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EvaSys Take Care - Questionnaire for "key" persons (D - T2)

TCK-D-T2

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

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

 
Fragebogen für „Key“-Personen
 

Einführung 

Sie haben am Key-Training von TAKE CARE teilgenommen. Wir bitten Sie höflich um Ihre Rückmeldung mit Ihren
Einschätzungen. Die Teilnahme an dieser Evaluation ist freiwillig. Ihre Mitarbeit ist für die Qualität und den Erfolg des
Projekts aber von sehr hohem Wert, wofür wir sehr danken. Ihre Antworten werden an die Pädagogische Hochschule in
Zürich/Schweiz geschickt, welche als unabhängiges Institut die Daten aus 10 teilnehmenden Ländern auswerten wird.
 
Die Daten werden auf allen Ebenen streng vertraulich behandelt und anonym verarbeitet. Der Persönlichkeitsschutz ist
jederzeit gewährleistet. Weder die an am Key-Training anwesenden Fachpersonen, noch die Organisatoren oder andere
unbefugte Dritte haben Einsicht in Ihre Angaben oder deren individueller Auswertung.

Ein herzliches Dankeschön für Ihre Mitarbeit !

Datum des Ausfüllens:
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EvaSys Take Care - Questionnaire for "key" persons (D - T2) (VFD)

 
Über Sie
 

Geschlecht: männlich weiblich

Geburtsdatum:

Initiale Vorname:

Initiale Nachname:

 
Über das Gesetz und das Projekt TAKE CARE
 

Setzen Sie ein X in jenes Kästchen, das am ehesten für Sie zutrifft.

stimme völlig zu

stimme zu

stimme nicht zu

stimme überhaupt nicht zu
Die Gesetze für den Alkoholkonsum bei Jugendlichen sind
angemessen.

Die Ziele des Projektes TAKE CARE sind:
• verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol ab dem Alter, ab
welchem der Alkoholkonsum gesetzlich erlaubt ist.
• Abstinenz vor diesem gesetzlich festgelegten Alter.
Diese Ziele des Projekts TAKE CARE machen für mich Sinn.
 

Meine Rolle als „Key“-Person ist:
• direkte, empathische und motivierende Gespräche mit Alkohol
trinkenden jungen Menschen zu führen.
Dieses Ziel macht für mich Sinn.
 

Meine Rolle als „Key“-Person ist:
• junge Menschen zu motivieren, über ihren Alkoholkonsum
nachzudenken.
Dieses Ziel macht für mich Sinn.
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EvaSys Take Care - Questionnaire for "key" persons (D - T2) (VFD)

 
Persönliche Gefühle und Haltungen
 

Denken Sie im Folgenden an die Orte und Gelegenheiten, wenn Sie mit jungen Menschen in Kontakt sind.
 
Setzen Sie ein X in jenes Kästchen, das am ehesten für Sie 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.
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EvaSys Take Care - Questionnaire for "key" persons (D - T2) (VFD)

 
Über Ihre Erfahrung „im Feld”
 

Setzen Sie ein X in jenes Kästchen, das am ehesten für Sie zutrifft.

stimme völlig zu

stimme zu

stimme nicht zu

stimme überhaupt nicht zu
Ich habe vom Key-Training für den Umgang mit jungen
Menschen profitiert.

Ich würde das Training andern Berufsleuten / Freiwilligen
empfehlen, die mit ähnlichen Zielgruppen arbeiten.

Das Training verhalf mir zu Informationen und Strategien für
erfolgreiche Gespräche mit jungen Menschen.

Das Training ermöglichte mir, das Thema Alkohol/
Alkoholkonsum bei jungen Menschen anzusprechen.

Die Technik „Key“ ermöglichte es mir, die jungen Menschen zum
Nachdenken über Ihren Alkoholkonsum anzuregen.

Über die jungen Menschen, die an einem ro.pe© Training teilgenommen haben…

stimme völlig zu

stimme zu

stimme nicht zu

stimme überhaupt nicht zu

Sie sprachen ziemlich positiv über ihre Erfahrungen im ro.pe©
Training.

Soviel ich wahrnehme, gehen sie vorsichtiger mit Alkohol um,
seit sie das Training besucht haben.

Soviel ich wahrnehme, trinken sie weniger Alkohol als vorher.
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EvaSys Take Care - Questionnaire for "key" persons (D - T2) (VFD)

 
Zugang zu den jungen Menschen "im Feld"
 

Wo und wie kamen Sie als "Key" Person mit jungen Menschen ins Gespräch?
 
Setzen Sie ein X in jenes Kästchen, das am ehesten für Sie zutrifft.
 
 
Seit dem Training...

Mit wie vielen jungen Leuten kamen Sie ins
Gespräch über deren Alkoholkonsum?

1-5 6-10 11-20
mehr als 20

Wie und wo kamen Sie im Allgemeinen in Kontakt
mit diesen jungen Menschen?
(mehrere Antworten möglich)

einzeln, an
meinem Arbeits-
platz

einzeln, draussen
(z.B. im Park,
auf der Strasse)

draussen in
kleinen Gruppen
(2-4 Personen)

draussen in
grösseren Gruppen
(> 4 Personen)

an einer
Veranstaltung mit
vielen Leuten (z.
B. Party, Disco )

Wie alt waren die jungen Leute im Allgemeinen?
(beide Antworten möglich)

jünger als das
gesetzliche Alter
für Alkoholkonsum

Über dem
gesetzlichen Alter
für Alkoholkonsum

Mit wie vielen jungen Frauen bzw. Männern kamen
Sie im Total ins Gespräch?

Mit mehr Frauen
als Männern

50:50 Mit mehr
Männern als mit
Frauen

Wie viele der jungen Menschen, mit denen Sie ins
Gespräch kamen, fielen Ihnen durch riskanten
Alkoholkonsum auf?

Weniger als die
Hälfte

Etwa die Hälfte Mehr als die
Hälfte

Unter den jungen Leuten, mit denen Sie ins
Gespräch kamen: Wie viele von diesen waren
interessiert, an einem ro.pe © Training
teilzunehmen?

1-5 6-10 11-20
mehr als 20


