
Schulzeit − Freizeit − und dann?

1. Aktuelle Schulsituation

1.1   Wie viele Jahre geht man hier im Regelfall zur Schule bis zum Abitur? _____

1.2   Wie viele Wochenstunden hast du aktuell? _____

1.3   Wie viele Wochenstunden finden aktuell am Nachmittag statt? _____

1.4   Wie viel Zeit benötigst du realistischerweise für die Hausaufgaben? _____

1.5   Musst du regelmäßig am Wochenende für die Schule arbeiten?  Ja     nein

1.6   Und wenn ja: wie viele Stunden? _____

1.7   Wie viele Ferientage hast du pro Schuljahr? _____

1.8   In welchen Jahrgangsstufen macht man an deiner Schule Praktika? _____

1.9   Wie lange dauern diese Praktika? ______ Wochen

1.10 Siehst du diese Praktika eher als  gute Chance oder als  lästigen Zwang?

2. Familiensituation

2.1   Hast du  ein eigenes Zimmer oder  teilst du es mit Geschwistern?

2.2   Wie viel Taschengeld erhältst du von deinen Eltern? _____

2.3   Musst du von diesem Taschengeld notwendige Dinge  selbst bezahlen oder hast
        du es  exklusiv für dein Vergnügen zur Verfügung?

2.4   Wie oft hast du schon Urlaub im Inland gemacht? _____

2.5   Wie oft hast du schon Urlaub im europäischen Ausland gemacht? _____

2.6   Wie oft hast du schon Urlaub weltweit gemacht? _____

2.7   Wie sind Jobs rechtlich geregelt? Ab welchem Alter ______ darf man wie viele

        Stunden pro Woche _____ arbeiten?

2.8   Hast du  keinen,  einen Job oder  mehrere Jobs, um zusätzliches Geld zu
        verdienen?

2.9   Ist dieser Job  wirklich notwendig oder machst du ihn nur,  um zusätzliche
        Konsumoptionen zu haben?

2.10 Wie viel verdienst du in diesem Job/diesen Jobs? _____



2.11 Sparst du einen Teil dieses Lohns?  Ja,  nein. Wenn ja, wie viel pro Monat und

        wofür? ___________ für _______________________________________________

2.12 Gibst du einen Teil dieses Lohns rasch wieder aus?  Ja,  nein. Wenn ja, wie viel

        pro Monat und wofür? _________ für _____________________________________

2.13 Fühlst du dich in deinem Job  eher fair behandelt oder  eher ausgebeutet?

2.14 Ist es  leicht, ordentliche Jobs zu finden, oder  gelingt das nur mit Glück und
        im Einzelfall?

3. Nach dem Schulabschluss

3.1 Wirst du nach dem Schulabschluss wahrscheinlich erst einmal jobben?  Ja,  nein.

3.2 Wirst du nach dem Schulabschluss wahrscheinlich sofort versuchen, eine feste
      Arbeitsstelle zu finden?  Ja,  nein.

3.3 Wirst du nach dem Schulabschluss wahrscheinlich eine Berufsausbildung machen?
       Ja,  nein.

3.4 Wirst du nach dem Schulabschluss wahrscheinlich ein Studium aufnehmen?
       Ja,  nein.

3.5 Wirst du nach dem Schulabschluss wahrscheinlich noch bei deinen Eltern wohnen?
       Ja,  nein.

3.6 Wie wirst du dich und dein Studium finanzieren?
 
________________________________________________________________________

3.7 Wie lange wird dein Studium vermutlich dauern? ______ Jahre.

3.8 Denkst du, dass du mit deinem Studienabschluss dann sofort einen festen Arbeitsplatz
      erhältst?  Ja,  nein.

4. Eigene Familie

4.1 In welchem Alter, denkst du, möchtest du gerne eine eigene Familie, also Partner und
      Kind haben? Mit ______ Jahren.

4.2 In welchem Alter, denkst du, lässt sich eine eigene Familie wirtschaftlich realisieren?
      Mit _____ Jahren.


