Jugendbefragung 2016
Dieser Fragebogen richtet sich an junge Menschen zwischen 10 und 17 Jahren in Dresden. Damit die Texte besser gelesen
werden können, haben wir uns entschieden, einheitlich das „DU“ zu verwenden. Wir hoffen, das ist für dich/Sie in Ordnung
so.
Hallo und herzlich willkommen zur Jugendbefragung 2016!
Schön, dass du hier angekommen bist und uns hilfst herauszufinden, was für junge Menschen in Dresden wichtig ist, wie ihr
eure Freizeit verbringt und was noch zu verbessern wäre.
Um das herauszufinden, haben wir zwölftausend Briefe verschickt und hoffen auf möglichst viele Meldungen. Alle Antworten
fließen in das Ergebnis ein und wir sind sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Im Mai 2017 wollen wir die Ergebnisse dann
vorstellen. Dazu wird es in den Zeitungen eine Ankündigung geben und wenn du Lust hast, kannst du dir das gern anschauen.
Auch auf dieser Internetseite werden die Ergebnisse veröffentlicht.
Bitte antworte genau, wie du empfindest und was dir wichtig ist. Du brauchst deinen Namen oder dein Adresse nicht nennen.
Wir bitten dich nur um ein paar allgemeine Angaben, zum Beispiel, wie alt oder ob du ein Mädchen oder ein Junge bist.
Damit können wir deine Antworten besser einordnen. Du musst also keine Sorge haben, dass jemand anderes erfährt, was du
genau angekreuzt oder geschrieben hast.
So, jetzt kann es losgehen.

Die Befragung ist anonym, das bedeutet, dass du deinen Namen oder deine Adresse nicht angeben musst. Ein paar Fragen
vorab zu deiner Person helfen uns aber sehr:
1. In welchem Stadtraum wohnst du?
(Die Nummer deines Stadtraums kannst du in dem Anschreiben finden)

2. Wie alt bist du?

3. Geschlecht
☐männlich

☐weiblich

☐andere/keine Angabe

4. Welche Sprache wird bei dir hauptsächlich gesprochen?
☐deutsch
☐arabisch
☐russisch
☐ukrainisch
☐vietnamesisch
☐sonstige und zwar

5. Bist du Schüler/Schülerin?
☐ja
☐nein
5.1 Wenn ja, auf welche Schule gehst du?

5.2 Wenn du kein Schüler/keine Schülerin bist, was machst du dann?
☐Ausbildung/Fachschule
☐arbeiten
☐Berufsvorbereitung
☐Praktikum
☐etwas anderes

Im nächsten Teil, möchten wir dir noch einige Fragen zu deinem Leben und deinem Alltag stellen.
zur Erklärung: Die Fragen 7 und 8 müssen nicht ausgefüllt werden. Zur Erläuterung der Stadträume dient die untenstehende
Karte.
6. In welchem Stadtraum verbringst du die meiste Freizeit?
7. In welchem anderen Stadtraum verbringst du sehr oft deine Freizeit?
8. In welchem anderen Stadtraum verbringst du manchmal deine Freizeit?
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Altstadt, Friedrichstadt
Johannstadt
Äußere und Innere Neustadt
Leipziger Vorstadt, Pieschen (und Hechtviertel)
Kaditz, Mickten, Trachau
Klotzsche und nördliche Ortschaften
Loschwitz und Schönfeld/Weißig
Blasewitz, Striesen
Tolkewitz, Seidnitz, Gruna
Leuben
Prohlis, Reick
Niedersedlitz, Leubnitz, Strehlen
Südvorstadt, Zschertnitz
Mockritz, Coschütz, Plauen
Cotta, Löbtau, Naußlitz, Dölzschen
Gorbitz
Briesnitz und westliche Ortschaften
außerhalb von Dresden

9. An welchem Ort verbringst du die meiste Freizeit?
(bitte maximal drei Antworten)
☐bei mir zu Hause
☐bei Freunden zu Hause
☐im Park, auf der Straße usw.
☐in einer AG in der Schule
☐in der Fußgängerzone, in Einkaufszentren usw.
☐in einem Verein, Verband, Gemeinschaft, z. B. Freiwillige Feuerwehr, Sportverein, Kirche, religiöse Gemeinschaft
☐in Jugendzentren, usw.
☐in Projekten für Jugendliche
☐im Fitnessstudio
☐in der Bibliothek
☐in Spielhallen, Spielotheken
☐in Schwimmbädern, Reithallen, Eishallen oder auf Sportplätzen
☐an einem ganz anderen Ort und zwar
10. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
(bitte maximal fünf Aktivitäten auswählen)
☐Fernsehen
☐Freunde treffen
☐lesen
☐chillen
☐Handy/Smartphone nutzen
☐Musik hören
☐Musik machen

☐Computerspiele/Playstation/Xbox
☐malen/basteln
☐Sport
☐politische Aktivität
☐Theater oder Tanz
☐draußen sein
☐ich mache meistens etwas anderes, und zwar:

11. Wie zufrieden bist du mit den Möglichkeiten, deine Freizeit zu gestalten?
☐sehr zufrieden
☐eher zufrieden
☐eher unzufrieden
☐sehr unzufrieden

12. Wie zufrieden bist du mit den Möglichkeiten (in der Stadt) mobil zu sein?
☐sehr zufrieden
☐eher zufrieden
☐eher unzufrieden, weil
☐sehr unzufrieden, weil

Auf dieser Seite sind viele Angebote für Kinder und Jugendliche aufgeführt. Bitte sage uns, ob du diese Angebote kennst und
ob du sie nutzt.

13. Kennst du Jugendzentren, Kinder- und Jugendtreffs oder Kinder- und Jugendhäuser in Dresden?
(Familienzentren sind nicht gemeint)
☐ja
Wie oft nutzt du es?
☐oft
☐manchmal
☐selten
☐nie, weil
☐nein
14. Kennst du Verbände oder Vereine mit Angeboten für Kinder und Jugendliche in Dresden z. B. Jugendrotkreuz,
Sportjugend, DGB-Jugend, Naturschutzjugend, kirchlicher Jugendverband usw.?
(Sportvereine sind nicht gemeint)
☐ja
Wie oft nutzt du es?
☐oft
☐manchmal
☐selten
☐nie, weil
☐nein

15. Kennst du Aktivspielplätze/Abenteuerspielplätze (Eselnest, Panama, ASP Prohlis, ASP Johannstadt, Waldspielplatz)
oder Jugendbauernhöfe (z. B. Kinder- und Jugendbauernhof Nickern, Spielwiese)?
☐ja
Wie oft nutzt du es?
☐oft
☐manchmal
☐selten
☐nie, weil
☐nein
16. Kennst du Schulsozialarbeit oder Projekte mit Schulsozialarbeiter/-innen in der Schule?
☐ja
Wie oft nutzt du es?
☐oft
☐manchmal
☐selten
☐nie, weil
☐nein
17. Kennst du Streetwork (Straßensozialarbeit) in Dresden?
☐ja
Wie oft nutzt du es?
☐oft
☐manchmal
☐selten
☐nie, weil
☐nein

18. Kennst du nichtschulische Bildungsangebote z. B. zum Mitmachen bei Politik, Naturschutz, Umweltschutz, Radio und
Medien, Modellbau usw.?
☐ja
Wie oft nutzt du es?
☐oft
☐manchmal
☐selten
☐nie, weil
☐nein
19. Kennst du weitere Angebote und Projekte in Dresden z. B. nur für Jungen, Mädchen, schwule/lesbische Jugendliche,
Fanprojekte, spezielle Interessen?
☐ja
Wie oft nutzt du es?
☐oft
☐manchmal
☐selten
☐nie, weil
☐nein

Eine allerletzte Frage haben wir noch:
Wenn du dir etwas für deine Freizeitgestaltung wünschen könntest, was wäre es und was ist dir daran wichtig?

