans/divers
18) Ich bin __ Jahre alt.
(bitte Alter in Zahlen angeben)
19) Was trifft derzeit auf Dich zu?
(Du kannst mehrere Antworten auswählen)
□ Ich gehe zur Schule
Zusatzfrage für alle, die zur Schule gehen: Auf welche Schule gehst Du?
□ Hauptschule
□ Realschule
□ Gesamtschule
□ Gymnasium
□ Förderschule
□ Berufskolleg
□ Weiterbildungskolleg
□ andere Schule: ________
□ Ich bin Auszubildende*r
□ Ich studiere
□ Ich bin Praktikant*in
□ Ich bin berufstäRg (ohne Ausbildung)
□ Ich bin berufstäRg (mit vorheriger Ausbildung)
□ Ich mache einen Freiwilligendienst
(Bundesfreiwilligendienst, Bundeswehr, Freiwilliges Soziales Jahr oder Ähnliches)
□ Ich bin zurzeit arbeitslos/arbeitssuchend gemeldet
□ Ich kann zurzeit nicht arbeiten (beispielsweise Elternzeit, Pflege von Angehörigen,
Krankheit)
□ Ich mache zurzeit nichts davon
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20) Hast Du bereits einen Schulabschluss?
□ Nein
□ Ja
Zusatzfrage für alle, die „ja“ angekreuzt haben: Was ist Dein höchster
Schulabschluss?
□ Abschluss der Förderschule
□ Hauptschulabschluss nach Klasse 9
□ Hauptschulabschluss nach Klasse 10
□ MiZlerer Schulabschluss (MiZlere Reife, Realschulabschluss)
□ MiZlerer Schulabschluss (Mittlere Reife, Realschulabschluss) mit Berechtigung zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe (mit Qualifikation)
□ Fachhochschulreife (Fachabitur)
□ Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
□ SonsRger Abschluss und zwar: ______________
21) Ich spreche...

□ Deutsch
und folgende Sprachen...
□ __________
□ __________
□ __________
□ __________

Muttersprache
□

Sehr gute
Kenntnisse
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Gute
GrundKenntnisse kenntnisse
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

22) Wenn es sonst noch etwas gibt, was Du uns mitteilen möchtest, ist hier Platz dafür:
_____________________________________________________________
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