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 Mädchen 

 Junge 

Alter:_______, Klasse:_______ 

 

Was machst Du die meiste Zeit, in Deiner Freizeit? 

• Handy checken                  oft,    manchmal,   gar nicht   

• allein Computer-, Handyspiele               oft,    manchmal,   gar nicht   

• allein fernsehen                oft,    manchmal,   gar nicht   

• allein abhängen, faulenzen              oft,    manchmal,   gar nicht 

• mit der Familie etwas unternehmen             oft,    manchmal,   gar nicht   

• mit Freunden zum Abhängen treffen            oft,    manchmal,   gar nicht   

Wo trefft ihr euch im Sommer? ________________________________________________ 

Wo trefft ihr euch im Winter? _________________________________________________ 

 

• mit Freunden aktiv etwas unternehmen           oft,    manchmal,   gar nicht 

Was macht ihr dann am liebsten? ______________________________________________   

 

• Jugendheim besuchen -                                       oft,    manchmal,   gar nicht 

In welches Jugendheim gehst Du? ______________________________________________ 

• in einen anderen Ort fahren -                             oft,    manchmal,   gar nicht 

Was machst Du dort? _________________________________________________________  

• Sport treiben -                                         oft,    manchmal,   gar nicht 

Was machst Du, in welchem Sportverein? _________________________________________ 

• Was gibt es sonst, was Du tust? ___________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Was tust Du besonders gerne? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wann ist Dir besonders langweilig? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Was findest Du in Alpen für Kinder/Jugendliche besonders gut? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Was denkst Du, was wir in Alpen für Kinder/Jugendliche (mehr) brauchen?   

Jugendclub/Einrichtung    sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal                                            

 

Disco, Party, Kinoabende   sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal   

 

Chill-Area     sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal 

entspannt und gemütlich quatschen  

 

Möglichkeiten zum gemeinsamen  sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal 

Kochen, Backen, Essen 

 

legale Treffpunkte im Freien   sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal 

(die ich mit sauber halte)  

 

legales Zelten und Grillen,   sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal   

z.B. Freizeitsee-Menzelen       

 

Werkstatt zum Basteln,    sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal 

Werkeln, Reparieren  

 

Kontaktstelle bei Kummer,   sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal  

Angst, Sorgen und  

Schwierigkeiten in der Familie oder Schule  

 

frei zugängliche Sportanlagen   sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal   

z.B. Skaterbahn/Rampen  

und ___________________________________  

Workshops     sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal 

(Musik, Kunst, Modellbau) 

 

Schülerhilfeangebote    sehr wichtig    wäre ganz schön    nicht so wichtig   egal 

 

Ein ganz besonderer Wunsch von mir ist: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


