
Jugendbefragung  der Gemeinde Malsch  

 
Hallo und Herzlich willkommen zur Jugendbefragung 2018 der Gemeinde Malsch  
 
Schön dass du bereit bist und uns helfen willst herauszufinden, was jungen Menschen in Malsch 
wichtig ist, wie Ihr eure Freizeit verbringt und was Euch in Malsch fehlt bzw. was noch zu verbessern 
wäre.  So, dann kann es ja losgehen. 
 
1. Wie alt bist du ___________ 
 
2.Dein Geschlecht:  
 
___ männlich      ____weiblich      ____ andere /keine Angabe  
 
3. Wo Verbringst du Deine Freizeit  
 
_____in Malsch            _____eher woanders 
 
4.Wo in Malsch verbringst du deine Freizeit ? (max. 3 Antworten!)  
 
__ privat  
__öffentlich (Straße Spielplatz) 
__ in einem Verein, Verband, Gemeinschaft(z.B. freiwillige Feuerwehr, Sportverein usw.)  
__ in einer kirchlichen Jugendgruppe  
__ im Jugendtreff  
__ in der Bücherei 
__ in Schwimmbädern 
__in Sporthallen  
__an einem ganz anderen Ort und zwar:_________________________________ 
 
5. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? (nenne drei Lieblingsbeschäftigungen)  
 
__Fernsehen 
__mit Freunden treffen  
__lesen 
__chillen 
__Handy/Smartphone nutzen  
__Musik hören  
__selbst Musik machen  
__singen  
__Computerspiele/Play Station/X Box usw. 
__malen/Basteln 
__Sport (Radfahren/Fußball) 
__politische Aktivität  
__Theater oder Tanz  
__ draußen sein  
__ ich mache etwas ganz anderes, und zwar :______________________________________________ 
 



6. Wie zufrieden bist du mit den Möglichkeiten in Malsch deine Freizeit zu gestalten  
 
___sehr zufrieden  
___eher zufrieden  
___eher unzufrieden  
___sehr unzufrieden  
 
7. Bist du ehrenamtlich aktiv? ___________ja _____________nein  
 
8. Wenn ja, wo beteiligst du dich ehrenamtlich? 
 
___in einem Verein  
___in einer Hilfsorganisation (Feuerwehr, THW; DRK) 
___Umwelt, Natur- oder Tierschutz 
___politische Organisation 
___sonstiges, und zwar _____________________________________________________ 
 
9. Was fehlt in Malsch , hast du für uns Wünsche und Anregungen für die Zukunft ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Wir wollen in Malsch eine Kinder –und Jugendsprechstunde einführen, der erste Termin fand 
keinen Zuspruch, würdest du so etwas nutzen wenn du Fragen hast?  
 
______ja             _______Nein  
 
 Wenn Nein, warum nicht ? _______________________________________________________ 
 
Hast du schon mal was vom KiJuFo gehört ?  ______ja _________nein  
 
An welchem Wochentag sollten die Treffen des KiJuFo stattfinden, damit du dabei sein könntest?  
________________________________________________________________________________ 
 
 
Vielen Dank für Deine Unterstützung! 
 
Die Ergebnisse der Befragung werden wir nach Abschluss und Auswertung der Öffentlichkeit 
bekanntgeben.  


