
Bitte nimm dir 15 Minuten Zeit.
Wir möchten gern wissen, wie zufrieden du an deinem Wohnort bist, wie lange dein Schulweg oder dein Weg zur Aus
bildung ist und was du nach der Schule oder Ausbildung vorhast.

Ziel der Umfrage ist es, festzustellen, ob es Unterschiede gibt zwischen Jugendlichen, die in der Stadt wohnen und zwi
schen Jugendlichen, die auf dem Land wohnen. Die Ergebnisse sind wichtig für Politikerinnen und Politiker, für Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Stadtverwaltungen und Vereinen, aber auch für Jugendliche selbst.

Dein/e Lehrer/in hilft dir beim Ausfüllen. Bitte beziehe dich beim Ausfüllen des Fragebogens auf die Zeit vor der Corona
Pandemie, also zu normalen Zeiten.

Dein Fragebogen ist anonym. Wir wissen also nicht, wer welche Angaben gemacht hat. Vertraulichkeit und Datenschutz 
sind absolut gewährleistet.

Vorab schon mal herzlichen Dank fürs Mitmachen!

Wo lebst du?



Zunächst möchten wir dir gern ein paar Fragen zu deiner Person stellen.

1a. Ich bin

 12 – 14 Jahre     15 – 16 Jahre     17 – 18 Jahre 

 weiblich        männlich        divers

1b. In welchem Ort wohnst du?

PLZ                 Ort                                          

1c. Meine Schule ist in folgendem Ort:                                        

  Meine Schule ist im Stadt-/Landkreis                                      

1d. Ich besuche folgende Schule:

 Gemeinschaftsschule 

 Werkrealschule/Hauptschule

 Realschule

 Gymnasium

 Berufliche Schule

 Sonderpädagogisches Bildungs und Beratungszentrum 

1e. Meine Schule ist eine Ganztagsschule           ja     nein

1f. Hast du Geschwister?                    ja     nein

1g. Sind deine Eltern beide in Deutschland geboren?     ja     nein

1h. Welche Sprache wird bei dir zuhause gesprochen?

 Nur Deutsch      Deutsch und eine weitere Sprache     nur eine andere Sprache 

1i. Fühlst du dich einer Religion zugehörig?

 ja     nein    weiß nicht

Wenn du „ja“ angekreuzt hast, welcher Religion fühlst du dich zugehörig?

 Buddhismus      Christentum      Hinduismus

 Islam          Judentum       Sonstiges 

1. Das bin ich!
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Jetzt geht es um deinen Wohnort. Sag uns, wie es dir dort gefällt, wo du wohnst und was du dort machst.

2a. Fühlst du dich in deinem Wohnort wohl? Wie zufrieden bist du? Mach bitte nur ein Kreuz.

 zufrieden     eher zufrieden     eher unzufrieden     unzufrieden

2b. Lebst du deiner Ansicht nach eher in der Stadt oder auf dem Land?

 ich lebe auf dem Land     ich lebe in der Stadt

2c. Was gefällt dir an deinem Wohnort besonders gut? Nenne uns drei Dinge.

1.  

2.  

3.  

2d. Was gefällt dir an deinem Wohnort nicht? Nenne uns drei Dinge.

1.  

2.  

3.  

2e. Wie zufrieden bist du mit der Internetverbindung und dem Mobilfunknetz an deinem Wohnort? Mach bitte nur ein Kreuz.

 zufrieden     eher zufrieden     eher unzufrieden     unzufrieden

2f. Wie zufrieden bist du mit der Internetverbindung an deiner Schule? Mach bitte nur ein Kreuz.

 zufrieden     eher zufrieden     eher unzufrieden     unzufrieden

2g. Welche dieser Angebote gibt es an deinem Wohnort? (Mehrfachnennungen möglich)

Treffpunkte draußen speziell für Jugendliche                    ja     nein    weiß nicht

ein Jugendhaus/Jugendtreff                             ja     nein    weiß nicht

einen anderen Raum, in dem sich Jugendliche treffen können           ja     nein    weiß nicht 
(z. B. Bauwagen, Raum im Gemeindehaus…)

eine Bücherei                                     ja     nein    weiß nicht

Sportangebote für Jugendliche (z. B. Sportverein, Fitnessstudio…)        ja     nein    weiß nicht

eine Musikschule                                   ja     nein    weiß nicht

Kunst und Kreativangebote (z. B. Kunstschule, Malkurse, Theater…)      ja     nein    weiß nicht

ein Schwimmbad/Freibad                              ja     nein    weiß nicht

einen Platz, an dem Jugendliche sich zum Sport machen treffen können     ja     nein    weiß nicht 
(z. B. Bolzplatz, Skaterpark, Tischtennisplatte, Basketballplatz,  
Volleyballfeld …) 

2. Mein Wohnort 
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2h. Welche Freizeitangebote vermisst du an deinem Wohnort? Nenne uns drei Dinge.

1.  

2.  

3.  

2i. Bist du in einem Verein/Jugendverband oder einer anderen Organisation Mitglied?     ja     nein

Wenn du „ja“ angekreuzt hast, sag uns bitte, wo du normalerweise (vor oder nach der Corona-Pandemie) aktiv bist  
(Mehrfachnennungen möglich)

 Sportverein

 Musikverein

 Fasnetsverein/Narrenzunft 

 Kirchengemeinde, Glaubensgemeinde, Freikirche, kirchlicher Jugendverband

 Landjugend

 Jugendorganisation einer Partei

 Jugendfeuerwehr

 ErsteHilfeOrganisation (z. B. DRK, Johanniter, Malteser, DLRG)

 Brauchtumsverein

 Schützenverein 

 Naturschutzverein (wie. z. B. NABU, NAJU, BUND, BUNDJugend)

 Klima bzw. Umweltschutzgruppe (wie z. B. FridaysForFuture oder GREENPEACE)

 Tierschutzverein

 Menschenrechtsorganisation (wie z. B. Amnesty)

 Sonstiges, nämlich:  

2j. Wenn du „nein“ angekreuzt hast, warum bist du nicht aktiv? (Mehrfachnennungen möglich)

 Ich habe keine Zeit.

 Es gibt nichts, was mich interessiert. 

 Ich weiß nicht, was es alles bei uns im Wohnort gibt.

 Das Angebot ist zu groß.

 Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. 

 Die Schule nimmt mich sehr in Anspruch. 

 Sonstiges, nämlich:  

2k. Kannst du als Jugendliche/r Ideen in deinem Ort einbringen? 

 ja     nein    weiß nicht
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Wie sieht dein Schulweg aus? Wie kommst du zur Schule und zurück?

3a. Wie schätzt du die Länge deines Schulwegs ein?

 zu lang      lang      in Ordnung     kurz     sehr kurz

3b. Wie lange dauert dein Weg morgens zur Schule, wenn alles normal läuft?

 bis zu 10 Minuten      bis zu 30 Minuten      bis zu 1 Stunde      1 Stunde oder länger

3c. Wie kommst du meistens morgens zur Schule und wieder nach Hause? (Mehrfachnennungen möglich)

 zu Fuß

 mit dem Fahrrad/ EBike

 mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln

 ich fahre mit dem Auto

 Ich werde mit dem Auto mitgenommen.

 Sonstiges, nämlich:  

3d. Wenn du die Öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, bist du mit der Häufigkeit der zur Verfügung stehenden Fahrten 
zufrieden?

 ja     nein    es geht so

Wenn du „nein“ oder „weiß nicht “angekreuzt hast, springe weiter zu Frage 3.

Wenn du „ja“ angekreuzt hast, zum wem würdest du mit deinem Wunsch gehen? (Mehrfachnennungen möglich)

 zu unserer Bürgermeisterin/zu unserem Bürgermeister

 zu unserer Kinderbeauftragen/zu unserem Kinderbeauftragten 

 zu einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter im Jugendhaus

 dafür nutze ich Jugendbeteiligungsangebote z. B. ein Jugendforum

 ich gehe zu meiner Lehrerin/meinem Lehrer

 ich spreche mit einem/einer SMVVertreter/in

 ich gehe zu meinen Eltern

 ich spreche mit einer Sozialarbeiterin/einem Sozialarbeiter

 ich schreibe an den Jugendgemeinderat 

 zu einer anderen Person, nämlich:  

3. Mein Schulweg
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Hier möchten wir von dir wissen, was du in deiner Freizeit machst.

4a. Wie bist du in deiner Freizeit meistens tagsüber unterwegs, zum Beispiel, wenn du Freundinnen oder Freunde 
triffst, zum Sport oder zur Musikschule gehst? (Mehrfachnennungen möglich)

 zu Fuß mit dem Fahrrad/ EBike

 mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ich fahre mit dem Auto

Ich werde mit dem Auto mitgenommen.

 Sonstiges:  

4b. Wenn du die Öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, bist du mit der Häufigkeit der zur Verfügung stehenden Fahrten 
zufrieden?

 ja     nein es geht so

– bitte nächste Frage (4c) überspringen, wenn du unter 14 Jahre bist! –

4c. Wenn du abends mit Freundinnen/Freunden weggehst: Welches Verkehrsmittel nutzt du meistens? 
(Mehrfachnennungen möglich)

 zu Fuß mit dem Fahrrad/ EBike

 mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ich fahre mit dem Auto

 Ich werde mit dem Auto mitgenommen. Ich gehe abends nie weg.

 Sonstiges:  

4d. Wenn du die Öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, bist du mit der Häufigkeit der zur Verfügung stehenden Fahrten 
zufrieden?

 ja     nein es geht so

4e. Wenn du abends mit Freundinnen/Freunden weggehst, wohin gehst du dann normalerweise (ohne Corona- 
Beschränkungen)? (Mehrfachnennungen möglich)

 Jugendclub/Jugendhaus  Bauwagen

zu einer Freundin/ einem Freund nach Hause  Diskothek/Club

 Kirchliche Räumlichkeiten Wir treffen uns draußen (z. B. Skaterpark, Ortskern)

Sonstiges, nämlich:  

4f. Was würde dir helfen, um an deinem Ort besser, schneller oder sicherer von A nach B zu kommen? 
Nenne uns bis zu drei Vorschläge:

1. 

2. 

3. 

4. Meine Wege in der Freizeit
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Zum Schluss interessiert uns noch, welche Vorstellungen du für deine Zukunft hast.

5a. Was möchtest du nach der Schule machen? (Mehrfachnennungen möglich)

 eine Ausbildung machen             studieren

 ein Praktikum machen              ein Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst absolvieren

 ins Ausland gehen                jobben

 im erlernten Beruf arbeiten           ich weiß noch nicht 

 Sonstiges:  

5b. Möchtest du während deiner Ausbildung/während deines Studiums dort wohnen bleiben, wo du jetzt lebst?

 ja, auf jeden Fall                  ja, aber ich glaube nicht, dass das geht

 weiß ich noch nicht                nein, denn woanders gibt es bessere Möglichkeiten

 ich möchte erst einmal andere Orte kennenlernen und danach entscheiden, wo ich leben will

 ich möchte erst einmal andere Orte kennenlernen und dann in meine Heimatregion zurückkehren

5c. Wenn du etwas weiter in die Zukunft schaust: Wie und wo stellst du dir vor, später einmal zu wohnen?  
(Mehrfachnennungen möglich)

 in einem Dorf                                     in einer Stadt 

 in einer Großstadt                                   weiß ich noch nicht

 das hängt davon ab, was ich später beruflich machen werde           das hängt von meiner Familie ab

  das hängt von meinen Freundinnen oder Freunden ab

5d. Was glaubst du, was bei deiner späteren Auswahl des Wohnorts wichtig sein könnte?  
Kreuze die drei wichtigsten Dinge an.

         Natur            Ruhe            Nähe zu Freundinnen/Freunden

 Nähe zur Familie          Nähe zu einer größeren Stadt          viele Freizeitmöglichkeiten

        kinderfreundliche Umgebung        Kulturelle Angebote 

   berufliche Möglichkeiten           guter Nahverkehr           gute Nachbarschaft

              Sonstiges:                                       

Vielen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast!

5. Meine Zukunft
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Jugendstiftung BadenWürttemberg
Schloßstr. 23
74372 Sersheim


