Fragebogen zu den Freizeitmöglichkeiten in Weeze
Teilnahmeberechtigt: Weezer Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren
Als Dankeschön für deine Mitwirkung, hast du die Möglichkeit an einer Verlosung
teilzunehmen. Sollte dies gewünscht sein, so ist es notwendig, deine vollständige
Adresse anzugeben.
Unter allen Teilnehmern gibt es zu gewinnen:
1 x Amazon-Gutschein im Wert von 20 €
3 x Eisgutschein für Alpago im Wert von je 10 €

☐ Junge

Alter

☐ Mädchen

Nachname, Vorname
Adresse, PLZ, Ort
(Bitte nur angeben, wenn Teilnahme an Verlosung gewünscht)

1. Welche Schulform besuchst du?
☐...Gymnasium

☐ Realschule

☐ Gesamtschule

☐ Förderschule

☐...Berufskolleg

☐...Sonstiges

☐...Hauptschule

2. Was unternimmst du am liebsten in deiner Freizeit?
bitte höchstens 3 Möglichkeiten ankreuzen

☐ aktiv Sport teiben
☐ Kino

☐ Musik hören

☐ Skaten

☐ in Vereinen mitwirken

☐ Lesen

☐ Fernsehen
☐ Computerspiele

☐ mit Freund/Freundinnen treffen

☐ Sonstiges
3. Hast du genügend freie Zeit am Tag, in der du machen kannst, was du
möchtest?
☐ Ja

☐ Nein

4. Wieviel Zeit hast du zur Freizeitgestaltung im Durchschnitt täglich zur
Verfügung? (nach Schule, Hausaufgaben, etc.)
☐ 1-2 Stunden

☐ 2-3 Stunden

☐...3-4 Stunden

☐ mehr als 4 Stunden

5. Bist du Mitglied in einem oder mehreren Vereinen?
☐ Ja

☐ Nein

wenn ja, welcher/welche?
6.Bist du Mitglied in einer Clique oder festen Gruppe von Freunden?
☐ Ja

☐...Nein

7.Wie oft trefft ihr euch als Clique in der Woche?
☐...bis zu 1 Mal pro Woche

☐ 2-3 Mal pro Woche

☐ mehr als 3 x pro Woche

☐ garnicht

8. Wenn du dich mit deinen Freunden / Freundinnen verabredest, trefft ihr euch
dann an einem zentralen Ort in Weeze?
☐ Ja

☐ Nein

☐ unterschiedlich

☐ eher zu Hause

wenn ja , wo ?
9. Wie häufig nutzt du dein Handy/Smartphone?
☐...ständig

☐...oft

☐...fast gar nicht

☐...durchschnittlich

☐...selten

☐...ich besitze kein Handy/Smartphone

10. Bevorzugst du als Treffpunkt mit deinen Freunden/Freundinnen Orte, an
denen freies WLAN zur Verfügung steht?
☐...Ja, es ist sehr wichtig

☐...es ist eher nebensächlich

☐...Nein, es ist unwichtig
11. Bitte ordne die unten aufgeführten Freizeitaktivitäten in der Reihenfolge
von 1 bis 7 an.
(1= gefällt mir am meisten, 7 = gefällt mir überhaupt nicht)

☐ Inliner fahren

☐ Hoverboard fahren

☐ Scootern

☐ Waveboard fahren

☐ Longboarden

☐ Fahrrad fahren

☐ Skaten
12. Unter Jugendlichen gibt es viele Gruppierungen, die sich durch Kleidung,
Musikgeschmack, Freizeitbeschäftigungen usw. unterscheiden. Welche der
folgenden Gruppierungen findest du persönlich gut?
☐ Skater

☐ Hip Hopper

☐ Blogger/Youtuber

☐ Punks

☐ Rocker ☐ House-/Technofans

☐ Raver
☐ keine

13. Wie beurteilst du das Freizeit- und Kulturangebot für Jugendliche in Weeze
allgemein?
☐ sehr schlecht

☐ mittelmäßig

☐ schlecht

☐ eher gut

☐ sehr gut

14. Welche Kultur - und Freizeitangebote würdest du dir für Weeze am
dringendsten wünschen?

15. Welche Freizeitangebote in Weeze nutzt du persönlich?

Die Gemeinde Weeze bedankt sich für deine Teilnahme!
Deine Mitwirkung ist für uns sehr hilfreich.
Wir bitten um Rückgabe des ausgefüllten Fragebogens bis spätestens zum
01.09.2018 an:
Gemeinde Weeze
Fachbereich 2 - Bauen, Planen und Umwelt Herrn Bernhard Koppers (1. Etage, Zimmer Nr. 29)
Cyriakusplatz 13-14
47652 Weeze

Tel.Nr.: 02837 - 910 163

Hinweis:
Die Gemeinde Weeze verarbeitet deine in diesem Zusammenhang
personenbezogenen Daten ausschließlich für die folgenden Zwecke:
•
•

erhobenen

Erhebung / Auswertung der Umfrage
Teilnahme an Verlosung (nur bei Preisgabe der Anschrift)

Die im Rahmen der Umfrage erfassten personenbezogenen Daten werden nach Auswertung
der Ergebnisse gelöscht.

