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“Forschungs- und Modellprojekt Jobcoaching” 
Fragebogen: Teilnehmer/in (in der Schule) 

 
 

Fragebogennummer  JS ❒ ❒ ❒ ❒  
Datum des Ausfüllens ___/___ /2001 

 
Liebe Jugendliche, 
lieber Jugendlicher, 
 
bitte fülle den Fragebogen zusammen mit Deinem Jobcoacher aus. Der Jobcoacher wird Dir die Fra-
gen vorlesen und deine Antworten eintragen. Bitte beantworte die Fragen so genau wie möglich. Kei-
ne Angst, Du brauchst Dich dabei nur zwischen verschiedenen Antwortenmöglichkeiten zu entschei-
den.  
 
Als Teilnehmer bzw. Teilnehmerin in dem Modellprojekt sind Deine Antworten wirklich sehr wichtig. 
Damit zukünftig auch andere Jugendliche diese Unterstützung erhalten, ist es notwendig, die Geldge-
ber zu überzeugen, dass dies wirklich eine gute Sache ist. Wir möchten etwas über Deine bisherigen 
Erfahrungen und deine Lebenssituation erfahren, damit wir begründen können, dass diese Hilfestel-
lung für Jugendliche sehr sinnvoll ist.  
 
Die Dinge, von denen Du uns erzählst, werden entsprechend den strengen datenschutzrechtlichen 
Regeln behandelt. Deine Antworten werden ohne deinen Namen, sondern nur mit einer Nummer ge-
heim aufbewahrt. Niemand kann so herausfinden, dass genau Du uns geantwortet hast. 
 
Vielen Dank für Deine Hilfe! 

Heike Solga, Justin Powell, Sandra Wagner 

http://www.mpib-berlin.mpg.de/
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Zuerst zu Dir selbst 
 
Wann bist Du geboren?   _____Tag _____Monat  19 ___  
 
 
Bist Du weiblich oder männlich?  ❍  weiblich  ❍  männlich 
 
 
Wie lange lebst Du schon in Deinem jetzigen Heimatort? Seit  _____ Jahren 
  
 
Wie oft bist Du während deiner gesamten Schulzeit umgezogen? _____ (Anzahl) 
  
 
In welchem Land bist Du geboren? 
In welchem Land sind Deine Eltern geboren? 
Bitte kreuze ✘  je ein Kästchen für Dich, für Deine Mutter und Deinen Vater an! 
 
 Du selbst Deine Mutter Dein Vater 
Deutschland    
Griechenland    
Italien    
ehemaliges Jugoslawien (Bosnien-
Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, 
Montenegro, Serbien oder Slowe-
nien) 

   

Polen    
Russland, Kasachstan oder einer 
anderen ehemaligen Sowjetrepu-
blik 

   

der Türkei    
einem anderen Land, welches? 
___________________________
___ 

   

 
 
Wenn Du außerhalb von Deutschland geboren bist, seit wann lebst Du in Deutschland? 

 
seit 19____ 

 
 
Wenn Du oder Deine Eltern außerhalb von Deutschland geboren wurden,  
  
 a) sprichst Du die Sprache dieses Herkunftslandes? 
  ❍ ja, sehr gut (Sprechen, Lesen und Schreiben) 
  ❍ ja, gut (nur fließendes Sprechen) 
  ❍ ja, ein bisschen (einfache Gespräche) 
  ❍ nein, überhaupt nicht 
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 b) sprichst du Deine Heimatsprache besser als deutsch? 
  

 ❍  ja, besser  ❍  gleich  ❍  nein, schlechter 
 

c) sprichst du Deine Heimatsprache lieber als deutsch? 
  ❍  ja      ❍  nein 

 
 
Wie stellst Du Dir Deine Zukunft vor? 
 
 
Was möchtest Du gern mal werden?  Bitte nenne uns Deinen Berufswunsch. 
 
 Ich möchte gern _________________________________________________ werden. 
 ❍   weiß nicht. 
 
 
Was ist Dir bei Deinem (zukünftigen) Beruf wichtig? 
Gehe bitte jede Zeile durch, und entscheide Dich für eine Note  
(1 = sehr wichtig, 2 = wichtig, 3 = teils-teils,  4 = weniger wichtig, 5 = überhaupt nicht wichtig) 
 
 1 

 
2 3 4 5 

viel Geld verdienen ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ----- 
abwechslungsreiche Arbeit ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ----- 
gute Aufstiegsmöglichkeiten ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ----- 
Man sollte nicht so einfach 
entlassen werden können 

------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ----- 

meine Freunde/ Freundin-
nen sollen meinen Job toll 
finden 

------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ----- 

Die Arbeit sollte mich  
körperlich nicht zu sehr 
beanspruchen 

 
------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ----- 

Spaß bei der Arbeit haben ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ----- 
 
 
 
Möchtest Du gern eine Berufsausbildung machen? 
 
 ❍   ja, am liebsten sofort 
 ❍   ja, aber erst später 
 ❍   nein  
 ❍  bin noch unentschieden 
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Wie schätzt Du Deine Aussichten ein, eine Lehrstelle zu finden? 
(1=sehr gut, 2= gut, 3=mittelmäßig, 4=eher schlect, 5=aussichtslos) 
 

   1         2              3        4            5 
  ---------❍ ----------❍ ----------❍ ----------❍ ---------❍ ---------- 
  

  ❍   ich habe bereits eine Lehrstelle 
  

 
Wie oft hast Du Dich bisher um eine Lehrstelle beworben? 
 
 _____  (Anzahl der Bewerbungen)  ❍   noch nie 
 
 
Wie wichtig ist es Deinen Eltern, dass Du eine Berufsausbildung machst? 
 
sehr wichtig  wichtig    weniger wichtig    überhaupt nicht wichtig 
------❍ ---------------------❍ --------------------❍ ------------------------------❍ -------------- 
 
 
 
Von wem erhältst Du Unterstützung bei der Lehrstellensuche?  
Bitte mache bei allen Personen einen ✘ , von denen Du Dich unterstützt fühlst. 
 
 ❍  von meiner Familie 
 ❍  von meinen Freunden 
 ❍  von meinem Coacher 
 ❍  von anderen  wer ist das?  bitte nennen!________________________________  
 
 ❍  bin derzeit nicht auf aktiver Lehrstellensuche 
 
 
 
Schaust Du selbst nach Ausbildungsstellen in der Zeitung oder im Internet? 
  

in der Zeitung  ❍  ja    ❍  nein   
 
im Internet  ❍  ja    ❍  nein  
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Was möchtest Du in Deinem Leben gerne tun? 
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen! 
Zum Beispiel, wenn Du sehr gerne viel Geld verdienen möchtest, kreuze bitte 1 an. 
 
Ich möchte gerne ... 1 

(sehr gern) 
2 3 4 5 

(über-
haupt 
nicht 
gern) 

eine interessante 
Arbeit haben 

------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ---- 

viel Geld verdienen ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ---- 
Kinder haben ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ---- 
Sport treiben ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ---- 
anderen Leuten helfen ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ---- 
heiraten ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ---- 
ein eigenes Auto ha-
ben 

------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ---- 

reisen ------❍ --------------❍ -------------❍ --------------❍ --------------❍ ---- 
Fällt Dir noch etwas Anderes ein, was Du “sehr gern” tun möchtest? 
Dann hast Du hier noch Platz, es zu nennen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hast Du derzeit einen Job? 
 
 ❍  ja 

 
❍  nein    
⇓  
Wie wichtig ist es Dir, einen Job zu bekommen?  

 
sehr wichtig  wichtig    weniger wichtig    überhaupt nicht wichtig 
------❍ ---------------------❍ --------------------❍ ------------------------------❍ -------------- 
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Weißt Du schon, was Du nach Beendigung der Schule tun wirst? 
Bitte mache ein Kreuz. 

 
❍  Ja, ich werde ... 

❍  mir eine Lehrstelle suchen. 
❍  das Berufsvorbereitungs jahr (BVJ) besuchen. 
❍  eine Berufsfachschule (ohne BVJ) besuchen. 

  ❍  mir einen Förderlehrgang suchen. 
❍  eine Anlernstelle besuchen. 
❍  mir einen Vollzeitjob suchen. 

  ❍  mir einen Teilzeitjob suchen. 
❍  etwas anderes machen, was ____________________________? 

 
❍  nein, weiß noch nicht. 

 

 
Wie ist es Dir während Deiner Schulzeit ergangen? 
 
 
Hast Du einen Kindergarten oder eine Vorschule besucht? 
 
 ❍  ja      Wie lange?      ___ Jahre 
 ❍  nein 
 ❍  weiß nicht 
 
 
 
Wie alt warst Du bei deiner Einschulung? 
 
 ____  Jahre  ❍  weiß nicht 
 
 
 
In welcher Klassenstufe bist Du auf die Sonderschule gekommen? 
 
 In der  ____ Klasse. 
 
 
 
Wie alt warst Du, als Du auf die Sonderschule gekommen bist? 
 
 Ich war  _____  Jahre alt. 
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Kannst Du uns einen Grund nennen, warum Du auf die Schule für Lernbehinderte 
gekommen bist? 
 
 ________________________________________  ❍  weiß nicht 
 
 
 
Wie viele enge Freunde/ Freundinnen hast Du derzeit? 
Nenne bitte die Anzahl. 
 
 _____ (Anzahl) 
 
 
Woher kennst Du sie hauptsächlich? 
Hier kannst Du mehrere Kreuze (✘ ) machen. 

Ich kenne sie aus... 
❍  meinem Wohngebiet/ Nachbarschaft 
❍  einem Sportverein 
❍  meiner derzeitigen Berufsschule 
❍  von der Zeit auf der Sonderschule 

  ❍  von woanders her. Bitte sage kurz, woher: __________________________ 
 
 
 
Mit welchem Schulabschluss wirst Du voraussichtlich die Schule verlassen? 
 
 ❍  ohne Schulabschluss 
 ❍  mit einem Hauptschulabschluss, auf Grund von Anwesenheit 
 ❍  mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss 
 
 
 
Wie gefällt Dir die Schule? 
(1=sehr gut, 5=überhaupt nicht) 
 

   1         2              3        4            5 
----------❍ ----------❍ ----------❍ ----------❍ ----------❍ ---------- 

 
 
Was findest Du das Beste an der Schule? 
 
 __________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________ 
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Was findest Du das Schlechteste an der Schule? 
 
 __________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________ 
 
 
 
Was war Deine Mathematiknote auf Deinem Halbjahresszeugnis? 
 
 _____ 
 
 
 
Was war Deine Deutschnote auf Deinem Halbjahresszeugnis? 
 
 _____ 
 
 
 
Hast Du jemals Nachhilfeunterricht bekommen? 
 

❍   ja  ❍   nein 
 
 
 
Helfen Dir Deine Eltern bei den Hausaufgaben? 
 

❍   ja, regelmäßig  ❍   ja, selten  ❍  nein, nie 
 
 
 
Musstest Du Klassen wiederholen, zum Beispiel weil Du längere Zeit krank gewesen bist oder 
umgezogen bist? 
 
 ❍   ja     Wenn ja, wie oft?       _____ (Anzahl) 
 ❍   nein 
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Kommen wir nun zu Deiner Freizeit 
 
 
Welche der folgenden Aktivitäten übst Du in Deiner freien Zeit aus und wie oft? 
Gehe bitte jede Zeile durch, und entscheide Dich, wie oft Du jede Aktivität im letzten Jahr 
gemacht hast. 
 

 
Ich mache das... 

 
 jeden 

Tag 
 

jede 
Woche 

 

jeden 
Monat 

ein Paar 
Mal im 
Jahr 

(z.B. 3-4 Mal) 

 
nie 

Hörst Du Musik? -----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
Triffst Du Dich mit Freunden/ 
Freundinnen? 

 
-----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 

Siehst Du Fernsehen,  Videos? -----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
Spielst du Computerspiele? -----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
Machst Du in einem 
Sportverein mit? 

 
-----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 

Gehst Du zur Disco? -----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
Gehst Du in einen Jugenklub/ 
  Jugendtreff? 

 
-----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 

Gehst Du ins Kino? -----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
Gehst Du ins Theater? -----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
Liest Du Comics? -----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
Liest Du Romane oder Gedichte? -----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
Gehst Du in Konzerte für klassi-
sche Musik? 

 
-----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 

Wie oft beschäftigst Du dich mit 
deinem Hobby?  Welches Hobby 
ist das?  Bitte nennen: 
 
____________________________
____________________________
______ 

 
 
-----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 

Gibt es noch etwas anderes, was 
Du in Deiner Freizeit machst? 
Wenn ja, was? 
___________________________ 
____________________________
___ 
(Kreuze bitte an, wie oft Du das 
machst!) 

 
 
 

-----❍ --------------❍ ------------❍ -------------❍ -------------❍ ----- 
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Besitzt Du die folgenden Dinge? 
Bitte mache in jeder Zeile ein ✘ . 
 
  

ja 
 

nein 
 

ein eigenes Handy                 ❍                        
❍  

einen eigenen Fernseher                 ❍                        
❍  

ein eigenes Motorrad/ Mofa/ Motorroller                 ❍                        
❍  

ein eigenes Auto                 ❍                        
❍  

Computer (bitte kreuze “ja” an, auch wenn ihn ande-
re/alle 
Familienmitglieder benutzen) 

 
                ❍                        
❍  

Internetanschluss                 ❍                        
❍  

 
 
 
Wenn Du ein Handy hast, wer bezahlt die Rechnungen oder Telefonkarten? 
 
 ___________________________________ 
 
 
 
Zu wem gehst Du heute als erstes, wenn Du Probleme hast? 
Bitte nur ein Kreuz und zwar bei der wichtigsten Person! 
 
❍   “Meine Freundin”/”mein Freund” ❍   Nachbarn 
❍   bester Freund/ beste Freundin  ❍   andere Freunde/ Freundinnen 
❍   Vater ❍   Großvater/ Großmutter 
❍   Mutter ❍   Onkel/ Tante 
❍   Lehrer/ Lehrerin ❍   andere Verwandte  
❍   Klassenkameradin/ Klassenkameraden ❍   Kirche/ Pfarrer/ Priester 
❍   Schwester ❍   Jobcoacher/ Jobcoacherin 
❍   Bruder ❍   hatte niemanden 
❍   andere Person      wer? ________________________________________ 
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Wie sieht Dein Familienleben aus? 
 
 
Wie viele Personen seid Ihr bei Euch zu Hause (Du mit eingerechnet)? 
 
 ____ (Anzahl) 
 
 
Wie viele Geschwister hast Du? 
 
 Ich habe ___ (Anzahl) Brüder. 
 
 Ich habe ___ (Anzahl) Schwestern. 
 
 

Wie viele Geschwister sind älter als Du?   ____ (Anzahl) 
 

Wie viele Geschwister sind jünger als Du?  ____ (Anzahl) 
 

Wie viele Geschwister sind genauso alt wie Du?  ____ (Anzahl) 
 
 
Wenn Du Geschwister hast:  
Besuchte jemand von ihnen auch eine Sonderschule wie Du? 
 
 ❍   ja  ❍   nein 
 
 
 
Hast Du Stiefgeschwister? 
 
 ❍   ja     Wie viele?   ____ (Anzahl) 
 ❍   nein 
 ❍   weiß nicht  
 
 
 
Wie viele Deiner Geschwister und Stiefgeschwister leben noch mit Dir zu Hause? 
 
 ____ (Anzahl) 
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Mit wem lebst Du derzeit zusammen? 
Bitte mache bei jeder Person ein Kreuz, die bei Dir zuhause wohnt. 
 
 ❍   Mutter/ Stiefmutter  ❍   Vater/ Stiefvater 
 ❍   Partner(in) der Mutter  ❍   Partner(in) des Vaters  
 ❍   Großmutter   ❍   Großvater 
 ❍   Tante    ❍   Onkel 
 ❍   Geschwister 
 ❍   Andere Personen      Welche?  _______________________________  
 
 
Gab es Zeiten, in denen Du Dich in folgenden Situationen befunden hast? 
Gehe bitte jede Zeile durch, und beantworte sie mit ja oder nein. 
 
Es gab Zeiten, da habe ich...  
 

ja nein 

ohne meinen leiblichen Vater gelebt          ❍                         
❍  

ohne meine leibliche Mutter gelebt           ❍                         
❍  

bei meiner leiblichen Mutter und meinem Stiefvater          ❍                         
❍  

ohne meine Eltern bei meinen Großeltern gelebt          ❍                         
❍  

ohne meine Eltern bei anderen Verwandten gelebt          ❍                         
❍  

in einem Heim gewohnt          ❍                         
❍  

in einer Pflegefamilie gewohnt          ❍                         
❍  

da hatte ich einen Stiefvater           ❍                         
❍  

da hatte ich eine Stiefmutter           ❍                         
❍  

Ich habe immer mit meiner leiblichen Mutter und 
meinem leiblichen Vater zusammen gewohnt 

         ❍                         
❍  

 
 
 
Waren Deine leibliche Mutter und Dein leiblicher Vater verheiratet? 
 
 ❍   ja  ❍   nein ❍   weiß nicht 
 
 
 
Haben sich Deine Eltern scheiden lassen? 
 
 ❍   ja        Wie alt warst Du da? __________ 
 ❍   nein 
 ❍   weiß nicht 
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Leben Deine leiblichen Eltern noch? 
 
 Mutter  ❍   ja 
   ❍   nein         Wann ist sie gestorben?   ______ (Jahr) 
 
 Vater  ❍   ja 
   ❍   nein         Wann ist er gestorben?    ______ (Jahr) 

 
 
Kommen wir also nun zu Deinen Eltern,  
mit denen Du jetzt zusammen lebst 
(egal ob es Deine leiblichen Eltern sind oder nicht). 
 
 
Waren Deine Mutter oder Dein Vater während Deiner Schulzeit länger als 12 Monate hinterein-
ander arbeitslos? 
 
 Mutter  ❍   ja  ❍   nein  ❍   bin ohne Mutter aufgewachsen 
 
 Vater   ❍   ja  ❍   nein  ❍   bin ohne Vater aufgewachsen 
 
 
 
Nun zu Deiner “Mutter” 
(wenn Du derzeit ohne Mutter lebst    gehe gleich zu den Fragen zum “Vater”) 
 
 
 
Wie alt ist Deine Mutter? 
 
 Sie ist __________ Jahre alt. 
 
 
 
Meine Mutter hat derzeit ... 
 
 ❍   einen Vollzeitjob          Als was ist sie da tätig? ________________________ 
 ❍   einen Teilzeitjob          Als was ist sie da tätig? ________________________ 
 ❍   ab und zu Arbeit         Als was ist sie da tätig? ________________________ 
 ❍   ist derzeit nicht erwerbstätig 
 ❍   ist Hausfrau. 
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Wenn Deine Mutter derzeit nicht erwerbstätig ist: 
 
 Ist Deine Mutter derzeit... 
  ❍   arbeitslos 
  ❍   im Erziehungsurlaub 
  ❍   krank 
  ❍   Rentnerin 
  ❍   macht eine Umschulung/ Fortbildung/ Weiterbildung 
  ❍   anderes         Was? ________________________  
  ❍   weiß nicht 
 
 
Welchen Schulabschluss hat Deine Mutter? 
Bitte nur den höchsten Abschluss ankreuzen! 
 
 ❍   Sie ist ohne Abschluss von der Schule abgegangen. 
 ❍   Abschluss einer Sonderschule/ Förderschule 
 ❍   Hauptschulabschluss/ Volksschulabschluss 
 ❍   Realschulabschluss 
 ❍   Fachhochschulreife 
 ❍   Hochschulreife/ Abitur 

❍   anderer Schulabschluss (z.B. im Ausland)  
     Welchen? __________________________________ 

 ❍   weiß nicht 
 
 
Welchen Ausbildungsabschluss hat Deine Mutter? 
Bitte nur den höchsten Abschluss ankreuzen! 
 ❍   Lehre 
 ❍   Berufsfachschule 
 ❍   Fachschule 
 ❍   Hochschule/ Universität 
 ❍   Sie hat keinen Ausbildungsabschluss 

❍   anderen Ausbildungsabschluss (z.B. im Ausland)   
     Welchen? __________________________________ 

 ❍   weiß nicht. 
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Nun zu Deinem “Vater” 
(wenn Du derzeit ohne Vater lebst    gehe gleich zu den Fragen zum “Lebensgefühl”) 
 
 
Wie alt ist Dein Vater? 
 
 Er ist  __________  Jahre alt. 
 
 
Mein Vater hat derzeit 
 
 ❍   einen Vollzeitjob          Als was ist er da tätig? ________________________ 
 ❍   einen Teilzeitjob          Als was ist er da tätig? ________________________ 
 ❍   ab und zu Arbeit        Als was ist er da tätig? ________________________ 
 ❍   ist derzeit nicht erwerbstätig. 
 
 
Wenn Dein Vater derzeit nicht erwerbstätig ist: 
 
 Ist Dein Vater derzeit... 
  ❍   arbeitslos 
  ❍   krank 
  ❍   Rentner 
  ❍   macht eine Umschulung/ Fortbildung/ Weiterbildung 
  ❍   anderes         Was? __________________  
  ❍   weiß nicht. 
 
 
Welchen Schulabschluss hat Dein Vater? 
Bitte nur den höchsten Abschluss ankreuzen! 
 
 ❍   Er ist ohne Abschluss von der Schule abgegangen. 
 ❍   Abschluss einer Sonderschule/ Förderschule 
 ❍   Hauptschulabschluss/ Volksschulabschluss 
 ❍   Realschulabschluss 
 ❍   Fachhochschulreife 
 ❍   Hochschulreife/ Abitur 

❍   anderer Schulabschluss (z.B. im Ausland)  
     Welchen? __________________________________ 

 ❍   weiß nicht 
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Welchen Ausbildungsabschluss hat Dein Vater? 
Bitte nur den höchsten Abschluss ankreuzen! 
 
 ❍   Lehre 
 ❍   Berufsfachschule 
 ❍   Fachschule 
 ❍   Hochschule/ Universität 
 ❍   Er hat keinen Ausbildungsabschluss 
 ❍   anderen Ausbildungsabschluss (z.B. im Ausland)  

     Welchen? __________________________________ 
 ❍   weiß nicht 
 
 

Abschließend noch einige Fragen 
zu Deinem Lebensgefühl 
 
 
Wie zufrieden bist Du derzeit mit Deinem Leben? 
Bitte kreuze das an, was für Dich zutrifft! 
 
  1          2            3             4        5 

(sehr zufrieden) (zufrieden)  (teils - teils)    (unzufrieden)    (sehr unzufrieden) 
--------❍ ---------------------❍ -----------------❍ -----------------❍ -------------------❍ -------- 

 
 
Fühlst Du Dich aufgrund Deines Besuches einer Sonderschule benachteiligt? 
 
 ❍  ja  ❍  nein 
 
 
Hättest Du lieber eine andere Schulform besucht? 
 
 ❍  ja   ❍  eine Hauptschule  
    ❍   eine Realschule 
    ❍  eine Gesamtschule 
    ❍  ein Gymnasium 
 ❍  ist mir egal 
 ❍  nein 
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Bist Du der Meinung, dass Du diese andere Schulform gut abgeschlossen hättest? 
Kreuze das an, was Dir am meisten entspricht. 
 

ja, bestimmt       ja, vielleicht  eher nicht  bestimmt nicht 
-------❍ ------------------❍ -------------------❍ -----------------❍ ---------- 

 
 
Was denkst Du über die folgenden Verhaltensweisen? 
Gehe bitte jede Zeile durch, und mache einen Kreuz (✘ ). 
 Ich bin... 
 sehr  

dagegen 
ein biß-

chen 
dagegen 

kaum 
dagegen 

 

überhaupt 
nicht 

dagegen 
Schule schwänzen  -----❍ -------------❍ ------------❍ -------------❍ ----- 
sich prügeln -----❍ -------------❍ ------------❍ -------------❍ ----- 
etwas kaputt machen  -----❍ -------------❍ ------------❍ -------------❍ ----- 
Drogen nehmen -----❍ -------------❍ ------------❍ -------------❍ ----- 
sich betrinken -----❍ -------------❍ ------------❍ -------------❍ ----- 
etwas stehlen -----❍ -------------❍ ------------❍ -------------❍ ----- 
 
 
Was wünscht Du Dir für die nächste Zeit am meisten? 
 
 Ich wünsche mir ...  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Was würde Dir dabei am meisten helfen? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Wie findest Du die Idee des Modellprojektes, an dem Du derzeit selbst teilnimmst? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Fragebogen Ende — Vielen Dank.  Wir wünschen Dir viel Erfolg für die Zukunft! 
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