
Fragebogen 
 

1. Welches Geschlecht hast du? 

� nicht-binär 

� weiblich 

� männlich 

� keine Angabe 
 

2. Wie alt bist du? 

________________________ 
 

3. Welcher Beschäftigung gehst du nach? 

� Schule 

� Arbeit 

� Lehre 

� Uni/FH 

� Sonstiges:__________________ 
 

4. Wie ist deine Wohnsituation? 

� Ich wohne bei meinen Eltern. 

� Ich wohne in einer WG. 

� Ich wohne mit meiner_meinem Partner_in zusammen. 

� Ich wohne alleine. 

� Ich wohne in einer sozialen Einrichtung. 

� Sonstiges: ___________________________________ 
 

5. Was machen deine Eltern beruflich? 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

6. Welche Ausbildung haben deine Eltern? 

� Ein oder beide Elternteile haben einen Studienabschluss. 

� Ein oder beide Elternteile haben Matura gemacht. 

� Ein oder beide Elternteile haben einen Pflichtschulabschluss. 

� Ein oder beide Elternteile haben einen Lehrabschluss. 

� Sonstiges: ________________________________________ 
 

 



7. Wurdest du oder mindestens eines deiner Elternteile in einem Land außerhalb der EU geboren? 

� ja 

� nein 
 

8. Ich verfüge über eigenes Geld. 

� ja 

 Wie viel?___________ 

� nein 
 

9. Woher bekommst du Geld? 

� Ich habe eine bezahlte Arbeit. 

� Ich bekomme Taschengeld. 

� Ich bekomme staatliche Unterstützung (z. B. Arbeitslosengeld) 

� Sonstiges: __________________________________________  
 

10. Wofür gibst du Geld aus? 

� Miete 

� Schule 

� Essen 

� Haustier/e 

� Kleidung & Schuhe 

� Make-up & Kosmetik 

� Körperpflege 

� Freizeit  

 Bitte gib an, wofür du in deiner Freizeit Geld ausgibst: ______________________ 

            __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

� Sonstiges: _________________________________________________________ 
 

11. Hast du schon mal Schulden gemacht? 

� Ja.  

 Beschreibe, wie es dazu gekommen ist: __________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

� Nein.  

 Warum nicht? ______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 



 

12. Sparst du? 

� ja  

 Wofür? __________________________________________________________ 

 Wie viel? 

� nein 
 

13. Wie gut kannst du mit Geld umgehen? 

� gar nicht 

� ein bisschen 

� mittel 

� gut 

� sehr gut 

  
14. Würdest du dein Geld mit jemand anderem teilen? 

 

� ja  

 Wie und mit wem? __________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

� nein  

 Warum nicht? ______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

� weiß nicht 
 

15. Hilfst du im Haushalt mit? 

� nie 

� selten 

� manchmal 

� oft 

� immer 
 

16. Wie findest du das wirtschaftliche System, in dem wir leben? (Kapitalismus) 

� schlecht 

� ganz okay 

� mittel 

� gut 

� sehr gut 
 



17. Du gehst mit einer*einem Freund*in zu McDonald’s. Wer zahlt? 

� getrennt 

� er*sie 

� Kommt darauf an.  

 Bitte erläutern: __________________________________________________ 
 

18. Ein Mädchen und ein Junge gehen auf ein Date in ein Café. Wer soll zahlen? 

� getrennt 

� er 

� sie 

� Kommt darauf an.  

 Bitte erläutern: ___________________________________________________ 
 

19. Welche Themen rund um Geld interessieren dich?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

   

 


