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Befragung der Mädchen und Jungen des Green Tech-Projektes 

Deine Meinung zählt! 

Wir würden dir gerne ein paar einfache Fragen zu euren Aktivitäten im Rahmen des Green 

Tech-Projektes stellen. Deine Antworten sind wichtig, weil wir wissen wollen, was wir bei 

solchen Projekten noch besser machen können. Bitte antworte ehrlich! Auf den Fragebögen 

stehen keine Namen. Wir können nicht sehen, von wem ein Fragebogen ausgefüllt wurde.  

Bitte lies jede Frage sorgfältig durch und mache bei der Antwort, die für Dich am besten 

passt, ein �. Bei diesem Zeichen � kannst du selber etwas aufschreiben. 
 

Deine Rückmeldung zum Projekt 

Ja, das 

stimmt  

☺ 

teils/  

teils 

� 

Nein, das 

stimmt nicht  

� 

1. Das Projekt hat mir viel Spaß gemacht. � � � 
2. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie wir unsere Umwelt besser 

schützen können. 
� � � 

3. Ich weiß jetzt besser als vor dem Projekt, wie man Strom erzeugen 
kann, ohne die Umwelt zu verschmutzen. 

� � � 

4. Ich würde gerne noch mehr über moderne Technik und 
Umweltschutz lernen. 

� � � 

5. Ich kenne jetzt mehr Berufe, die sich mit Energie und Umweltschutz 
beschäftigen („Green Tech-Berufe“). 

� � � 

6. Ich würde später gerne mal in einem „Green Tech-Beruf“ arbeiten. � � � 
7. Ich habe mich schon bei einer Firma für ein Praktikum oder eine 

Ausbildung in einen „Green Tech-Beruf“ beworben. 
� � � 

8. Welche „Green Tech-Berufe“ kennst du? 

 

 

 

Deine Mitarbeit am Projekt 

Ja, das 

stimmt  

☺ 

teils/  

teils 

� 

Nein, das 

stimmt nicht  

� 

9. Ich wurde von den Erwachsenen ernst genommen und respektvoll 
behandelt. 

� � � 

10. Wenn ich eine Idee hatte, konnte ich sie immer in die Gruppe 
einbringen. 

� � � 

11. Die Ergebnisse des Projekts wurden von uns Jugendlichen 
erarbeitet. 

� � � 

12. Was wir hier gemacht haben, fand ich oft langweilig. � � � 
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Das Projekt und dein Umfeld 

Ja, das 

stimmt  

☺ 

teils/  

teils 

� 

Nein, das 

stimmt nicht  

� 

13. Viele Leute in unserem Stadtteil haben mitbekommen, was wir im 
Projekt machen (z.B. weil ihr mit ihnen gesprochen habt oder weil 
Sachen von euch zu sehen waren). 

� � � 

14. Ich habe mit Freunden über das Projekt gesprochen, die nicht 
selber mitgemacht haben. 

� � � 

15. Ich habe im Internet etwas über unser Projekt gepostet (z.B. bei 
Facebook). 

� � � 

16. Meine Freunde fanden es gut, dass ich bei dem Projekt mitgemacht 
habe. 

� � � 

17. Wir sind in Schulklassen gegangen und haben über das Projekt 
berichtet. 

� � � 

 

Ein paar Fragen zu deinen Eltern 

Ja, das 

stimmt  

☺ 

teils/  

teils 

� 

Nein, das 

stimmt nicht  

� 

18. Ich habe mit meinen Eltern über das Projekt gesprochen. � � � 
19. Meine Eltern haben sich durch mein Projekt mehr Gedanken über 

Umweltthemen gemacht als vorher. 
� � � 

20. Meine Eltern wissen jetzt mehr über „Green Tech-Berufe“ als vor 
dem Projekt. 

� � � 

21. Meinen Eltern ist es sehr wichtig, dass ich mich darum kümmere, 
einen Beruf zu finden. 

� � � 

22. Meine Eltern haben mir schon öfters von ihrer Arbeit erzählt. � � � 
23. Ich habe mit meinen Eltern schon oft darüber gesprochen, welchen 

Beruf ich am liebsten mache würde. 
� � � 

 

Deine Tipps für uns 

24. Was hat dir am Projekt am besten gefallen? 

 

25. Was hat beim Projekt nicht gut geklappt? Was könnten wir besser machen? 

 

 

Angaben zu deiner Person 

26. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? � Mädchen � Junge 

27. Wie alt bist du?   

 

Vielen Dank, dass du bei dieser Befragung mitgemacht hast! 


