Ziel dieser Befragung – die sich an die Jugendlichen der ganzen Welt im Alter zwischen 16 und 29
Jahren wendet – ist es, Dir Gelegenheit zu geben, auf Dich aufmerksam zu machen, Dich
auszudrücken, zu erzählen, wer Du bist und was Du über Dich mitteilen möchtest.




weiblich?
männlich?

abhängig von der gegebenen Antwort:







Unverheiratet und Single?
Unverheiratet und in einer festen Partnerschaft zusammenlebend
Verheiratet
Getrennt oder geschieden und momentan Single
Getrennt oder geschieden und zurzeit in einer festen Partnerschaft zusammenlebend
abhängig von der gegebenen Antwort:

abhängig von der gegebenen Antwort:

1 gar nicht, 2 ein wenig, 3 einigermaßen, 4 größtenteils, 5 absolut



















Positives Selbstbild
Positive Lebenseinstellung
Verantwortungsbewusstsein
Fähigkeit, Probleme erfolgreich zu lösen
Fähigkeit, kritisch zu denken
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen
Motivation und Begeisterung beim eigenen Handeln
Fähigkeit, die Empfindungen und die Gemütsverfassung anderer zu verstehen
Fähigkeit, die eigenen Vorstellungen zu vertreten, ohne einem Gruppenzwang nachzugeben
Fähigkeit, mit älteren Personen gut auszukommen
Fähigkeit, Dich mit Menschen auseinanderzusetzen, die anders denken als Du
Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen
Fähigkeit, in der Gruppe zu arbeiten
Fähigkeit, ein positives Verhältnis zu anderen aufzubauen
Führungsqualitäten
Fähigkeit, ein Ziel zu verfolgen, bis Du es erreicht hast
Einen Traum haben und ihn verwirklichen wollen
Fähigkeit, sich auf veränderte Situationen einzustellen

1 gar nicht, 2 ein wenig, 3 einigermaßen, 4 größtenteils, 5 absolut



Ein großer Teil der Menschen ist vertrauenswürdig
Wenn ich an meine Zukunft denke, sehe ich sie voller Risiken und Unsicherheiten

1 gar nicht, 2 ein wenig, 3 einigermaßen, 4 größtenteils, 5 absolut








Einen sicheren Arbeitsplatz zu haben
Eine eigene Familie zu haben
Kinder zu haben
Einer Arbeit nachzugehen, die meinen Fähigkeiten entspricht
Karriere zu machen
Berühmt zu sein
Eine sozial oder politisch wertvolle Tätigkeit auszuüben

1 = gar nicht, … 10 = absolut













Den Staatsorganen (Regierung)
Den politischen Parteien
Der örtlichen Verwaltung
Der Schule und der Universität
Der katholischen Kirche
Den Gewerkschaften
Der Polizei
Den Unternehmen
Den Banken
Den Zeitungen
Der Wissenschaft
Den Krankenhäusern






Keine
Wenig
Genügend
Viele






Ja, das ist sehr wichtig
Ja, aber das ist nicht unbedingt notwendig
Nein, das überlässt man besser Menschen mit mehr Erfahrung
Ich weiß es nicht

1 gar nicht, 2 ein wenig, 3 einigermaßen, 4 sehr, 5 ganz besonders










Schule
Familie
Freundschaften
Medien (Fernsehen, Internet, soziale Netzwerke)
Vereine und Jugendgruppen (Sportvereine, Lehr- oder Kirchenveranstaltungen)
Religiöse Erziehung
Hobbys und Freizeitaktivitäten
Lesen
Musik

Punktzahl von 1 = gar nicht bis 10 = ganz besonders












Bruder/Schwester oder andere Verwandte
Verlobte(r)/EhepartnerIn
Priester/Geistliche/Seelsorger
Freunde
(Sport-)TrainerIn
Mutter
PsychologIn
Vater
Persönlichkeits-Coach
LehrerIn/ErzieherIn
Andere Kontakte aus Deinem sozialen Umfeld

1 gar nicht, 2 wenig, 3 einigermaßen, 4 größtenteils, 5 absolut







Um leicht eine Arbeit zu finden
Um eine erfüllende Arbeit zu finden
Um Wissen und persönliche Fähigkeiten zu erweitern
Um das Leben meistern zu können
Um zu lernen, mit anderen auszukommen
Wenig oder nichts

abhängig von der gegebenen Antwort:

abhängig von der gegebenen Antwort:
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:










Weil ich zur Schuhe gehe/studiere/in Ausbildung bin
Weil ich eine Denkpause einlegen und weitere Erfahrungen sammeln will
Weil ich sowieso keine finden würde
Weil nur unsichere und schlecht bezahlte Arbeit angeboten wird
Wegen gesundheitlicher Probleme
Um mich der Familie zu widmen (ein Kind oder einen lieben Menschen versorgen o. a.)
Weil ich in Kürze ein Studium/eine Arbeit beginnen werde
Weil ich mich darauf vorbereite, mich selbstständig zu machen
Aus anderen Gründen

1 gar nicht, 2 wenig, 3 einigermaßen, 4 größtenteils, 5 absolut








Sicherheit des Arbeitsplatzes
Gehalt
Flexible Arbeitszeiten
Verhältnis zu den KollegInnen
Verhältnis zu den Vorgesetzten
Die Art der Arbeit entspricht meiner Qualifikation
Generelle Zufriedenheit mit der Arbeit

Punktzahl von 1 = keineswegs einverstanden bis 10 = vollkommen einverstanden










Eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung
Ein Ort, an dem ich mich persönlich einsetzen kann
Eine Möglichkeit, wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand zu erreichen
Eine Möglichkeit, die Zukunft zu meistern
Ein Mittel zur Sicherung des Einkommens
Eine Quelle des Erfolgs und des sozialen Ansehens
Ein Ort des sozialen Einsatzes für andere
Eine Grundlage, um eine Familie zu versorgen
Eine Ursache von Belastung und Stress

abhängig von der gegebenen Antwort:






Nein, nie gemacht
Ja, früher einmal, aber zurzeit nicht
Ja, momentan gelegentlich
Ja, derzeit regelmäßig






Nein, nie gemacht
Ja, früher einmal, aber zurzeit nicht
Ja, momentan gelegentlich
Ja, derzeit regelmäßig










Petition/Unterschriftensammlung
Kampagnen über die sozialen Netzwerke
Lobbyarbeit
Demonstrationen (z. B. Sit-ins)
Flashmob
TweetStorm
Andere ähnliche Initiativen oder Veranstaltungen
Ich habe nie an irgendeiner dieser Initiativen oder Veranstaltungen teilgenommen




Es ist vor allem eine Möglichkeit, die eigene Situation zu verbessern
Es ist in erster Linie notwendig für denjenigen, der in einem Umfeld ohne Perspektiven lebt







Sicherlich nicht
Wahrscheinlich nicht
Wahrscheinlich schon
Auf jeden Fall
Ja, ich bin bereits weggezogen










Ja, der katholischen Kirche
Ja, einer anderen christlichen Konfession
Ja, ich fühle mich als Christ, aber ohne mich auf eine Religionsgemeinschaft festzulegen
Ja, einer nicht-christlichen monotheistischen Religionsgemeinschaft
Ja, einer anderen Religionsgemeinschaft
Ja, ich glaube an ein höheres Wesen, aber ohne Bezug zu irgendeiner Religionsgemeinschaft
Nein und ich glaube auch an nichts Religiöses
Ich glaube, dass man sich über Religion nicht äußern kann







Mindestens einmal pro Woche
Mindestens einmal im Monat
Ab und zu im Laufe des Jahres
Nur zu besonderen Anlässen
Nie







Mindestens einmal pro Woche
Mindestens einmal im Monat
Ab und zu im Laufe des Jahres
Nur zu besonderen Anlässen
Nie

markiere nur eine Antwort







Sehr wichtig
Wichtig
Einigermaßen wichtig
Ein wenig wichtig
Gar nicht wichtig
Ich weiß es nicht

mehr als eine Antwort möglich
















Leben
Freiheit
Geheimnis
Pflicht
Zweifel
Mutter
Angst
Heil/Rettung/Erlösung
Glück
Zärtlichkeit
Nutzlosigkeit
Liebe
Vater
Wahrheit
Sünde

mehr als eine Antwort möglich

















Ein Meister des Lebens
Ein Revolutionär
Niemand, er ist mir gleichgültig
Ein Vorbild
Eine Erfindung
Jemand, der es gut mit mir meint
Ein Wegbegleiter
Ein treuer Freund
Ein Weiser aus vergangenen Zeiten
Der Retter
Ein Prophet
Ein Gegner, den es zu bekämpfen gilt
Ein Orientierungspunkt
Der Sohn Gottes
Die Hauptfigur eines Buches
Sonstiges:

mehr als eine Antwort möglich








Geweihtes Leben
Selbstverwirklichung
Begegnung
Göttlicher Ruf
Lebensplanung
Eigene Begabung
Zwang










Angst
Priestertum
Ehe/Familie
Dienst
Glaube
Freiheit
Einladung
Zweifel

1 gar nicht, 2 ein wenig, 3 einigermaßen, 4 größtenteils, 5 absolut









Die sozialen und karitativen Tätigkeiten
Die Anwesenheit von Missionaren in den Entwicklungsländern
Die Katechese
Die in den Pfarreien und Vereinen für Jugendliche angebotenen Tätigkeiten
Die liturgischen Feiern
Die katholischen Schulen/Universitäten
Die Tätigkeit der religiösen Lehrer und Erzieher
Die Tätigkeiten der Jugendorganisationen und Jugendverbände

Wähle drei Punkte in der Reihenfolge der Wichtigkeit










Mit der Umwelt sollte sehr sorgfältig umgegangen werden
Es sollte verständliche und eine der heutigen Welt angepasste Sprache gewählt werden
Es sollte ein Dialog mit den anderen Religionen geführt werden
Das Leben müsste von der Empfängnis bis zum Tod mehr gefördert und verteidigt werden
Es sollte eine größere Übereinstimmung zwischen dem Verhalten der Kirche und den
behaupteten Werten bestehen
Es sollte große Sorgfalt darauf verwendet werden, die Glaubenswahrheiten zu verteidigen
Dem Gebet müsste starke Aufmerksamkeit gewidmet werden
Es sollte starkes Augenmerk auf den Frieden gelegt werden
Den sozialen Problemen müsste starke Aufmerksamkeit gewidmet werden











Ich bin eigentlich immer online
Normalerweise mehrmals täglich
Ungefähr einmal täglich
Zwei- oder dreimal pro Woche
Etwa einmal wöchentlich
Gelegentlich (weniger als einmal pro Woche)
Sehr selten
Nie, es interessiert mich nicht
Nie, ich würde gern, habe aber keinen Zugang





Ich bin zu oft online
Ich bin so oft darin wie ich möchte
Ich möchte öfter online sein






Ich bin nicht in Sozialen Netzwerken
Weniger als eine Stunde
Eine bis drei Stunden
Mehr als drei Stunden

1 gar nicht, 2 ein wenig, 3 einigermaßen, 4 viel, 5 sehr viel








Einen insgesamt ehrlicheren und direkteren Kommunikationsstil zu pflegen
Informationen und Kontakte für die Arbeitssuche zu erhalten
Die eigene politische Einstellung offen auszudrücken
Die eigene Stimmung/Emotionen/Gefühle auszudrücken
Den eigenen Standpunkt zu aktuellen strittigen Fragen offen auszudrücken
Liebesbeziehungen aufzubauen und zu suchen
Den eigenen religiösen Glauben auszudrücken/zu bezeugen

1 gar nicht, 2 ein wenig, 3 einigermaßen, 4 sehr, 5 absolut







Sie dürfen nicht zu ernst genommen werden, die Inhalte können sowohl wahr als auch
„erfunden“ sein.
Sie eröffnen ergänzend zum wirklichen Leben weitere Möglichkeiten, das gesellschaftliche
Leben und Beziehungen zu pflegen.
Sie sind ein Raum, in dem man miteinander kommuniziert, um Spaß zu haben und dem Alltag
zu entfliehen.
Es besteht die Gefahr, dass die Beziehungen im wirklichen Leben gefährdet und
vernachlässigt werden.
Sie sind eine Möglichkeit, dem wirklichen Leben zu entfliehen.
Insgesamt können sie uns beim Aufbau und der Pflege von sozialen Beziehungen
unterstützen.

Bitte wählen Sie maximal 2 Antworten nach Wichtigkeit geordnet.









Ein Zeitvertreib wie jeder andere auch
Notwendig, um nicht vom Umgang mit den anderen ausgeschlossen zu sein
Eine Möglichkeit, dass in meinem wirklichen Leben etwas passiert, dass sonst nicht passieren
würde
Etwas, wo ich mich wohlfühle, weil ich immer das Gefühl habe, mit den anderen in Kontakt
zu stehen, auch wenn ich nicht unmittelbar mit ihnen verbunden bin
Etwas, wo ich mich wohlfühle, weil ich dort ein Netzwerk von Personen habe, auf das ich
mich – auch in Notfällen – immer verlassen kann
Inzwischen unentbehrlich, um mich weiterzubilden und in meinem Arbeitsbereich
Anerkennung zu finden
Von grundlegender Bedeutung, um über die Ereignisse in der Welt auf dem Laufenden zu
sein
Eine wichtige Gelegenheit der Bürger- und Politikbeteiligung

Mehr als einmal, Einmal, Nie












Kontakte zu Altersgenossen aufgenommen
Kontakte zu sehr viel älteren Personen aufgenommen
Wegen einer Bitte um Hilfe aktiv geworden
Kenntnis erhalten von einem konkreten Jobangebot
Gruppen mit gesellschaftlichen und politischen Zielen beigetreten
Gruppen mit religiösen Zielen beigetreten
Einen ernsthaften Kontakt mit einer bekannten Persönlichkeit aufgebaut
Auf Webseiten oder Chats mit sexuellem Inhalt gestoßen
Auf Webseiten oder Chats gestoßen, in denen zum Hass gegen Personen oder soziale Gruppe
aufgehetzt wird
Ethische/gesellschaftliche/politische Inhalte geschrieben bzw. vertreten
Religiöse Inhalte geschrieben bzw. vertreten

