Jugendbefragung des KJR und des Kreisjugendamtes Lkr. Ebersberg

1. Was denkst du? Haben Jugendliche in deiner Gemeinde genügend Möglichkeiten,
mitzubestimmen?
2. Kannst du in der Schule aktiv mitbestimmen?
3. Kannst du in deiner Familie aktiv mitbestimmen?
4. Kannst du dir vorstellen, dich in deiner Freizeit für die Rechte und Interessen von Kindern
und Jugendlichen in deiner Gemeinde einzusetzen?
5. Wenn ja, was würde dir dabei helfen? Wenn nein, was hindert dich daran?
6. Wie würdest du am liebsten mitbestimmen?
7. Welche Angebote für Jugendliche wünschst du dir in deiner Gemeinde? Was fehlt dir?
(unabhängig davon, ob du dich selbst engagieren willst)
8. Hast du zuhause alles, was du für den Unterricht daheim brauchst (z.B. technische
Ausstattung, ausreichend Ruhe und Platz)?
Antwort als Skala 1 bis 10.
9. Bietet dir die Schule ausreichend Unterstützung beim Homeschooling und beim
Nachholen des Stoffes?
Antwort als Skala 1 bis 10.
10. Welche Auswirkungen hat Corona auf dich AKTUELL?
Mehrfachauswahl:
a. Ich fühle mich wohl und habe keine Beeinträchtigung.
b. Passt schon. Ich habe gelernt, mit Corona zu leben.
c. Ich blicke mit Sorgen und Ängsten auf meine Zukunft.
d. Ich fühle mich seit Corona psychisch besonders belastet oder einsam.
e. Aus finanziellen Gründen muss ich jetzt auf vieles verzichten.
11. Hast du Freunde oder Erwachsene (z.B. Eltern, Jugendsozialarbeit, Jugendzentrum,
Lehrkräfte), an die du dich wenden kannst, wenn es dir nicht gut geht?
a. nein/nie
b. manchmal
c. meistens
d. immer
12. Corona hat dir und vielen jungen Menschen viel abverlangt. Was ist für dich im Moment
am Wichtigsten?  Antwort als Freitext.
13. Wie alt bist du?
14. Welches Geschlecht hast du?
15. Auf welche Schule gehst du?
16. Aus welcher Gemeinde kommst du?
17. Bitte hinterlasse uns deine E-Mail-Adresse, wenn du am gewinnspiel teilnehmen
möchtest.

(Hinweis: Die Fragen 8 bis 12 sind die Fragen des Kreisjugendamtes)

Bei Interesse kann die Befragung über folgenden QR-Code getestet werden:

