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1.

Welche Schule besuchst Du gerade?

a. Berufsbildende Schule BS
b Berufsbildende Mittlere Schule BMS (HASCH oder Fachschule)
c. Berufsbildende höhere Schule BHS (z.B. HAK, HTL, HLWB, HBLA, …)
2.

Wo befindet sich Deine Schule?

a. in einer Stadt
b. auf dem Land
3.

Wo wohnst Du?

a. in einer Stadt
b. auf dem Land
4.

Bitte gib Dein Geschlecht an:

männlich 
5.

weiblich 

Wie alt bist Du?

a. 14 oder 15 Jahre
b. 16 oder 17 Jahre
c. 18 oder 19 Jahre
d. älter als 19 Jahre
6.

Gib bitte Deine Staatsbürgerschaft an:

a. Österreich
b. Bosnien
c. Bulgarien
d. Griechenland
e. Großbrittannien
f. Rumänien
g. Serbien
h. Türkei
i. Ein anderes Land: _____________________
7.

Seit wie vielen Jahren lebst Du in Österreich?

a. Seit meiner Geburt
b. länger als 5 Jahre, aber nicht seit meiner Geburt
c. 2 - 5 Jahre
d. weniger als 2 Jahre
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6.

Bei wem lebst Du normalerweise?

a. bei meinen Eltern (Vater und Mutter gemeinsam).
b. bei meiner Mutter.
c. bei meinem Vater.
d. bei meiner Mutter und ihrem neuen Partner/Freund.
e. bei meinem Vater und seiner neuen Partnerin/Freundin.
f. bei einem Elternteil – der andere arbeitet in einem anderen Land.
g. bei meinen Verwandten oder Nachbarn – meine Eltern arbeiten in einem anderen Land.
h. bei jemand anderem und zwar: ______________
8.

Welche Arbeit hat Deine Mutter (oder Deine weibliche Erziehungsberechtigte / Deine
näheste weibliche Bezugsperson) derzeit?

a. Arbeiterin/Angestellte
b. Selbständige
c. Sie hat derzeit keine Arbeit
9.

Gib bitte die höchste abgeschlossene Ausbildung an, die Deine Mutter (oder Deine
Erziehungsberechtigte /Deine näheste weibliche Bezugsperson) hat:

Wenn Du die höchste abgeschlossene Ausbildung nicht weißt, lass Dir bei dieser Frage
von der/dem anwesenden Berater/in helfen!
a. kein Abschluss
b. Pflichtschulabschluss
c. abgeschlossene Berufsausbildung
d. Hochschulreife (Matura)
e. abgeschlossenes Studium
f. „andere Ausbildung“:_______________________
10. Welche Arbeit hat Dein Vater (oder Dein Erziehungsberechtigter / Deine näheste
männliche Bezugsperson) derzeit?
a. Arbeiter/Angestellter
b. Selbständiger
c. Er hat derzeit keine Arbeit
11. Gib bitte die höchste abgeschlossene Ausbildung an, die Dein Vater (oder Dein
Erziehungsberechtigter /Deine näheste männliche Bezugsperson) hat:
Wenn Du die höchste abgeschlossene Ausbildung nicht weißt, lass Dir bei dieser Frage
von der/dem anwesenden Berater/in helfen!
a. kein Abschluss
b. Pflichtschulabschluss
c. abgeschlossene Berufsausbildung
d. Hochschulreife (Matura)
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e. abgeschlossenes Studium
f. „andere Ausbildung“:_______________________
7.

Ich kann Fragen zu meiner Mutter (oder weiblichen Bezugsperson /
Erziehungsberechtigten) …

a. beantworten
b. nicht beantworten, weil ich derzeit keinen Kontakt zu ihr habe.
Bitte gib an, ob Du folgenden Aussagen über Deine Mutter (oder weibliche Bezugsperson
/ Erziehungsberechtigte) zustimmst oder nicht:
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
8.

Es interessiert sie, wie ich mich fühle.

9.

Sie versteht mich und meine Situation gut.

10. Sie möchte, dass ich diese Schule mache.
11. Sie verfolgt meinen Fortschritt genau.
12. Sie kümmert sich darum, ob und wie ich meine Hausübungen mache.
13. Es ist ihr wichtig, dass ich eine Ausbildung abschließe.
14. Sie motiviert mich und feuert mich zu guten Leistungen in der Schule an.
15. Ich würde mir von ihr mehr Unterstützung für die Schule wünschen.
16. Sie interessiert sich dafür, was ich lerne.
17. Sie redet mit mir darüber, wie es bei mir in der Schule läuft.
18. Sie ist bereit, mit meinen Lehrer/innen Kontakt aufzunehmen, wenn es Probleme gibt.
19. Ich kann Fragen zu meinem Vater (oder meiner männlichen Bezugsperson / meinem
Erziehungsberechtigten) …
a. beantworten
b. nicht beantworten, weil ich derzeit keinen Kontakt zu ihm habe.
Bitte gib an, ob Du folgenden Aussagen über Deinen Vater (oder männliche/n
Erziehungsberechtigten / Bezugsperson) zustimmst oder nicht:
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
20. Es interessiert ihn, wie ich mich fühle.
21. Er versteht mich und meine Situation gut.
22. Er möchte, dass ich diese Schule mache.
23. Er verfolgt meinen Fortschritt genau.
24. Er kümmert sich darum, ob und wie ich meine Hausaufgaben mache.
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25. Es ist ihm wichtig, dass ich eine Ausbildung abschließe.
26. Er motiviert mich und feuert mich zu guten Leistungen in der Schule an.
27. Ich würde mir von ihm mehr Unterstützung für meine Schule wünschen.
28. Er interessiert sich dafür, was ich lerne.
29. Er redet mit mir darüber, wie es bei mir in der Schule läuft.
30. Er ist bereit, mit meinen Lehrer/innen Kontakt aufzunehmen, wenn es Probleme gibt.
Was trifft von den folgenden Aussagen auf Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten
zu? (Wenn Du nicht bei beiden Eltern oder Erziehungsberechtigten lebst, beziehe bitte
die Fragen auf die Person/en, bei denen Du meistens lebst.)
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
Meine Eltern / Erziehungsberechtigten ....
31. ... wissen normalerweise, wo ich am Wochenende bin.
32. ... wissen normalerweise, mit wem ich meine Zeit verbringe.
33. ... kennen meine Freunde und Freundinnen.
34. ... wissen normalerweise, was ich in meiner Freizeit mache.
35. ... achten darauf, dass ich täglich in die Schule gehe.
36. Hast Du Geschwister, die ihre weiterführende Ausbildung abgebrochen haben?
a. ja
b. nein
c. Mein/e Geschwister hat/haben gar keine weiterführende Schule oder Ausbildung begonnen.
37. Musstest Du einmal oder öfter die Schule wechseln?
a. ja
b. nein
38. Hast Du bisher eine Klasse wiederholt?
a. nein
b. ja, ein Mal
c. ja, zwei Mal
d. ja, drei Mal
e. ja, öfter als drei Mal
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Dein zuletzt besuchtes Schuljahr.
Bitte gib an, ob Du den Aussagen zustimmst oder nicht.
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stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
In meinem letzten Schuljahr …
39. ... habe ich die Hausaufgaben immer vollständig gemacht.
40. ... habe ich nie die Schule geschwänzt.
41. ... habe ich die Hausaufgaben immer pünktlich abgegeben.
42. ... habe ich Probleme mit einem oder mehreren Lehrer/innen gehabt.
43. ... habe ich Probleme mit Mitschüler/innen gehabt.
44. ... bin ich gerne in die Schule gegangen.
45. ... bin ich von meinen Lehrer/innen wegen meiner Fehlzeiten verwarnt worden
(oder bekam deswegen eine schlechtere Verhaltensnote).
46. … bin ich wegen meines Benehmens öfter verwarnt worden.
47. Wenn Du Dir das Gesamtbild anschaust, warst Du im letzten Schuljahr eher gut oder
eher schwach?
Markiere die Zahl, die deiner Meinung nach am besten zutrifft.
(1 = sehr schwach, 5 = durchschnittlich, 10 = sehr gut)
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
sehr schwach

sehr gut

48. Welche Note hattest Du in Deutsch in Deinem letzten Schuljahr?
1 (sehr gut)
2 (gut)
3 (befriedigend)
4 (genügend)
5 (nicht genügend)
49. Welche Note hattest Du in Rechnen (Mathematik) in Deinem letzten Schuljahr?
1 (sehr gut)
2 (gut)
3 (befriedigend)
4 (genügend)
5 (nicht genügend)
50. Hattest Du Probleme im Bereich Lesen?
keine | wenige | einige | große
51. Hattest Du Probleme im Bereich Deutsch?
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keine | wenige | einige | große
52. Hattest Du Probleme im Bereich Rechnen?
keine | wenige | einige | große
53. Hast Du in Deinem letzten Schuljahr spezielle Unterstützung erhalten (zum Beispiel:
Förderkurse, Lernberatung, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe oder Ähnliches)?
a. Ja,
b. Nein, hätte ich aber gebraucht
c. Nein, ich habe keine gebraucht
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Deine Einstellung zu der Schule insgesamt, in
der Du jetzt bist:
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
54. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Schule abzuschließen.
55. Diese Schule hilft mir, meine Berufsziele zu finden.
56. Diese Schule hilft mir, die passende Berufsausbildung für mich zu finden.
57. Ich glaube, dass ich diese Schule abschließen werde.
58. Ich glaube, dass ich in dieser Schule gut auf meinen Beruf vorbereitet werde.
59. Ich weiß, was ich nach diesem Schuljahr machen werde.
60. Mich interessiert diese Schule.
61. Meine Schule hat einen guten Ruf.
62. Wenn Du Dir das Gesamtbild anschaust, bist Du jetzt als Schülerin oder Schüler eher
gut oder eher schwach?
Markiere die Zahl, die deiner Meinung nach am besten zutrifft.
(1 = sehr schwach, 5 = durchschnittlich, 10 = sehr gut)
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
sehr schwach

sehr gut

Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, wie es Dir derzeit in der Schule geht.
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
63. Ich habe in der Schule zumindest zu einer Person eine freundschaftliche Beziehung.
64. Ich bin mit meinen Lehrer/innen zufrieden.
65. Ich habe Schwierigkeiten mit einzelnen Lehrer/innen.
66. ich habe Schwierigkeiten mit meinen Mitschüler/innen.
67. Ich mag die meisten Inhalte des Unterrichts.
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68. Es fällt mir leicht, mit meinen Lehrer/innen zu reden.
69. Das Klima (die Stimmung) an der Schule ist gut.
70. In meiner Schule werden alle als gleichberechtigt behandelt.
71. Die Regeln an meiner Schule werden von allen beachtet.
72. Ich fühle mich in der Schule als Mitglied einer Gemeinschaft.
73. Wenn es in meiner Schule Meinungsverschiedenheiten gibt, reden wir darüber, um
eine gute Lösung zu finden.
74. Ich arbeite aktiv mit.
75. Ich bin mit meiner Lernweise zufrieden.
76. Ich bin mit den Lehrmethoden meiner Lehrer/innen zufrieden.
77. Ich habe jemanden, der mir weiterhilft, wenn ich mich wo nicht auskenne.
78. Ich bin in der Schule gelangweilt und desinteressiert.
79. Ich fühle mich einsam und alleine in meiner Schule.
80. Ich würde lieber in eine andere Schule gehen.
81. Ich überlege noch, ob ich mit dieser Schule weitermachen soll.
82. Ich denke daran, diese Schule abzubrechen.
83. Bei welcher der unten angeführten Personen würdest Du dir Hilfe holen, wenn Du
Lernschwierigkeiten oder andere Probleme hättest?
Multiple choice:
a. beim Jugendcoach
b. beim Peerguppenlernen
c. bei der Bildungsberatung
d. bei der Schulpsychologie
e. bei meiner Klassenlehrerin / meinem Klassenlehrer
f. bei einem anderen Lehrer / einer anderen Lehrerin
g. bei der Schuladministration
h. beim Schulsekretariat
84. Gibt es an Deiner Schule eine Person an die Du dich wenden kannst, wenn Du mit
einem Mitschüler / einer MitschülerIn oder einem Lehrer / einer Lehrerin Probleme
hast?
a. ja
b. nein
85. Hast Du schon einen oder mehrere Schnuppertage oder ein Praktikum gemacht?
a. ja
b. nein
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Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, wie es Dir an diesen Schnuppertagen /
berufspraktischen Tagen gegangen ist.
stimmt vollkommen | stimmt eher | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
86. Die Arbeit hat mir so gut gefallen, dass ich diesen Beruf in Zukunft ausüben möchte.
87. Die berufspraktischen Tage / Schnuppertage haben mir gut gefallen.
88. Ich kenne meinen Wunschberuf jetzt besser.
89. Die Tätigkeiten gefallen mir gut.
90. Das Arbeitsumfeld gefällt mir gut.
91. Ich freue mich darauf, diesen Beruf zu machen.
92. Meine Chef/innen waren mit mir zufrieden.
93. Hast Du gleichaltrige Freunde oder Freundinnen, die derzeit keine Schule oder
Ausbildung besuchen?
a. ja
b. nein
94. Hast Du einen Partner (Freund) oder eine Partnerin (Freund/in), der/die derzeit keine
Schule oder Ausbildung besucht?
a. ja
b. nein
c. ich habe derzeit keine/n Partner/in
Gibt es derzeit in Deinem Leben Einflüsse, die sich negativ auf Deine Ausbildung
auswirken?
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
95. Ich bin oft müde.
96. Ich habe Schwierigkeiten, aufzupassen oder mich zu konzentrieren.
97. Ich habe persönliche Probleme.
98. Meine Familie hat Geldprobleme.
99. Ich habe Geldsorgen.
100.

Ich fühle mich öfters ängstlich.

101.

Ich habe familiäre Probleme.

102.

Ich fühle mich öfters krank.

103.

Ich habe so viele andere Dinge zu tun, dass für die Schule wenig Zeit übrig bleibt.
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Die folgenden Fragen beziehen sich auf Deine Einstellung zum Lernen und zur Schule:
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
104.

Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Ausbildung abzuschließen.

105.

Ich glaube, dass mir meine Schule hilft, meine Ziele zu erreichen.

106.

Ich denke oft, dass mein Schulbesuch sinnlos ist.

107.

Ich glaube, es ist wichtig, gute Noten zu bekommen.

108.

Ich glaube, dass ich diese Schule positiv beenden werde.

109.

Ich glaube, dass ich die Tests und Prüfungen in der Schule schaffen werde.

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Einstellung Deiner Freund/innen zum Lernen
und zur Schule:
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
110.

Meine besten Freund/innen sind in der Ausbildung / Schule eher leistungsstark.

111.

Meine besten Freund/innen glauben, es ist wichtig, gute Leistungen zu erbringen.

112.

Meine besten Freund/innen glauben, dass eine gute Ausbildung wichtig ist.

113.

Meine besten Freund/innen finden es wichtig, eine abgeschlossene Ausbildung zu

haben.
114.

Kannst Du manchmal nicht in die Schule kommen, weil Du Dich um

Familienangehörige oder Familienangelegenheiten kümmern musst?
a. nein
b. ja, bis zu zwei Mal im Monat
c. ja, mehr als zwei Mal im Monat
115.

Ich bin in diese Schule gekommen,

a. ... weil sie mir am besten gefallen hat.
b. … weil ich das neunte Schuljahr machen muss.
c. … weil meine Freund/innen auch in diese Schule gehen.
d. … weil ich noch keine Lehre (Arbeit) gefunden habe.
e. … weil ich keinen Schulplatz in einer anderen (höheren) Schule bekommen habe.
f. … weil ich noch nicht arbeiten will.
Bitte bewerte die folgenden Aussagen über Deinen derzeitigen Fachbereich:
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
116.
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117.

Ich bin mit meinen Fächern zufrieden.

118.

Ich glaube, dass ich für diesen Fachbereich zu wenig begabt bin.

119.

Ich überlege noch, ob ich diesen Beruf tatsächlich machen soll.

120.

Ich würde gerne in einen anderen Fachbereich wechseln.

121.

Ist es an Deiner Schule möglich, den Fachbereich zu wechseln?

a. ja
b. nein
Wie oft hast Du seit Du in dieser Schule bist …
nie | manchmal | öfter | regelmäßig
122.

... dich davor gefürchtet, eine Hausübung abzugeben?

123.

... dich davor gefürchtet, in die Schule zu gehen?

124.

… dich davor gefürchtet, in den Praxistag zu gehen?

125.

… dich davor gefürchtet, in die Klasse zu gehen?

126.

… Angst vor einem Referat, einem Test, einer Prüfung oder Schularbeit gehabt?

Gib bitte an, wie viel Zeit Du mit Arbeiten und anderen Verpflichtungen für Deine Familie
verbringst:
nie | 1-2 mal/Woche | mindestens 3 mal/Woche, aber nicht täglich | täglich bis zu 2 Stunden |
täglich mehr als 2 Stunden
127.

Betreuung von Familienangehörigen (z.B. Babysitten oder auf Geschwister
aufpassen, Krankenpflege oder Betreuung der Eltern, Großeltern,…)

128.

Haushalt (kochen, putzen, …)

129.

Andere (z.B. Mithilfe im elterlichen Betrieb)

Bitte beurteile, wie sehr folgende Eigenschaften und Verhaltensweisen derzeit oder in
den letzten 6 Monaten auf dich zutreffen.
stimmt vollkommen | stimmt meistens | stimmt teilweise | stimmt eher nicht | stimmt gar nicht
130.

Ich kann nicht lange stillsitzen.

131.

Wenn ich mir ein Ziel setze, dann erreiche ich es auch.

132.

Ich glaube, ich muss perfekt sein und alles können.

133.

Ich bin nervös, reizbar und angespannt.

134.

Ich bin bei anderen Jugendlichen nicht beliebt.

135.

Ich bin oft mit Jugendlichen zusammen, die in Schwierigkeiten geraten.
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136.

Ich kann schwer mit anderen in Kontakt kommen.

137.

Ich mache mir viele Sorgen.

138.

Ich gerate leicht in Zorn.

139.

Ich fühle mich unterlegen und wertlos.

140.

Ich bin lieber allein als mit anderen zusammen.

141.

Ich habe Schlafprobleme.

142.

Ich bin lieber mit älteren Jugendlichen zusammen als mit Gleichaltrigen.

143.

Ich tue manchmal Dinge, ohne die Folgen zu überlegen.

144.

Es kostet mich viel Energie, Ordnung in meinen Tagesablauf zu bringen.

145.

Es setzt mich unter Druck, wenn ich eine Entscheidung treffen muss.

Wie viel Zeit verbringst Du normalerweise in Deiner Freizeit mit folgenden Aktivitäten:
keine | weniger als einmal/Woche | 1-5 Stunden/Woche | 6-10 Stunden/Woche | 11-15
Stunden/Woche | 16-20 Stunden/Woche | mehr als 20 Stunden/Woche
146.

Sport

147.

Chillen

148.

Chatten / SMS schreiben

149.

Computerspielen

150.

Fernsehen, Filme sehen

151.

Musikhören

152.

Lesen

153.

Internet Surfen

154.

Etwas anderes

Vielen Dank für die Teilnahme!
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