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EvaSys Take Care - Questionnaire for Adolescents (D - T3)

TCA-D-T3

Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell
erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

 
Fragebogen für Jugendliche
 

Einführung

Du hast am "ro.pe©-Training" von TAKE CARE teilgenommen.
 
Wir bitten dich höflich um deine Sicht und deine Rückmeldung. Die Teilnahme an dieser Evaluation ist freiwillig. Deine
Mitarbeit ist für die Qualität und den Erfolg des Projekts aber von sehr hohem Wert, wofür wir sehr danken.
 
Deine Antworten werden an die Pädagogische Hochschule in Zürich/Schweiz geschickt, welche als unabhängiges Institut
die Daten aus 10 teilnehmenden Ländern auswerten wird. Wir fragen dich unten nach den Initialen und deinem
Geburtstag. Dies erlaubt uns, den Fragebogen später weiteren Fragebogen zuzuordnen, die du am Ende des Trainings
und drei Monate später erhältst. Die Daten werden auf allen Ebenen streng vertraulich behandelt und anonym verarbeitet.
Der Persönlichkeitsschutz ist jederzeit gewährleistet. Weder die Leitung des Trainings noch die Organisatoren oder andere
unbefugte Dritte haben Einsicht in deine Angaben oder deren individueller Auswertung.

Ein herzliches Dankeschön für deine Mitarbeit !

Code (wird durch die Programmleitung ausgefüllt):

Kurs Nr.:

Teilnehmer/in Nr.:

Initialen:

Datum des Ausfüllens:
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Über dich
 

Dein Geburtsdatum:
Jahr (jjjj)

Monat (mm)

Tag (tt)

Dein Geschlecht: männlich weiblich

Meine Eltern (Vater oder Mutter) nehmen/nahmen
an der „Homeparty“ von TAKE CARE teil.

ja nein

Das ro.pe© Training war Gesprächsthema mit
meinen Freunden.

ja nein
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Deine Erfahrung mit Alkohol
 

Setze ein X in jenes Kästchen, das am ehesten für dich zutrifft.

* Ein „Getränk“ hier ist ungefähr ein Glas oder eine Flasche Bier oder Most (25 – 33 cl), eine Flasche Alcopops (27 cl), ein
Glas Wein (10 – 12.5 cl) oder ein Glas Schnaps (4 cl).

Wie oft nimmst du ein alkoholhaltiges Getränk* zu
dir?

nie 1x monatlich
oder weniger

2-4x im Monat

2-3x in der
Woche

4x oder mehr in
der Woche

Wie viele alkoholhaltige Getränke* nimmst du an
einem typischen Tag, an dem du trinkst?

1 oder 2 3 oder 4 5 oder 6
7 bis 9 10 oder mehr

Wie oft nimmst du sechs oder mehr alkoholhaltige
Getränke bei einer einzigen Gelegenheit?

nie weniger als 1x
im Monat

monatlich

wöchentlich täglich oder fast
täglich

Wie oft im vergangenen Jahr hast du gemerkt, dass
du nicht aufhören konntest zu trinken, nachdem du
einmal begonnen hattest?

nie weniger als 1x
im Monat

monatlich

wöchentlich täglich oder fast
täglich
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Persönliche Gefühle und Haltungen
 

Es folgt eine Liste mit Aussagen zu generellen persönlichen Gefühlen und Haltungen.
 
Setze ein X in jenes Kästchen, das am ehesten für dich zutrifft.
 

stimmt genau

stimmt eher

stimmt kaum

stimmt nicht
Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich
mich darum bemühe.

Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege, mich
durchzusetzen.

Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut
mit ihnen zurechtkommen kann.

Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden.

Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen.

stimme voll und ganz zu

stimme zu

stimme nicht zu

stimme überhaupt nicht zu
Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden.

Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts tauge.

Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften.

Ich kann vieles genauso gut wie die meisten anderen Menschen
auch.
Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann.

Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig nutzlos.

Ich halte mich für einen wertvollen Menschen, jedenfalls bin ich
nicht weniger wertvoll als andere auch.
Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst mehr Achtung haben.

Alles in allem neige ich dazu, mich für einen Versager zu halten.

Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst gefunden.
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Risikohafte Situationen
 

Setze ein X in jenes Kästchen, das am ehesten für dich zutrifft.
 
In den letzten 3 Monaten…

stimmt genau

stimmt eher

stimmt kaum

stimmt nicht
Ich stellte mich gerne risikohaften Situationen, weil sie mich
herausforderten.

Ich schaffte es, risikohafte Situationen zu bewältigen.

Ich bewältigte risikohafte Situationen besser, als ich gedacht
habe.

Ich hatte Spass mit risikohaften Situationen klarzukommen.

Ich kam öfters an einen Punkt, an dem ich nicht wusste, ob ich
eine schwierige Situation durchhalten würde.

In risikohaften Situationen hatte ich Unterstützung durch
jemanden, dem ich vertrauen konnte.

Ich schaffte es in risikohaften Situationen „Nein“ zu sagen.

Ich schaffte es besser mit riskantem Alkoholkonsum
umzugehen.


