
 
Befragung zum Medienverhalten – Jugendliche  

 
Quelle: in Anlehnung an Evakuj-Studie der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, abrufbar unter 
(Juli 2014): http://www.bzga-
kinderuebergewicht.de/adipo_mtp/pdf/Abschlussbericht%20Beobachtungsstudie_04102012.pdfin 
Anlehnung an Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

 
 
Mein Alter: …….. Jahre 

Mein Geschlecht:   weiblich    männlich 

Was machst du zur Zeit?:   ich gehe zur Schule, in die …. Klasse 

 ich mache eine Ausbildung    ich bin arbeitslos    

  sonstiges ……………………………… 

Kreuze alles an, was auf dich zutrifft. Wo etwas ausgefüllt werden soll, tue dies bitte. Lass keine Frage 

aus! 

 

Wie viele PCs besitzt deine Familie insgesamt? 

……………. PCs 

 

Hast Du einen eigenen PC? 

 Ja 

 Nein, ich benutze einen PC mit meinen Geschwistern zusammen 

 Nein, die ganze Familie nutzt einen PC gemeinsam 

 Nein, ich nutze überhaupt keinen PC 

 

Nutzt du einen PC für die Schulaufgaben? 

 Nein 

 Ja, und zwar im Durchschnitt ……… Stunden pro Tag, an ………. Tagen der Woche. 

 

Besitzt Du eine Spielkonsole? 

 Ja 

Diese Checkliste und den IN FORM Leitfaden „Evaluation“ finden Sie im Internet  
unter www.in-form.de/evaluation 

http://www.bzga-kinderuebergewicht.de/adipo_mtp/pdf/Abschlussbericht%20Beobachtungsstudie_04102012.pdf
http://www.bzga-kinderuebergewicht.de/adipo_mtp/pdf/Abschlussbericht%20Beobachtungsstudie_04102012.pdf


 
 Nein 

 

Besitzt Du ein Smartphone? 

 Ja 

 Nein 

 

Hast Du andere elektronische Spielgeräte? 

 Ja, welche? ………………….. 

 Nein 

 

Wie viele Stunden pro Tag schaust Du in deiner Freizeit durchschnittlich Fernsehen oder Videos? 

An Schultagen: 

 gar nicht    etwa eine halbe Stunde   etwa eine Stunde 

 etwa 2 Stunden   etwa 3 Stunden    etwa 4 Stunden 

 etwa 5 Stunden oder länger 

 

Am Wochenende: 

 gar nicht    etwa eine halbe Stunde   etwa eine Stunde 

 etwa 2 Stunden   etwa 3 Stunden    etwa 4 Stunden 

 etwa 5 Stunden oder länger 

 

Wie viele Stunden pro Tag sitzt du in deiner Freizeit durchschnittlich vor dem PC (um zu spielen, 

im Internet zu surfen, E-Mails zu schreiben usw.)? 

An Schultagen: 

 gar nicht    etwa eine halbe Stunde   etwa eine Stunde 

 etwa 2 Stunden   etwa 3 Stunden    etwa 4 Stunden 

 etwa 5 Stunden oder länger 

Diese Checkliste und den IN FORM Leitfaden „Evaluation“ finden Sie im Internet  
unter www.in-form.de/evaluation 



 
 

Am Wochenende: 

 gar nicht    etwa eine halbe Stunde   etwa eine Stunde 

 etwa 2 Stunden   etwa 3 Stunden    etwa 4 Stunden 

 etwa 5 Stunden oder länger 

 

Wenn Du eine Spielkonsole besitzt, wie viele Stunden spielst du im Durchschnitt pro Tag damit? 

An Schultagen: 

 gar nicht    etwa eine halbe Stunde   etwa eine Stunde 

 etwa 2 Stunden   etwa 3 Stunden    etwa 4 Stunden 

 etwa 5 Stunden oder länger 

 

Am Wochenende: 

 gar nicht    etwa eine halbe Stunde   etwa eine Stunde 

 etwa 2 Stunden   etwa 3 Stunden    etwa 4 Stunden 

 etwa 5 Stunden oder länger 

 

Diese Checkliste und den IN FORM Leitfaden „Evaluation“ finden Sie im Internet  
unter www.in-form.de/evaluation 


