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Zwischenstand Feb 2021: Umsetzung des Jugendförder- und 

Beteiligungsgesetzes in Neukölln 2020/20211 - Themen und 

Anliegen aus Sicht der 6 bis 27 Jährigen in Neukölln 
 

A) Auswertung der Befragungen / Erkundungen (März bis Juni 2020) durch KJFEs  in Neukölln 

zum SMART-Ziel „Beteiligung“  

B) Anlage –Materialien / Anregungen zur Befragung von jungen Handreichung vom 24. April 

2020 –AK-Partizipation 

 

                                                 
1 Quelle:  Erster Bericht des Kompetenzzentrums Jugend-Check (2018) , S.17 ,   

 https://www.jugend-check.de/wp-content/uploads/2019/01/komjc-bericht-2018-web.pdf 

 

https://www.jugend-check.de/wp-content/uploads/2019/01/komjc-bericht-2018-web.pdf
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Auswertung der Befragungen / Erkundungen von Kindern-, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch die 

Freizeiteinrichtungen in Neukölln zum SMART-Ziel „Beteiligung“  
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September bis Dezember 2020 folgt Ende März siehe S.25ff) 
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Allgemeines…oder ein erstes Experimentierfeld zum Smartziel „Beteiligung“ 

in den Leistungsverträgen 2020 der Neuköllner Kinder- und 

Jugendeinrichtungen: 
 

35 Neuköllner Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen haben Umfragen, Explorationen und Dialoge mit 

jungen Menschen durchgeführt. Aufgrund verspäteter Abgaben konnten nur 34 in die Auswertungsmatrix 

mit einfließen. Es wurden dennoch Beispiele aus den verspätet abgegebenen Unterlagen genutzt.  

 

Für die Umsetzung des SMART-Ziels Beteiligung 2020 stand es den Neuköllner Kinder- und Jugendfreizeit-

einrichtungen frei, wie sie ihre Zielgruppe zu den drei von den Sozialraumkoordinatoren und der Fachsteue-

rung vorgegebenen Hauptanliegen befragen2:  

 

1.) Wie bewerten die Kinder und Jugendlichen ihre Lebenssituation? 

2.) Wie bewerten die Kinder und Jugendlichen die Angebote im Sozialraum? 

3.) Was sind die Wünsche und Themen der Jugendlichen? 

 

Da viele Einrichtungen den Fokus der Befragung außerdem auf die Bewertung des Angebots ihres Hauses 

legten und dies als niedrigschwelliger Zugang sinnvoll ist, wurde für die Auswertungsmatrix die Unterkate-

gorie „Zum Angebot der Einrichtung“ zusätzlich aufgenommen. 

 

Die hier vorliegende Auswertung der ersten bezirklichen Befragung zum SMART-Ziel Beteiligung im Rahmen 

des Jugendförder- und Beteiligungsgesetzes kann als erster Schritt gewertet werden, der von viel Offenheit 

gekennzeichnet ist. Die methodischen Freiheiten, die den Einrichtungen gegeben wurden, die Offenheit der 

Kategorien und das sich daraus ergebende diverse thematische Spektrum führen dazu, dass die Befragung 

als Experimentierfeld fungiert. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden können, sind nur eingeschränkt 

quantitativ auszuwerten, sodass diese Auswertung eher einer qualitativen Interpretation nahekommt. Da-

bei werden Ergebnisse in Schlaglichtern, aber auch die Hürden und Stolpersteine in der Methodik und vor 

allem die Schwierigkeit angesichts der Pandemie bedingten Besonderheiten im Betrieb der Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit dargestellt werden. 

 

Ein Hauptinformationswert der Befragung liegt auf der lokalen Ebene: regions-, kiez- und einrichtungsbezo-

gen können die Ergebnisse an die Befragten zurückgespiegelt werden. Dort können sie die Grundlage für 

weitere Projekte bilden und einen kollektiven Prozess anstoßen, in dem Beteiligung in den Einrichtungsall-

tag integriert werden kann. Das Ziel dieser Aktivierung ist erreicht worden, sowohl in der Wahrnehmung der 

Kinder und Jugendlichen, dass ihre Meinung ernstgenommen wird, als auch im Fachaustausch der Mitarbei-

tenden der verschiedenen Einrichtungen über ihre Erfahrung und Erkenntnisse aus der Befragung.  

Die Themen und Anliegen der jungen Menschen werden in einem Dialogprozess immer weiter komprimiert 

und an die Leitungsebenen des Jugend- oder ggf. des Bezirksamts kommuniziert und in bezirkliche Gremien 

und - Ausschüsse getragen. (siehe z.B. die Kurzdarstellung der Ergebnisse am Schluss des Berichts sowie die 

dazugehörigen Stellungnahmen durch Gremien junger Menschen). Nicht zuletzt ermöglicht der Jugendför-

derplan eine gesamtstädtische Reflexion.  

                                                 
2 Bekannt gegeben in der KJFE-Leitungsrunde Neukölln vom 16.06.2020 
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Fragen / Struktur zum Rücklauf der Ergebnisse an  

die Fachsteuerung / KiJuBü 

Hinsichtlich des Rücklaufs der Befragungsergebnisse an die SRKS/Fachsteuerung wurden die Einrichtungen 

um Zusendung einer Zusammenfassung gebeten, die folgende Punkte enthalten soll: 

 

I. Wer und wie viele Kinder und/oder Jugendliche wurden befragt? 

(Sind es Stammbesuchende oder unregelmäßige Besuchende der Einrichtung (ggf. auch Schulklasse 

/Schule), Anzahl, Alter, Geschlecht) 

II. Welche Methodik wurde als Befragung angewendet und warum wurde sich für diese entschieden? 

(Bitte nicht mehr als 5 Sätze) 

III. Welche Fragen wurden gestellt? 

IV. Wie und mit wem sind diese Fragen entstanden? Wie haben sich diese Fragen herauskristallisiert? 

(Bitte nicht mehr als 5 Sätze) 

V. Befragungsergebnisse und die 5 wichtigsten Themen bitte zusammenfassen, bündeln der Aussagen 

nach Altersgruppen (grob), Geschlecht, ggf. spezielle Community o.ä. 

VI. Abschließende Anmerkungen, diese könnten sein: z.B. Feedback der Kinder und Jugendlichen zur 

Befragung, Tipps und Anregungen, Wünsche. Bedarfe der Mitarbeitenden, Ideen zur Stärkung von 

Beteiligung u.a. 

Eine weitere Untergliederung der einzelnen Hauptpunkte hat sich durch die Auswertung ergeben. 

Untergliederungen der auszuwertenden Kategorien: 

I. Wer und wie viele Kinder und Jugendliche wurden befragt? (z.B. Stammbesuchende, sporadisch Be-
suchende, Schulklasse, etc.) 

• Gesamtzahl der Befragten 

• drei Altersgruppen: ca. 6–12 Jahre, ca. 13–18 Jahre, ca. 19–27 Jahre 

• Geschlecht: männlich / weiblich / divers 

II. Welche Methodik wurde als Befragung angewendet und warum wurde sich für diese entschieden? 

  Zu II.I Corona bedingte Hinweise bzw. Einschränkungen bei der Umsetzung des Smartziels 

III. Welche Fragen wurden gestellt? (allgemeine Anmerkungen) 

III.-I. Fragen zu ggf. personenbezogenen Daten 

III.-II. Fragen zum Angebot im Sozialraum und zum Angebot der Einrichtung 

III.-III. Fragen zur Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen 

III.-IV. Fragen zu den Themen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen 

IV. Wie und mit wem sind diese Fragen entstanden? Wie haben sich diese Fragen herauskristallisiert? 

V. Befragungsergebnisse (allgemein) 

V.-I. Ergebnisse zum Angebot im Sozialraum 

V.-II. Ergebnisse zum Angebot der Einrichtung 

V.-III. Ergebnisse zur Lebenssituation 

V.-IV. Ergebnisse zu Themen der Kinder und Jugendlichen 

V.-V. Die fünf wichtigsten Themen und Wünsche: konkret & umsetzbar 

V.-VI. Die fünf wichtigsten Themen und Wünsche: allgemein & abstrakt 

VI. Abschließende Anmerkungen (der KJFE) 

VI.-I. Anmerkungen und Hinweise (Anlagen, Material, Internetlinks) 
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Zu I. Wer und wie viele Kinder und Jugendliche wurden befragt? 

 

35 Einrichtungen haben folgende Daten angegeben, die Differenz zwischen der Gesamtzahl und den Sum-

men der Unterkategorien erklärt sich durch fehlende Angabe seitens der Einrichtungen. 

• Gesamtzahl der Befragten: 940-970 (aufgrund der „von-bis“-Angabe einiger Einrichtungen) 

• Altersgruppen: 

ca. 6–12 Jahre: 222 

ca. 13–18 Jahre: 378 

ca. 19–27 Jahre: 83 

• Geschlecht: 

Männlich: 414 

Weiblich: 419 

Divers: 6 

 

Aufgrund der Angaben für die Altersgruppe (∑=683=100%) fallen über die Hälfte der Befragten (55,3%) in 

die Altersgruppe der 13- bis 18-Jährigen, 32,5% in die jüngste Kategorie der 6- bis 12-Jährigen und nur 

12,2% der Befragten befinden sich in der Gruppe der 19- bis 27-Jährigen. Das Geschlechterverhältnis ist na-

hezu ausgeglichen, wobei die weiblichen Befragten mit wenigen Prozenten gegenüber den männlichen 

überwiegen. Sechs Personen gaben eine diverse Geschlechtsidentität an. 

Zu II. Methodik : 

37 Nennungen gibt es in der Kategorie II: Methodik, da zwei Einrichtungen jeweils zwei verschiedene Me-

thoden mit unterschiedlichem thematischem Schwerpunkt angewendet haben. Daneben haben fast alle 

Einrichtungen mehrere Methoden für ihre Befragung kombiniert. Beim Auszählen ist die Abgrenzung daher 

nur in der Tendenz und nicht quantitativ exakt zu bestimmen. 

Die Vielfalt der verwendeten, qualitativen Methoden kann sich sehen lassen. Je nach Alter und Erreichbar-

keit der Zielgruppe wurden altersgerechte Fragebögen entwickelt, Interviews geführt, Diskussionsrunden 

und Gremien abgehalten. Außerdem auf kreative Weise der Sozialraum erkundet, Poster gestaltet und eine 

Zukunftswerkstatt durchgeführt. Es wurde mit digitalen Surveytools wie Surveymonkey und Survio experi-

mentiert. 

 

II.1. Im Vorfeld der Befragung empfohlene Literatur und Arbeitsmaterialien 

zur Unterstützung der Befragung: 
 Deinet, Ulrich; Krisch, Richard: Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit. Methoden und Bausteine 

zur Konzeptentwicklung und Qualifizierung. Wiesbaden 2002.  

 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) (Hrsg.): Arbeitsmaterialien. Der 

sozialräumliche Blick in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Berlin, Februar 2008. Besonders 

„Praktischer Ablauf eines ethnografischen Interviews“ auf S. 26f., 

URL: http://www.spinnenwerk.de/glienicke-sro/sozialraumblick.pdf 

Weitere Hinweise auf methodische Empfehlungen, wie z.B. Planning for Real, Cliquenraster, Nadelmethode 

2.0, die im April 2020 über den Neuköllner AK Partizipation besprochen und verteilt wurden, finden sich in 

der Anlage im Abschnitt C-- 

http://www.spinnenwerk.de/glienicke-sro/sozialraumblick.pdf
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II.2.Verwendete Methoden: 
 

1. Anonymisierter Fragebogen (21): 

• analog/print, zum Ausfüllen und Einwerfen (9) 

• digital/online, ortsungebunden, offen für alle (Bsp. Survio) oder  

in der Einrichtung mit Hilfe (5) 

• mit offenen und geschlossenen Fragen 

• Rankings („auf einer Skala von … bis …“, „Trifft voll...eher nicht...gar nicht zu“), Schulnotensystem 

 

2. Interviews (14): 

• qualitative Interviews (zeitintensiv, per Telefon oder persönlich, Vorteil: Möglichkeit der Nachfrage, 

Nachteil: Anonymisierung schwierig) (2) 

• Teilform des qualitativen Interviews: Narratives Interview (ungelenkt, vor allem in aufsuchender 

Arbeit / Streetwork) (3) 

• Kombination aus Fragebogen und Interview (Fragebogen als Gesprächsleitfaden für Einzel- oder 

Kleingruppeninterviews) (11)  

 

3. Digitale Umfragetools (5) 
 

4. Kreative Sozialraumbegehung, -erkundung  

Deinet Methoden: Nadelmethode, Lieblings- und Angst-Orte (2), 

Bsp. Wöchentliche „Kiez-AG“ mit Spaziergängen, Fotoprojekten und Gesprächsrunden 

 

5.) Zukunftswerkstatt (1) 
 

6.) Moderierte Gremien und Diskussionsforen für Kleingruppen oder Plenum (5) 

• feste wöchentliche Termine persönlich, oder online mit Videokonferenz z.B. Zoom, Jitsi 

• Möglichkeit eigene Themen einzubringen und in die Tiefe zu gehen 

• zusätzliche Visualisierungswerkzeuge: farbige Moderationskarten; Themen-Wolken; Sprechblasen; 

Abstimmungs- und Meinungsbildkarten, z.B. Smileys, Aushängen von Wunschlisten, 

Konsensierungsverfahren 

 

Von 34 Einrichtungen haben 21 (rund 62%) angegeben, einen Fragebogen entwickelt zu haben. Von den 21 

entwickelten Fragebögen wurden mindestens 9 in analoger, also ausgedruckter Form den Besuchenden zur 

Verfügung gestellt. Nur 5 der 21 Fragebögen waren Online-Umfragen, die z.T. mithilfe von Online-Tools wie 

Survio durchgeführt wurden. Das hat sich vor allem da bewährt, wo eine enge Zusammenarbeit mit Schulen 

und funktionierende Verbandstrukturen für die Verteilung und Bekanntmachung genutzt werden konnten 

und die Stammbesuchenden bereits solche Umfragen gewohnt sind (z.B. bei den Falken). Dort wurden dann 

hohe Rücklaufquoten erzielt. Sind solche Tools noch nicht in der Einrichtung und ihrem Umfeld eingeführt, 

gab es dementsprechend wenig bis keinen Rücklauf. 

14 der 34 Einrichtungen (rund 41%) führten Interviews mit ihren Besuchenden. Davon gaben zwei Einrich-

tungen an, zeitintensive, persönliche qualitative Interviews durchgeführt zu haben und drei Einrichtungen 

wählten explizit die Methode eines narrativen, ungelenkten Interviews. 
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Das heißt, dass man sich - trotz Corona bedingter Einschränkungen- für analoge Verfah-

ren mit vorausgesetztem Besucherkontakt entschied. Begründet bzw. ausschlaggebend 

war oftmals die Bedeutung von Beziehungsarbeit, die Erreichbarkeit bzw. die fehlende 

technische Ausstattung seitens der Kinder und Jugendlichen, Niedrigschwelligkeit oder 

Motivationsgründe der Kinder und/oder Jugendlichen, sich an schriftlichen Abfragen zu 

beteiligen. 

Damit erklärt sich auch, dass sich gut ein Drittel der Einrichtungen für eine Kombination aus Fragebogen 

und Interview entschieden haben. Ein einheitlicher Fragebogen bietet Auswertbarkeit. Er wurde auch als 

Gesprächsleitfaden für Interviews vom Personal oder ggf. Peer-Helper/innen genutzt. So bietet dieses Ver-

fahren Niedrigschwelligkeit und Unterstützung für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die alleine Probleme 

hätten, einen Fragenbogen auszufüllen. 

 

Zwei Einrichtungen gaben explizit an, kreative Sozialraumerkundungen unternommen zu haben, eine Ein-

richtung ließ eine Zukunftswerkstatt stattfinden. Fünf Einrichtungen haben moderierte oder offene Gremien 

und Diskussionsforen für Kleingruppen als Format genutzt. Hier wurde z.T. auf einen Fragebogen zurückge-

griffen, wobei in diesem Format der gegenseitige Austausch und die Diskussion im Vordergrund standen. 

 

Als weitere qualitative Erhebungsmethoden wurden die Kinder und Jugendlichen in einem Fall aufgefordert, 

frei formulierte schriftliche Statements oder Audiodateien zum Thema „Homeschooling“ einzureichen, und 

in einem weiteren Fall konnte ein Blog erstellt werden, die Idee eines Corona-Tagebuchs war ebenfalls mit 

dabei. 

 

Eine weitere Erkenntnis aus der Auswertung der verwendeten Methodik ist, dass tiefergehende Ergebnisse, 

z.B. zu den Themen und Wünschen der Zielgruppe vor allem dann erreicht werden können, wenn auf be-

reits etablierte Beteiligungsstrukturen (z.B. Clubrat) zurückgegriffen werden konnte. Gründe hierfür sind 

u.a., dass Beteiligung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit weitgehend auf der pädagogischen Bezie-

hungsarbeit basiert und sowohl Zeit als auch kontinuierliche und fest verankerte Formate benötigt, damit 

Kindern und Jugendlichen ein vertrauter Rahmen gegeben werden kann, um ihren Themen und Wünschen 

Ausdruck zu verleihen. 

 

Außerdem wurde der Wunsch nach freieren und dialogischen Formaten geäußert, diese bieten zwar eine 

schlechtere Auswertbarkeit, doch haben einige Einrichtungen die Vermutung geäußert, dass solche Formate 

den Bedürfnissen ihrer Besuchenden mehr entgegen kommen würden. 

 

 Anmerkung FS/KiJuBü.: Hier würde vielleicht die GEBe-Methode3 (Förderung gesellschaftlichen Engage-

ments von Benachteiligten) Möglichkeiten bieten, an Themen und Anliegen von denjenigen Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen heranzukommen, die sonst diese nicht so klar kommunizieren können.  

 

  

                                                 
3 Siehe diverse Veröffentlichungen von B. Sturzenhecker, T. Glaw, M. Schwerthelm u.a., z.B. Bertelsmann-Stiftung 

2015, oder Zeitschrift Deutsche Jugend 2019: Linkdatum 23.12.2020 https://www.fachportal-paedagogik.de/litera-
tur/vollanzeige.html?FId=1181598#verfuegbarkeit  
 

https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=1181598#verfuegbarkeit
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=1181598#verfuegbarkeit
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II.3. Corona bedingte Hinweise bzw. Einschränkungen bei der Umsetzung 

des Smartziels 
 

Die meisten Eintragungen in dieser Kategorie beziehen sich auf die Zeit des Lockdowns, welcher die Schlie-

ßung bzw. Teilschließung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen zur Folge hatte. Die meisten Einrich-

tungen bemängeln, dass aufgrund dieser Situation nur ein kleiner Teil ihrer Stammbesuchenden erreicht 

und beteiligt werden konnte. Einigen Einrichtungen wurde von den Kindern und Jugendlichen rückgemel-

det, dass sie aufgrund des Homeschoolings und Stress zuhause keine Kapazitäten mehr hatten, um an der 

Befragung teilzunehmen. Andersherum traten in einigen Einrichtungen coronabedingt ein erhöhter Arbeits-

aufwand oder Personalmangel auf, sodass diese meldeten, die Befragung nicht vollumfänglich oder wie ge-

wünscht durchgeführt haben zu können. Außerdem wurde vermutet, dass große Unsicherheit, Ängste 

und/oder Genervtheit angesichts der pandemiebedingten Einschränkungen die Motivation eingeschränkt 

haben können, sich beteiligen zu wollen.  

 

Ganz abgesehen von der praktischen Nicht-Erreichbarkeit vieler Kinder und Jugendlicher, die nicht über eine 

technische Ausstattung verfügen, beschrieben Einrichtungen, deren Stammbesuchende selber in Quaran-

täne mussten, dies als großen bedauernswerten Riss in der Beziehungsarbeit. Gerade die jüngeren Kinder 

konnten die Situation der Trennung nicht gut verarbeiten und zeigten sich enttäuscht, da sie sich von den 

Mitarbeitenden der Einrichtung „im Stich gelassen“ fühlten.  

Einigen ist es allerdings gelungen aus der Not eine Tugend zu machen und so wird berichtet, dass gerade 

durch die individuelle, telefonische oder Messenger basierte Kommunikation zu ihren Besuchenden die Bin-

dung noch enger geworden ist. Doch muss angemerkt werden, dass die Voraussetzungen dafür nicht in al-

len Einrichtungen und nicht für alle Kinder und Jugendliche vorhanden sind. Mit langjährigen Stammbesu-

chenden im Jugendalter beispielsweise konnte teilweise unproblematisch auf digitale Formate (Zoom, Jiitsi) 

umgestiegen und so nicht nur der Kontakt, sondern auch die Projektarbeit aufrechterhalten werden. 

 

Viele Einrichtungen haben thematisch die besondere Situation in ihre Befragung miteinfließen lassen, bei-

spielsweise, indem sie die neuen Hygieneregeln für ihre Einrichtung und allgemeine Informationen zu 

Corona in den Fragebogen aufgenommen haben und drei Einrichtungen haben sich sogar dafür entschie-

den, die gesamte Umfrage thematisch an Corona bzw. den Umgang mit Homeschooling auszurichten. 

 

 

Zu III. Welche Fragen wurden gestellt? 
 

Die drei Ausgangsfragen aus der Zielvereinbarung waren: 

1.) Wie bewerten die Kinder und Jugendlichen ihre Lebenssituation? 

2.) Wie bewerten die Kinder und Jugendlichen die Angebote im Sozialraum? 

3.) Was sind die Wünsche und Themen der Jugendlichen? 

 

Einrichtungsspezifisch wurden dann entweder 

• alle drei Bereiche aus der Zielvereinbarung (24 Einrichtungen – rund 69% aller Einrichtungen)  oder 
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• zwei der drei Bereiche, z.B. nur zur Bewertung der Angebote im Sozialraum u. der Einrichtung, 

sowie Fragen zu Interessen der Kinder und Jugendlichen (4 Einrichtungen – rund 11%),  oder 

• nur ein Bereich behandelt (7 Einrichtungen – rund 20%), z.B. nur einrichtungsbezogen (3 

Einrichtungen); oder ein Hauptthema bestimmt die Befragungen, z.B. Corona und Homeschooling 

(3 Einrichtungen); oder nur von den Jugendlichen eingebrachte spezifische Themen standen zur 

Diskussion (1 Einrichtung) 

Die folgenden Beispielfragen zu den einzelnen Kategorien dienen zur Anschauung und Inspiration für wei-

tere Befragungen. Sie wurden exemplarisch aus den eingereichten Fragebögen zusammengetragen. 

 

 

III.-I. Fragen zu ggf. personenbezogenen Daten: 

 

Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Wie alt bist du? 

Welche Sprachen sprichst du? / Welche Sprachen sprechen deine Eltern? 

In welchem Land wurdest du geboren? / In welchem Land wurden deine Eltern geboren? 

Wie viele Geschwister hast du? 

Wie viele Personen leben bei dir zuhause? 

 

 

III.-II. Fragen zum Angebot im Sozialraum und zum Angebot der Einrichtung: 

 

Sozialräumlicher Bezug: 

Wie findest/bewertest du die Angebote (für Kinder und Jugendliche) in deiner Umgebung/deinem Kiez/ 

in deinem Lebensumfeld? (Skala) 

In welcher Siedlung wohnst du? Wie lange wohnst du dort schon? Was magst du an deiner Siedlung? 

Was magst du gar nicht an deiner Siedlung? Was vermisst du in deiner Siedlung? Bist du lieber zu Hause 

oder unterwegs? 

Wo gehst du am liebsten hin, wenn du rausgehst? / Hast du einen Lieblingsort, an dem du dich besonders 

wohlfühlst? Wenn ja, wo ist er? 

- Ist dein Lieblingsort weit entfernt von zuhause? 

- Was ist cool daran, was nicht? 

- Wenn du dir einen Lieblingsplatz im Kiez bauen könntest, wie würde dieser aussehen? 

- Würdest du gerne etwas ändern? Und hättest du vor allem auch Lust, an der Veränderung aktiv teilzu-

haben? 

- Gibt es genug leckeres und bezahlbares Essen für dich? Wenn, ja wo? 

Fühlst du dich im Kiez sicher? Gibt es Orte, die Angst machen oder unangenehm sind? Welche sind das? 

Wie zufrieden bist du momentan an dem Ort, wo du wohnst? (Skala) 

[Thema Gentrifizierung]: Mussten Freunde von dir schon aus deiner Nachbarschaft 

wegziehen? 
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Einrichtungsbezogen: 

Wie lange kennst du die „Einrichtung XY“ schon? Wie weit ist der Weg/Wie lange brauchst du, um in die 

die „Einrichtung XY“ zu kommen? Wie oft kommst Du in die „Einrichtung XY“? Was machst du in der „Ein-

richtung XY“ und wie häufig? Was würdest du gerne öfter in der „Einrichtung XY“ machen? Kennst du 

noch weitere Einrichtungen für Kinder und Jugendliche? Welche? Wie findest/bewertest du die Angebote 

der Einrichtungen, die du regelmäßig besuchst? 

Wie sieht deine Vorstellung von einem coolen Jugendclub/Kinderclub aus? Was muss es deiner Meinung 

nach in einem Jugendclub/Kinderclub geben/was darf nicht fehlen? 

Wenn du könntest, was würdest du zusätzlich haben/machen wollen? Wie und wobei möchtest du gerne 

in der „Einrichtung XY“ helfen? Würdest du gerne mitbestimmen, was in „Einrichtung XY“ stattfindet/pas-

siert? 

Wie kommst du mit anderen Besuchenden klar? Fühlst du dich in der „Einrichtung XY“ respektiert und 

sicher? Was machst du, wenn du Stress mit jemanden hast? Wer hilft dir? 

Wie zufrieden bist du mit den Räumen und der Einrichtung (Billard, Sofas, Computer, Spiele,…)? (Skala 

oder Smiley vergeben.) Wie kann/ soll ein neues Spielgerät aussehen/sein? 

Wie findest du die Kurse und Angebote in der die „Einrichtung XY“? Wie findest du die Angebote in der 

Ferienzeit? Nutzt du die Hausaufgabenhilfe? Würdest du Freunden die „Einrichtung XY“ empfehlen? 

Platz für Bemerkungen/Wünsche: ... 

 

 

III.-III. Fragen zur Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen: 

 

Wohnung: Magst du, wo du wohnst? Fühlst du dich wohl in deinem Zuhause? Ja/Nein? 

Was wäre deine Traumwohnung? Was würdest du in eurer Wohnung verändern wollen? Hast du ein eige-

nes Zimmer? Hast du zuhause einen ruhigen Ort/einen Rückzugsort/z.B. zum Lernen? (Wie viele Perso-

nen leben bei dir zuhause?) 

Familie: Verbringst du viel Zeit mit deiner Familie? Gibt es feste Rituale zu Hause / Dinge, die ihr als Fami-

lie regelmäßig macht? Was würdest du in deiner Familie verändern wollen? Passt du manchmal auf deine 

Geschwister auf oder sie auf dich? Bis wann darfst du abends draußen bleiben in der Woche/am Wo-

chenende? Was machen deine Eltern beruflich? 

Materielles: Bekommst du regelmäßig Taschengeld? Oder nur ab und zu? Findest du, du hast alles, was 

du brauchst? (materiell) 

Mobilität: Bist du regelmäßig in anderen Bezirken Berlins? Warst du schon mal in einem anderen Land? 

Wie oft im Jahr würdest du gerne verreisen? Kannst du so oft verreisen, wie du willst? Wenn ja, wie oft 

kannst du das? 

Schule/Bildung: Ist die Schule auch in deiner Nähe? Gefällt dir deine Schule? / Fühlst du dich wohl in dei-

ner Schule? / Gehst du gerne in deine Schule? Gibt es zuhause jemand, der/die dir bei den Hausaufgaben 

helfen kann? Wie siehst du deine Zukunft (z.B. in der Bildung)? Was muss passieren, damit du dich besser 

bilden kannst? Was/ wie sind deine Schwierigkeiten? 

Freizeit: Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Schätze, wieviel Zeit du pro Tag für Freizeitaktivi-

täten hast. Wie, wie lange und wo verbringst du deine Freizeit? Welche Hobbies hast du? Treibst du Sport 

in deiner Freizeit? Wie viel Zeit am Tag hast du nur für dich (ohne Eltern, ohne Hausaufgaben, ohne, dass 

du irgendetwas machen musst, …)? 
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Medien: Was kannst/darfst du zuhause alles benutzen (Internet, PC, Notebook, Laptop, Handy, Fernse-

her, Spielkonsole)? Hast du ein eigenes Handy? Schätze, wie viel Zeit du täglich an einem Bildschirm/am 

Handy verbringst! (… Stunden …Minuten) Was machst du, wenn du am Handy bist? Welche Apps nutzt 

du (am meisten/liebsten)? 

Persönliche Entwicklung: Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was gefällt dir/was gefällt dir nicht an dei-

ner Lebenssituation? Was/wer/welche Erfahrungen hat/haben dich geprägt? Was macht dich glücklich? 

Was magst du an dir? Was waren deine schönsten Erlebnisse „ever“? 

Resilienz: Was macht ihr, wenn ihr Konflikte habt in der Familie? Wie gehst du mit Erlebnissen um, die 

dich traurig machen? Gibt es eine Person oder mehrere Personen, die für dich da ist/sind und mit denen 

du offen über vieles reden kannst? Hast du andere Erwachsene außerhalb deiner Familie, die dir helfen? 

Findest du, du bekommst genug Aufmerksamkeit und Zuneigung? Fühlst du dich manchmal einsam? Was 

machst du, wenn es dir schlecht geht? 

Diskriminierung: Hast du schon mal Diskriminierungserfahrungen gemacht (Auswahl: wegen Aussehen / 

Herkunft / Religion / Geschlecht o. sexueller Orientierung / deines Wohnortes / deiner Behinderung)? 

Fühltest du dich schon mal ungerecht behandelt? Wenn ja, warum und von wem? 

 

 

III.-IV. Fragen zu den Themen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen: 

 

Was sind deine Themen / Interessen / Wünsche/ Träume / Ziele / Zukunftsängste / Sorgen? 

- Gibt es ein besonders Thema, welches dich am meistens interessiert oder beschäftigt? 

- Über was denkst du nach? Was ist dir wichtig? Was beschäftigt dich momentan? 

- Wenn du über die Welt nachdenkst, was fällt dir als erstes ein? 

- Welche Dinge sind dir im Leben besonders wichtig? 

- Was sind (aktuell) deine Schwierigkeiten? Womit hast du Probleme? 

- Was ist dein Ziel und was wünschst du dir, um dein Ziel erreichen zu können? 

- Was hat dich geprägt? 

Wenn eine Fee Dir drei Wünsche erfüllen würde, welche wären das? 

Wenn du 3 Wünsche für die Stadt an deine/n Bürgermeister/in stellen könntest, welche wären es? 

Wenn alles möglich wäre, was sind die 3 Dinge, die du dir für deinen Jugendclub/deine Siedlung/deinen 

Kiez wünschen würdest? 

Du hast 3 Wünsche frei, was würdest du dir wünschen? Drei Wünsche für dich (und dein Leben) und drei 

Wünsche für die Welt: … . 

Was wünschst du dir im Kiez? Was würdest du gerne in deiner Nähe haben? Gibt es einen Wunschort o-

der -platz? Was brauchst du, um dich in deinem Kiez wohlzufühlen? Was stört dich in deinem Umfeld? 

Wenn du dir TikTok-Videos anschaust: 

Welche gefallen dir am besten? Was fällt dir auf? Welche Themen magst du? 

Wenn du Superkräfte hättest, welche wären das? 

Was bewegt euch? Welche Gefühle habt ihr so? 

Gibt es noch etwas, dass du uns mitteilen möchtest? Was ich euch noch sagen möchte… (offen) 
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Diese exemplarischen Fragen zeigen, wie divers man eine Befragung gestalten kann: 

Anrede: 

• die individuelle Ich-Form mit offenen Ergänzungsaussagen: „Was ich euch noch sagen möchte, …“ 

• die befragende Du-Form: „Was hat dich geprägt?“ 

• selten wurde die Plural-Form „Was bewegt euch? Welche Gefühle habt ihr so?“ verwendet, da sie 
auch nur als Leitfaden in einer Kleingruppen-Befragung wirklich Sinn macht. In einem anonym und 
individuell zu beantwortenden Fragebogen, sind die ersten beiden Anredeformen praktikabler. 

 
Altersgruppe und Niedrigschwelligkeit: 

• bei jüngeren Kindern oder Menschen, die Probleme mit der Schriftsprache haben, ist auf einfache 

Sprache zu achten. Anstelle von „Wie bewertest du die Angebote für Kinder und Jugendliche in dei-

ner Umgebung?“ kann einfacher nach „Was gefällt dir/Was gefällt dir nicht in deiner Umgebung?“ 

gefragt werden.  

• Komplizierte theoretische Begriffe, z.B. Lebenssituation, Sozialraum, Beteiligung/Partizipation, Dis-

kriminierung, aber auch Verben, z.B. bewerten; sollten unbedingt umformuliert und an die Ziel-

gruppe angepasst werden. 

 

Welche Fragen wurden zur Corona-Spezifik gestellt: 

 

• Bsp. Kindereinrichtung: 

„Wie geht es dir und deiner Familie zu Hause? Wie oft gehst du zur Schule?  

Wie läuft es mit den Hausaufgaben? Was machst du in deiner Freizeit?  

Lassen dich deine Eltern raus? Triffst du Freunde? Kennst du Menschen, die an Covid-19 erkrankt 

sind? Wie fühlst du dich bei all den Schließungen und Erkrankungen auf der Welt? Würdest du in 

unsere Einrichtung kommen, wenn du könntest?“  

• Bsp. Kinder- und Jugendeinrichtung: 

„Wie kommt Ihr klar? Habt Ihr alle Technik, die Ihr braucht? Und vor allem: Wie fühlt Ihr Euch mit 

den Online-Lernangeboten und den Hausaufgaben? Schreibt, wie Ihr wollt und was Euch wichtig ist. 

Es gibt kein richtig und falsch und keine Noten!" 

 

Beispiele für besprochene Themen, wenn Jugendliche diese möglichst frei ohne Vorgaben selber 

einbringen und Fragen entwickeln:  

• Rassismus an Schulen 

• Geschlechterrollen 

• Wünsche und Ängste für die Ausbildung und den Berufseinstieg 

• Corona 

• Rassistische Polizei-Gewalt in den USA / Black Lives Matter 

• Inklusion von Gehörlosen 

• Dürfte meine Frau als Streetworkerin arbeiten? 

• „Warum wird in den Medien bei einem Anschlag bei Arabern von Terrorismus gesprochen, aber 

bei Deutschen davon, dass sie psychisch krank sind?“ 

• Persönliche Betroffenheit durch den Nah-Ost-Konflikt. 
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Hier zeigt sich, dass sowohl übergeordnete Themen wie Geschlechterrollen für Jugendliche von großer Be-

deutung sind, aber auch sehr spezifische Fragen eine Rolle spielen können. 

 

Das im Jahr 2019 so starke Thema „Umwelt und Klima“ (Fridays for Future-Bewegung) rückt merklich in den 

Hintergrund gegenüber den für den Befragungszeitraum (April – Juni 2020) bedeutenderen Themen wie 

„Corona“, „Rassistische Polizeigewalt in den USA“ und „Black Lives Matter“ – Hier zeigen sich sogenannte 

„Themenkonjunkturen“?  

 

 

 

 

Fragen und Ergebnisse zu den 
Einrichtungsangeboten, Wünschen und 
Themen der Kinder  
(Beispiele  aus der Kinderwelt) 
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Zu IV. Wie und mit wem sind diese Fragen entstanden? Wie haben sich diese 

Fragen herauskristallisiert? 
 

Mögliche Verfahrensweisen: 

1.) KJ + Team (11 Einrichtungen – rund 31%) 

• Erst werden die KJ befragt (z.B. mündliche Befragung, einberufene Versammlung, 

Clubbeirat, Peer Helper, Stammbesuchende, etc.) oder Impulse der Kinder und 

Jugendlichen bilden den Ausgangspunkt der Fragenentwicklung; 

• anschließende Ausarbeitung der Fragen/des Fragebogens gemeinsam mit dem Team 

der Mitarbeitenden oder durch das Team der Mitarbeitenden. 

2.) Team + KJ (6 Einrichtungen – rund 17%) 

• In einem ersten Schritt, Entwicklung der Fragen im Team der Mitarbeitenden (ggf. 

Umformulierung in altersgerechte und/oder einfache Sprache); 

• Gegenlesen/Kommentieren/Anpassen lassen durch Kinder und Jugendliche (ggf. Peer 

Helper, Stammbesuchende, Clubbeirat, Praktikanten etc.) 

3.) 12 Einrichtungen (rund 34%) haben die Fragen nur im Team umformuliert und angepasst. Einige 

äußern hier, dass sie ihrem eigenen Anspruch an Beteiligung nicht gerecht werden konnten, 

doch war die Einbeziehung der Besuchenden coronabedingt nicht überall möglich und 

umsetzbar. 

4.) Mind. drei Einrichtungen (8,5%) haben sich an den Fragen von anderen Einrichtungen oder 

ihres Trägers orientiert oder konnten diese übernehmen. Auch wenn Einrichtungen, nur die drei 

Fragen aus der Leitungsrunde übernommen haben, fallen sie in diese Kategorie. 

5.) Drei Einrichtungen (8,5%) machen keine Angabe, wie ihre Fragen entstanden sind. 

 

Das heißt, dass bei fast der Hälfte der Einrichtungen eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bei der 

Entwicklung der Fragen oder des Fragebogens möglich war und dies genutzt wurde. Bei fast einem Drittel 

bilden die Besuchenden selbst, meist Stammbesuchende oder bereits in Gremien organisierte Besuchende 

(Clubbeirat, Peer Helper) den Ausgangspunkt, bevor die Mitarbeitenden diese Impulse in Form bringen. 

 

Die andere Hälfte der Einrichtungen konnte die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen bei der 

Befragungskonzeption leider nicht sicherstellen. Dies lag aber, wie oft bemerkt, nicht am Willen, sondern an 

äußeren Begebenheiten (Kontaktbeschränkung, Umbau oder Umzug der Einrichtung), die eine 

Einbeziehung gerade der jüngeren Befragten ohne persönlichen Kontakt unmöglich machte. Auch, dass sich 

einige Einrichtungen an den Fragen anderer orientierten und diese übernommen haben, oder ein 

Fragebogen für alle Einrichtungen eines freien Trägers mehrfach genutzt wurde, ist aus Zeitersparnis und 

Einheitlichkeitsgründen völlig nachvollziehbar und sinnvoll. 
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  Jugendjury Neukölln bei der Arbeit 

Einige Mitglieder der Jugendjury Neukölln im Jury- 

Raum in der Remise der Feuerwache-Britz; 

Arbeitsplanung 2021 und Rückschau2020 
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Zu V. Befragungsergebnisse (allgemein) 
 

V.-I. Ergebnisse zum Angebot der Einrichtung 

 

Insgesamt berichten alle Einrichtungen, dass sie eine hohe Akzeptanz und viel Vertrauen bei ihrer 

Zielgruppe genießen. Oftmals wird die Einrichtung als Schutzraum und als Ort, der Freiheiten und Räume 

(auch mal ohne Erwachsene) bietet, empfunden. Andersherum schätzen die jungen Menschen, dass sie 

dort Ansprechpartner für ihre Sorgen und Probleme finden, genauso wie Unterstützung bei Hausaufgaben 

und schulbezogenen Herausforderungen. Die Regeln, die in der Einrichtung gelten, werden weitgehend 

akzeptiert: vor allem dann, wenn sie partizipativ erarbeitet wurden, wird dies von den Kindern und 

Jugendlichen hochgeschätzt.  

Im Gegensatz zur Schule empfinden viele die KJFEs als einen Ort, wo ein respektvoller, inklusiver Umgang im 

Zentrum steht und Hilfe bei Konflikten angeboten wird. Sie fühlen sich ernstgenommen und begrüßen 

größtenteils die Befragung zu ihren Interessen und Wünschen. 

  

Wünsche zu den Angeboten der KJFE 

 

Sehr gefragt: 

• Mehr Ausflüge und Reisen 

• Ausweitung der Öffnungstage und -zeiten 

• bessere technische Ausstattung, 
z.B. schnelleres W-Lan 

• bessere räumliche Ausstattung:  
z.B. mehr Platz, extra Mädchen- oder Jungenbereiche, Partyraum 

 

Gefragt: 

• Gemeinsames Kochen, Grillen, Backen, Snacks und Getränkeversorgung 

• weitere Sportangebote, Bewegungs- und Fitnessräume 

• Online-Spiele 

• Offene Werkstatt 

• Außengelände und Garten 

• Mädchentag / Jungentag 

• mehr Veranstaltungen mit Eventcharakter,  
z.B. Clubübernachtungen oder Workshops mit Stargästen und Rappern 

 

Grundsätzlich: 

• mehr Mitentscheidung 

• mehr Mitbestimmung 

• Beteiligung, z.B. bei der Gestaltung der Räume 
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V.-II. Ergebnisse zum Angebot im Sozialraum 

 

Vorab: Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen 
Vorweg ist zu sagen, dass Kinder und Jugendliche gerade für die Wahrnehmung des Sozialraums und den 

dortigen Angeboten eine unterschiedliche Sicht haben.  

 Kinder wünschen sich dann eher Dinge wie einen „Kinderbauernhof“ oder „Schwimmbäder mit 

großen Rutschen“ und mehr Eisläden.  

 Jugendliche Wünsche für den öffentlichen Raum sind hingegen eher freies W-LAN, Grillplätze und 

überdachte Treffpunkte nur für Jugendliche.  

Häufige Nennungen 
Der Wunsch einen „Skatepark in jedem Kiez!“ gilt wahrscheinlich altersübergreifend und auch die folgenden 

Punkte wurden sehr häufig und über die Altersgruppen und Regionen hinweg benannt: 

 

Aussagen zur Wahrnehmung des Sozialraums u. den dortigen Angeboten 

Lieblingsorte: 

• Spielplätze 

• Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 

• Parks und Grünanlagen (aber nur gepflegte und sichere, häufig genannt: Tempelhofer 
Feld und Treptower Park) 

• Sportplätze 

• Orte des Konsums (u.a. mit freiem W-Lan):  

• Shoppingcenter, Eisläden, Döner, McDonald’s, etc. 
 

Wahrnehmung von Problemen: 

• Vermüllung, Lärm, Gestank 

• Gewalt und Kriminalität 

• Drogen, Zigaretten und Müll auf Spielplätzen 

• Angst vor Drogendealern 

• Angst vor Suchtkranken (Alkoholiker, „Penner“, „Kiffer“, Heroinsüchtige) 
und Ekel vor deren Hinterlassenschaften 

• Sexuelle Belästigung im öffentl. Raum 

• Zu viel Autoverkehr 

• Gentrifizierung und steigende Mieten 

• Generationskonflikte (ältere Nachbarn beschweren sich) 

• Angst vor „älteren Jugendlichen“ (Jüngere / Kinder)  

 
Wünsche und Bedarfe: 
 
Es fehlen ... 

• Kinder- und Jugendbildungshaus 

• Orte für LGBTQ+ 

• Jugendcafés 
 

Bitte mehr ... 

• Spielplätze (altersgerecht und geschlechtsspezifisch) 

• Skateparks 
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• Wasserspielplätze und mehr Bademöglichkeiten und Schwimmbäder 
(Themenkonjunktur: Sommer) 

• altersgerechte (überdachte) Treffpunkte (nur für ältere Jugendliche / nur für Kinder, 
oder geschlechtsspezifisch) 

• gepflegte Grünflächen und Parks 

• Kind- und jugendgerechte Infrastruktur 

• Tischtennisplatten für Kinder und Jugendliche (da oft von Erwachsenen belegt) 

• Essensangebote 

• Orte und Hilfe für Drogenabhängige, Obdachlose und Arme 

• Safe-Spaces, Treffpunkte, Spielplätze für Mädchen 
 
Bessere Verkehrsanbindung und -sicherheit: 

• mehr Spielstraßen 

• Verkehrssicherheit (längere Ampelphasen, fehlende Fußgängerüberwege, sichere 
Radwege) 

• Kostenlose Mobilitätsmöglichkeiten („BVG umsonst“, „kostenlose Fahrräder“) 

 

Je nach Kiez wurde das Fehlen jugendgerechter Angebote, Angebote für ältere Jugendliche und junge 

Erwachsene, eigene Orte für diese Altersgruppe oder das Fehlen einer Jugendeinrichtung genannt, z.B. im 

Kiez Harzer Straße / Wildenbruchstraße. 

Spezielle Angebote und Treffpunkte nur für Mädchen bzw. nur für Jungen wurden ebenfalls gewünscht. 

Kinder und Jugendliche, die in Kiezen leben, die einer starken Gentrifizierung ausgesetzt waren oder sind, 

nehmen diese Veränderungen konkret wahr. Sei es, dass hohe Mieten in ihrer Familie eine Rolle spielen, 

oder dass Freunde bereits wegziehen mussten. Auch der Nebeneffekt, dass Studenten und ein gewisses 

„Partyvolk“ Einzug hielten und u.a. öffentlichen Alkohol- und Drogenkonsum mit sich brachten, fällt den 

Befragten auf. 

Konkrete kiezbezogene Wünsche zum Thema Verkehrssicherheit: 
 

• "Richardplatz sollte Spielstraße werden." 

• Längere Ampelphasen am U-Bhf Britz Süd vorm Kaufland 

• „Es sollte zwischen der Wilden Hütte und dem ABI einen sicheren Fußgängerüberweg geben. Die 
Autos fahren hier schnell vom Kölner Damm ein.“ 

• Bus/ Busfrequenz im Frauenviertel (und aus anderen Beteiligungsverfahren / Befragungen auch Ver-
längerung der Buslinie M44 bis zur Oderstrasse) 

 

Dies sind Paradebeispiele dafür, wie lokal auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen reagiert werden 

kann. Und wovon nicht nur diese, sondern alle Anwohnenden, besonders aber benachteiligte Gruppen 

(Senioren, Arme, Menschen mit Behinderung) profitieren würden. 

 

V.-III. Ergebnisse zur Lebenssituation 

 

Die Aussagen zu personenbezogenen Daten und zur Lebenssituation beinhalten diverse Bereiche, die 

bereits in den Beispielfragen unter III.-III. zum Ausdruck kommen: Wohnen, Familienleben, Materielles, 

Mobilität, Schule und Bildung, Freizeit, Medienausstattung und -nutzung, persönliche Entwicklung und 

Resilienz, sowie Diskriminierungserfahrungen.  
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Da diese Bereiche nicht gleichwertig abgefragt wurden, ist die folgende Aufzählung ohne quantitative 

Gewichtung zu lesen. Außerdem erfolgt durch die pandemiebedingte Ausnahmesituation eine Verstärkung 

der Benachteiligungen: Kinder und Jugendliche haben noch weniger Freiräume, wenn Schulen, 

Jugendeinrichtungen und sogar Spielplätze geschlossen sind und jegliche Herausforderungen des Alltags 

innerhalb der Familie bewältigt werden müssen. 

Da viele der befragten Kinder und Jugendlichen sind Stammbesuchende der KJFEs sind, spiegeln sich in 

deren Aussagen zu ihrer Lebenssituation die bereits bekannten prekären Verhältnisse wider: kinderreiche 

Familien, die in kleinen Wohnungen leben und oft bereits an Sozialleistungen oder Hilfsangebote angedockt 

sind. 

Auch wenn z.B. die Wohnsituation in einer Außenperspektive leicht als „beengt“ oder „prekär“ bezeichnet 

werden kann, muss an dieser Stelle betont werden, dass sich die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen als 

zufrieden mit ihrer Lebenssituation äußert und diese als normal wahrgenommen wird. Familie und Freunde 

werden als das Wichtigste im Leben angesehen: der Wohnort oder jeweilige Kiez wird - trotz der 

Wahrnehmung diverser Probleme im öffentlichen Raum - überwiegend als gut und als Ort bewertet, an 

dem sie sich wohlfühlen. 

Jedoch wird alles, was die aktuelle Lebenssituation gefährdet, auch von Kindern und Jugendlichen mit Sorge 

wahrgenommen. Das sind steigende Mieten, Verdrängung aus Kiezen, sowie Existenz- und Zukunftsängste, 

die pandemiebedingt noch verstärkt werden. Wenn Eltern in Kurzarbeit müssen oder Jobs wegbrechen, die 

bereits vorher schon prekär waren („Clevershuttle macht Konkurs“), bedeutet dies eine große existenzielle 

Bedrohung für die ganze Familie. Der Wunsch nach Normalität ist überall zu vernehmen, sei es, dass 

Familienurlaube in Herkunftsländern wieder möglich sein sollen oder wenigstens das Grillen im Park. 

 

Häufige Nennungen 

Aussagen zur Lebenssituation 

Familie und Wohnsituation: 

• Beengte Wohnverhältnisse 

• Kein eigenes Zimmer 

• Fehlende Privatsphäre 

• Kein eigenständiges Taschengeld 
 
Durch Pandemie verstärkt: 

• Fehlendes technisches Equipment für Homeschooling 

• Fehlende Lernatmosphäre 

• fehlende Unterstützung bei Schulanforderungen und Berufsorientierung 

• Angst davor, schulisch abgehängt zu werden / keine Ausbildung zu finden 
(geringe Aufstiegschancen) 

• Angst davor, dass Eltern ihre Jobs verlieren 
 
Ausbildung: 

• Schule als problematischer Ort (Mobbing, Rassismus, Diskriminierung, 
Leistungsdruck) 

• ungerechte Bewertung – Wunsch nach „besseren Lehrenden“ / „besseren 
Schulen“ 

• Fehlende Inklusion 
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• Wunsch nach mehr Beratungsangeboten zur Berufsorientierung 
Materielles und Mobilität: 

• Sehnsucht nach mehr Wohlstand 

• Sehnsucht nach weiten Reisen 

 
Gesellschaftliche und systemische Probleme: 

• Rolle der Polizei wird unterschiedlich bewertet, entweder Wunsch nach mehr 
Präsenz in Kiezen oder als diskriminierende Bedrohung 

• Ungerechte Behandlung (u.a. von Lehrenden, Jobcenter, Polizei) 

• Benachteiligung 

• Armut 

• Diskriminierung 

• Rassismus 

• Angst vor Nazis 

• Flucht und Kriegserfahrungen 

• Politik nimmt uns nicht ernst 

 
Genderspezifische Unterschiede – Mädchen leiden (mehr) unter: 

• Sexuellen Belästigungen und Beleidigungen 

• einem geringeren Bewegungsspielraum 

• Druck der Community 

• Religiöser Druck 

• Gewalt und strengen Regeln in der Familie 

 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 
 
„Die Jugendlichen haben unterschiedlichste Ressourcen und Probleme, aber eines äußern alle: Prob-

leme mit Jungs und Männern, die sie beleidigen, Klein machen, sexuell belästigen etc..“  

(Zitat: Mädchenstadtteilladen) 

 

• Mädchen zeigen sich empathischer und besorgter zum Thema Corona, sie leiden vermehrt unter 

familiären Verpflichtungen und Stress zuhause in der Lockdown-Situation. Sie haben größere Ängste 

schulisch abgehängt zu werden. 

• Mädchen sind im öffentlichen Raum unterrepräsentiert (Eindruck der Streetworker/innen), Orte im 

öffentlichen Raum werden von Jungen dominiert. 

• Mädchen zeigen eine große Sehnsucht nach Freiräumen (Freizeit, Reisen) und benennen oftmals 

die Mädcheneinrichtung als (einzigen) Schutzraum, wo sie diese Freiheit spüren und ihre Interessen 

ausleben können. Da sie in ihren Familien oftmals belastenden Einflüssen (patriarchale, autoritäre 

und/oder gewaltbelastete Umgebung, religiöse Ehre-Fixierung) ausgesetzt sind. 

• Ihrer eigenen Angabe zufolge, haben Mädchen weniger Zeit nur für sich zur Verfügung, wohingegen 

Jungen angeben, außer Schule und Arbeit kaum weitere (z.B. familiäre, hauswirtschaftliche) Ver-

pflichtungen zu haben. 

Diese Aussagen waren explizit in den Umfragen der Mädcheneinrichtungen zu finden. Hier kam es als Er-

gebnis teilweise zu einer generell schlechteren Bewertung ihrer allgemeinen Lebenssituation. Doch auch in 

Einrichtungen mit Besuchenden beider Geschlechter fallen diese Unterschiede ins Gewicht.  
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V.-IV. Ergebnisse zu den Themen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen 

 

In den vorangegangen Kapiteln wurden bereits viele der Themen, die Kinder und Jugendliche aktuell be-

schäftigen sichtbar. Trotzdem soll an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst und der Versuch einer Ein-

teilung nach Altersgruppen unternommen werden. 

 

6-12 Jahre:  
Für die jüngste Altersgruppe der 6-12 Jährigen nehmen individuelle („Fußballer werden!“, „Ärztin werden“) 

oder materielle („ein (großes) Haus mit Pool/mit Garten“ / ein „eigenes Auto“) Wünsche viel Raum ein. Die 

Mitarbeitenden der KJFEs berichten von den Schwierigkeiten und einsetzenden Überforderungen je nach-

dem, wie man Kinder nach „ihrem wichtigsten Themen“ befragt. Der Wunsch nach Tieren, neuen Spielplät-

zen und Schwimmbädern, kostenlosem Fastfood und Eis sind häufige Nennungen. Aber auch der Wunsch 

nach einer ruhigeren, sauberen und sicheren Umgebung wird sehr oft genannt. Auch die Vorstellung in ei-

ner hilfsbereiten und rücksichtsvollen Nachbarschaft zu leben wurde geäußert. „Freundschaften und Fami-

lie“ landen auf Platz eins, wenn sie danach befragt werden, was ihnen am wichtigsten im Leben ist. Hobbys 

wie Fußball, Tanzen, Zeichnen, aber auch diverse Mediennutzung („Internet und Netflix“) und Spielkonsolen 

werden genannt, wenn sie nach ihren liebsten Unternehmungen gefragt werden. Am oberen Rand dieser 

Altersgruppe (ca. 11-13 Jahre) kommen dann auch politische Themen, wie „kein Krieg“, die Situation in ih-

ren Herkunftsländern, Rassismus und Diskriminierung, Armut, sowie der Umweltschutz als bestimmende 

Themen hinzu. 

 

12-18 Jahre: 
 In der Altersgruppe der 12-18 Jährigen spielen Freizeitangebote und Hobbys, sowie typische Jugendthemen 

wie Freundschaft, Shopping, Social Media, Liebe, Körper, Beauty und Identitätssuche eine große Rolle. Der 

Wunsch nach besseren Schulen wurde altersübergreifend geäußert, schlägt sich aber besonders in dieser 

Altersgruppe nieder. Damit verbunden sind Erfahrungen von Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Intole-

ranz und Mobbing, sowie der Wunsch nach einer davon befreiten Gesellschaft. Die Sehnsucht nach Freiheit 

und Reisen („Raus aus dem Kiez“) ist ebenfalls unter den Topthemen. 

 

Das Thema 'rassistische Polizeigewalt in den USA' hat durch den Abfragezeitraum medial und politisch Kon-

junktur erfahren und wurde oft besprochen. Die Rolle der Polizei wird ambivalent bewertet: auf der einen 

Seite wurde der Wunsch nach mehr Polizeipräsenz im Kiez geäußert, wo parallel bedrohliche Situationen 

von Straßenkriminalität von den Jugendlichen wahrgenommen wurden. Auf der anderen Seite finden sich 

Aussagen der Jugendlichen, die die Polizei und ihr Auftreten als bedrohlich, diskriminierend und aggressiv 

wahrnehmen. 

 

18-27 Jahre:  
Für die Altersgruppe der 18-27 Jährigen, aber auch der Ü16-Jährigen haben Schulabschlüsse, Praktikums- 

und Ausbildungsplatzsuche, Berufs- und Studienwünsche einen großen Einfluss auf ihre Lebenssituation. 

Die häufig auftretende Unsicherheit und Orientierungslosigkeit lässt mehrfach den Wunsch nach Beratungs-

angeboten zur Berufsorientierung, Angeboten zur Stärkung der eigenen Kompetenzen und Hilfe beim Job-

einstieg aufkommen. Da es diese Angebote bereits gibt, kann hier geschlussfolgert werden, dass der Zugang 

zu ihnen deutlich vereinfacht werden muss. 
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Häufige Nennungen 
 

Themen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen 

Klassische Themen: 

• Freunde/Freundschaft 

• Familie 

• Reisen (Sehnsucht nach Freiheit und Erholung) 

• Schule und Ausbildung 

• Mediennutzung (Social Media, E-Sports) 

• Freizeit und Hobbys 

• Geschlechterrollen 

• Liebe und Sexualität 

• Styling und Körper 

• Taschengeld und Materielles 

• Wohnen und Gentrifizierung 

• Tier- und Umweltschutz 

• Corona – Wunsch nach Rückkehr zur Normalität 
 

Individuelle Wünsche und Anliegen: 

• Mehr altersgerechte Angebote im Sozialraum 

• Mehr Mitsprache 

• Mehr Möglichkeiten für soziales Engagement 

• Leichteren Zugang zu Beratungsangeboten 

• Mehr Förderung von Fähigkeiten und Kompetenzen 

• Ferienjobs, Praktika, leichterer Einstieg ins Berufsleben 

• Kostenfreie Lernorte 

 
Gesellschaftliche Wünsche und Anliegen: 

• Qualifiziertere Lehrerinnen und Lehrer 

• Bessere Schulen ohne Mobbing, Rassismus, Diskriminierung 

• Keine soziale Ausgrenzung 

• Keine Diskriminierung 

• Kein Rassismus 

• Kein Sexismus 

• Kein Krieg 

• Keine Gewalt 

• Keine Drogen im Kiez 

• Keine Kriminalität 

• Keine Polizeigewalt 

• Keine Verdrängung – mehr bezahlbarer Wohnraum 

• Mehr Umwelt- und Tierschutz, Klimagerechtigkeit 

• Mehr Ruhe 

• Mehr Sicherheit 

• Mehr Toleranz 

• Mehr Respekt 

• Mehr Gemeinschaftsgefühl und Hilfsbereitschaft 
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VI. - Teil 1: Abschließende Anmerkungen (der KJFEs) 
 

Spotlights – Zitate aus den Berichten 2020: 

 

Zu Partizipation und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: 
 

„Partizipation spielt für uns eine große Rolle, wir haben im Februar noch gemeinsam mit den Kids unsere 

Regeln neu bearbeitet und auch für die langsame Wiedereröffnung wurden Ideen und Vorschläge der Kinder 

und Jugendlichen eingebunden.“ (Street Players) 

 

„Um die Meinungen sichtbarer zu machen, dienen solch kleine Befragungen sehr. Die niedrigschwellige Mit-

arbeit motiviert die Kinder und Jugendlichen, sie trauen sich Dinge zu äußern. Uns ist aufgefallen, dass es 

schichtabhängig ist, wer welchen Zugang zum Internet/ zu Nachrichten, aber auch zu internetfähigen Gerä-

ten hat. Dadurch sind manche Kinder und Jugendliche ausgeschlossen von gewissen Diskussionen. Das führt 

dazu, dass sie sich in Jugendbeteiligungsprojekten, die starken Gremiencharakter haben, fehl am Platz füh-

len.“ (Schilleria) 

 

„Wir haben durchweg ein positives Feedback von den Jugendlichen erhalten. Sowohl, was die Fragen/Items 

anbelangt als auch die Umfrage selbst und deren Beabsichtigung. Sie fanden die Fragen sehr verständlich 

und es fiel ihnen auf, dass das Team ihnen so wenig wie möglich Aufwand bereiten wollte. Es sie trotzdem 

inhaltlich ansprach, was sie wirklich bewegt. Sie erkannten an den Fragestellungen, dass wir uns intensiv mit 

ihren Lebensumständen beschäftigt haben.“ (The Corner) 

 

Zur Methodik: 
„Eine breitflächigere und einheitlichere Beteiligung mit gleichzeitiger Wertschätzung der jungen Menschen 

in Form einer Veranstaltung, z.B. einem Open Space oder World Café wäre sinnvoll. […] Es hat sich gezeigt, 

dass die Besucher*innen sich die Möglichkeit zu einer anonymen Teilnahme gewünscht hätten. Um die Fra-

gen nach Alter, Geschlecht etc. zu beantworten wollten viele Besucher*innen keine Angaben machen. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass sich die Besucher*innen auch nicht „sichtbar“ beteiligen wollten, so dass 

die Fachkräfte hierzu Angaben geben könnten. 

Dieses Verhalten deuten wir als Wunsch nach Anonymität bei Beteiligungs- und Feedbackprozessen. Im 

Zweiten Halbjahr 2020 würden wir somit andere Formate anwenden, bzw. Jugendliche bei der Methoden-

wahl beteiligen.“ (JKW Grenzallee) 

 

„Den Mädchen fiel es schwer, auf eine direkte Frage zu antworten, sodass die Antworten eher in einem Ge-

spräch entstanden, […]. Um ein breiteres Bild von den Meinungen zu erhalten, müsste die Befragung meiner 

Meinung nach vielleicht eher einen Eventcharakter haben.“ (Mädchenzentrum Szenenwechsel) 

 

„Eine Onlinebefragung eignet sich sehr gut, da diese sowohl am Handy (Privatsphäre) als auch im Jugend-

treff beantwortet werden kann. Allerdings fiel uns bei der Auswertung auf, dass wir die Antworten noch dif-

ferenzierter strukturieren müssten. Hierfür könnte vielleicht ein bezirksweites einheitliches Tool entwickelt 

werden (Medienkompetenzzentrum).“ (The Corner) 
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Zu Corona: 
„Der Einbruch der Corona Pandemie verursachte für jedes Individuum neue rasante Veränderungen. Diese 

Veränderungen zeigen ihre Wirkung in fast allen Lebenssituationen im jeweiligen Sozialraum und wirken auf 

die allgemeine Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Wir stellen fest, dass für eine wachsende Anzahl 

von Kindern und Jugendlichen gesamtgesellschaftliche und auch sozialräumliche konkret erfahrbare Wand-

lungsprozesse zur Entmutigung führen. Ausgrenzungserfahrung, Armut und Perspektivlosigkeit sind weitere 

Themen, über die sich die Jugendlichen mit uns austauschen.“ (KJFE) 

 

 

Zur Lebenssituation: 
„Aus unserer Sicht sind vor allem beengte Wohnverhältnisse [ein Thema], welches für die Kinder aber als 

normal empfunden wird. Ein Thema wird noch die Vermüllung und der Befall durch Ratten auf dem Hof, so-

wie Mäuse in einigen Wohnungen mancher Kinder [sein]. (Meist leben mehr als 10 Personen in einer 2- 3 

Zimmerwohnung).“ (KJFE) 

 

OFFENE ARBEITSSCHRITTE ab Januar 2021 bis Ende April 2021 
Feedbacks - Weitere Eingrenzungen und Konkretisierungen  

 

VII.1.- Die nächsten Schritte - Handlungsempfehlungen ab Januar 
Als KiJuBü und Fachsteuerung haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie wir ab Dezember 2020 

weiter vorgehen können um die Ergebnisse der Befragungen und Erkundungen weitere auf 

verschiedenen Ebene zu kommunizieren. (Junge Menschen / Fachkräfte/ Politik) .  

Leitfragen für uns waren z.B.  

 Welche Handlungserfordernisse fallen auf unterschiedlichen Bereichen am meisten ins 

Auge?  

 Was ist leicht / schwer, kurzfristig, langfristig umsetzbar?   

 Was sind spezielle Themen und Wünsche in Bezug auf Altersgruppen und Geschlecht?  

Was gilt für alle?  

 Kategorien könnten auch sein: Vorschläge für die Stadtplanung, Alltag, Umgang zwischen 

den Generationen / jüngeren und älteren Jugendlichen, Gender, Vorschläge und Wünsche an 

Schulen usw.….  

 Wie kommen wir ins Gespräch mit unterschiedlichen Ebene von Fachkräften.  

 

Am wichtigsten ist uns, dass während des ganzen Prozesses immer wieder das Gespräch mit den 

jungen Menschen gesucht wird.  

Manche Wünsche und Ideen kann man direkt in der Einrichtung umsetzten, manches im Kiez, 

anderes noch nicht einmal auf Neuköllner Ebene, anderes nur in der Familie, aber einiges können 

auch die jungen Menschen selbst umsetzen (z.B. „Ausdrücke“)  

 

Im weiteren Verlauf haben wir uns, in Anbetracht der geringen Stunden, die uns zur Verfügung 

stehen, dafür entschieden, mit Hilfe aller Kollegen/innen Stellungnahmen von unterschiedlichen 

Gruppen junger Menschen und einigen Fachkräften einzuholen.  
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VII.2.  Sicht von jungen Menschen: Die jeweils fünf wichtigsten Themen und 

Wünsche in den einzelnen Bereichen (Angebote Einrichtung / Sozialraum / 

Lebenssituation)  
Weiterbearbeiten ggf.  gruppiert nach  

• konkret & umsetzbar und allgemein & abstrakt /  

• aus Sicht von Kindern,  

• aus Sicht von  Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

• aus Genderperspektive 
 

Mit jungen Menschen die komprimierten Ergebnisse angucken– 
a) In den Einrichtungen ---  Nicht nur die Einrichtungsergebnisse,  sondern auch die 

zusammengefassten  Gesamtergebnisse: Was halten die Besucher/innen  von den 
zusammengefassten Ergebnissen. Ist da was Neues/ Interessantes  für Sie dabei? Was 
können Sie selbst in die Hand nehmen? Wo brauchen sie Verbündete und Unterstützung? 
 

b) Kurze Stellungnahmen von verschieden Gruppen junger Menschen werden angefragt  
(bis Ende März 2021, maximal eine Seite), darunter Bezirksschülervertretung (BSA) , 
Bezirksjugendring - BJR, Jugendjury, Kindervotum Zwicke / Wilde Rübe, Kinder – und 
Jugendparlament, Kinderrat Buckow,  Peerhelper*innen-Vertretung, ggf. weitere 
Stellungnahmen von Jugendinitiativen  
 

 

VII.3. Sicht der Fachkräfte –Erste Ideen / Statements 
 

Zu den Ergebnissen der Befragung werden seit Ende Dezember 2020 bis Februar 2021 

Stellungnahmen von Fachkräften eingeholt: 

 

• Fachsteuerung und KiJuBü 

• Sozialraumkoordinierende 

• Von den teilnehmenden Fachkräften / Einrichtungen an der 
Modellqualifizierung Beteiligung 2020/2021 eingeholt, hier NW 80, Kinderclub 
Zwicke, NBH-Neukölln / Peer Helper* Netzwerk. 

• AG Mädchen 

• Bezirksjugendring (Vorstandsebene) 

• Jugendhilfeplanung 
 

Eine zweite Runde von Befragungen/ Erkundungen (z.B. gemeinsame Online-Umfrage Süd, aber 
auch weitere Erkundungen und Befragungen im Norden) haben bereits stattgefunden. Hier 
versuchen wir noch Ergebnisse mit einzubeziehen. Z. B. ist ein Ergebnis der Onlineumfrage Süd, 
dass das Thema Diskriminierung intensiver ausgewertet wurde. Ein anderes Ergebnis ist, dass 
Jugendliche nicht mehr weiter befragt werden wollen, sondern nun eher Taten sehen wollen.  



Anne Noack (Stand: 21.12.2020),  üb FS12+KiJuBü  (2. ÜB. Stand 08-02-2021)     

S. 27 

In Kürze einige Statements und Ideen zum weiteren Vorgehen der Fachkräfte:  

Alle SRKs und Fachkräfte in KJFEs, die bisher angesprochen wurden, fanden die Ergebnisse 
plausibel und nachvollziehbar und den Bericht anregend, sogar „cool“.     
Statements: 

• Der Bericht gibt einen guten Einblick in die Lebenswelt junger Menschen in Neukölln. 

•  Vieles von den Ergebnissen kann man auf kommunaler Ebene bewegen.  

• Manche Ergebnisse sind sehr konkret, wie z.B. der geforderte Zebrastreifen zwischen den 
beiden Einrichtungen Mädchensporteinrichtung Wilde Hütte und ASP Wildhüterweg.  

• Das Thema Partyräume und Mädchenräume „springt“ ins Auge. 

• Empfohlen (insbes. Einrichtungskollegen/innen) ist vor allem eine Trennung der Auswer-
tung von Themen nach Altersgruppen.  

• Wichtig ist die konstruktive Bearbeitung von Verdrängungsprozessen zwischen Kindern 
und Jugendlichen und Erwachsenen, z.B. kommen Kinder nicht an Tischtennisplatten im 
öffentlichen Raum, da „da immer die Erwachsenen spielen“. 

• Wir sollten den Wünschen und Anregungen der Kinder und Jugendlichen gegenüberstel-
len, welche aktuellen Maßnahmen bereits durch das Jugendamt und andere Stellen ange-
stoßen wurden und werden.  
o Z.B. „Was wir tun bei… 

o Drogen im öffentlichen Raum - (z. B. Vorstellen der Arbeit von Fixpunkt e. V.) 
o Mädchenräume – (Vorstellen der vorhandenen Mädchenläden - auf neues Projekt im 

Süden verweisen.) 
o Queere Räume (Was gibt’s -> Queerer Tag im Reachina – Kommt vielleicht ein  

Queeres JuZ?) 

• Wir sollten bei manchen auch konkreter nachfragen: z.B. beim Wunsch nach kostenloser 
BVG: Es gibt die kostenlosen Schüler*innentickets. Warum werden die nicht genutzt? 
Fehlt die Info, wie diese bekommen werden können? 

• Wir sollten mehr Infos veröffentlichen , wo sich interessierte Kinder/Jugendliche weiter 
beteiligen können, wie z.B. in Parlamenten, Jury 

• Wir sollten die Ergebnisse und deren Bearbeitung z.B. in Flyer- oder Posterformaten 
aufbereiten.  

• Die Handlungsempfehlungen aus dem Jugendbericht 2019 in Kap.8 (1,5 Seiten - 
Vorstellung im JHA am 3. Sept.2020) sowie in den Planungsbericht der Jugendhilfeplanung 
20/21) sollte in Beziehung zu den Ergebnissen der Befragung der jungen Menschen 
gesetzt werden. Die Dokumente finden sich unter: http://www.neukoelln-
jugend.de/redsys/index.php/36-temporaer/temporaer/731-leitlinien  

Empfohlen wurde eine Neuköllnweite Runde aller Sozialraumkoordinierenden und/oder 
Fachsteuernden mit KiJuBü, um Forderungen zu bündeln und gemeinsam weiter zu bewegen  
(z.B. Forderungen im Grünflächenbereich)  

Angereichert werden die Ergebnisse vom Juni 2020 durch eine gemeinsame Onlinebefragung des 
Südens und Befragungen der Nordeinrichtungen zum Thema. Beides wird derzeit ausgewertet. 

Für alle weiteren Auswertungen und kommunikativen Rückkoppelungen jenseits der 

Einrichtungen benötigen wir unbedingt die Beteiligungsstelle, da es sich hier um 

zahlreiche kommunikative Prozesse handelt!!! (Stand Feb 2021: Ausschreibung erfolgt demnächst) 

http://www.neukoelln-jugend.de/redsys/index.php/36-temporaer/temporaer/731-leitlinien
http://www.neukoelln-jugend.de/redsys/index.php/36-temporaer/temporaer/731-leitlinien
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Bild: Entwicklung eines Konzeptes zur politischen Mitbestimmung von und mit Kindern und Jugendlichen in Neukölln, 

2. Runde am 10.3.20200.3.2020 im Rathaus Neukölln
4
 

 
 
 

 

 

Bild: Jugendjury 2019 in der Stadtvilla Global - Kiezheldenshow 

  

                                                 
4 Quelle: http://www.neukoelln-jugend.de/redsys/images/kinderbuero/Dokumentation-der-Veranstaltung.pdf   

(Linkdatum 2.11.2020) 

http://www.neukoelln-jugend.de/redsys/images/kinderbuero/Dokumentation-der-Veranstaltung.pdf
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B) Anlage  
Materialien / Anregungen zur Befragung von jungen Handreichung April 
2020 –AK-Partizipation 
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Prüfraster des Jugend-Checks 
Ziel: Diese Prüfraster empfehlen wir als Anregung zur Entwicklung von Fragestellungen an die 

Kinder / Jugendlichen / jungen Erwachsenen (z.B. auch die Stammjugendlichen etwas fragen, was 

man sonst vielleicht nicht automatisch fragt) 

Fragenbogen für Jugendliche zur Lebenswelt entwickelten - Raster für 6 Lebensbereiche und 11 

Wirkdimensionen, die unterschiedlichen kombiniert werden können 

 

  
Quelle: Erster Bericht des Kompetenzzentrums Jugend-Check (2018) , S.17 

 https://www.jugend-check.de/wp-content/uploads/2019/01/komjc-bericht-2018-web.pdf 

 

 

  

https://www.jugend-check.de/wp-content/uploads/2019/01/komjc-bericht-2018-web.pdf
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Qualitätshandbuch: S.235 – Hinweise für Befragung mit Fragebögen 
http://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/QM-Handbuch_20191028.pdf 

 (…) c) Allgemeine Hinweise für Befragungen von Kindern und Jugendlichen mit Fragebögen 

1. Bevor Sie sich entscheiden, einen Fragebogen zu entwerfen, fragen Sie sich:  

a) Was genau will ich mit dem Fragebogen herausfinden?  

b) Kann ich das auch auf andere Weise herausfinden (z. B. in einer Gruppendiskussion oder durch 

Beobachtung)? 

 2. Sie möchten beispielsweise herausfinden, ob die Öffnungszeiten Ihrer Einrichtung dem Bedarf 

entsprechen? Dann fragen Sie sich: - Welche Annahmen habe ich bezüglich der gewünschten Öffnungszeiten? 

Die Fragen Ihres Fragebogens sollten dann dazu geeignet sein, Ihre Hypothesen zu überprüfen. Zum Thema 

„Öffnungszeiten" können Sie aber nur dann eine Befragung durchführen, wenn Sie auch tatsächlich die 

Möglichkeit haben, die Öffnungszeiten zu ändern. 

3. Nun beginnen Sie, geeignete Fragen zu „erfinden". Sprechen Sie auch mit Kolleginnen und Kollegen anderer 

Einrichtungen darüber. Vielleicht haben die eine solche Befragung schon einmal durchgeführt. Dann könnten 

Sie deren Fragebogen übernehmen oder diesen nach Ihren Bedürfnissen abwandeln. 4. Wenn es weder in 

anderen Einrichtungen noch in der Literatur einen passenden Fragebogen gibt, werden Sie selbst die Fragen 

konstruieren. Schreiben Sie alle Fragen auf, die Ihnen als geeignete einfallen. Suchen Sie dann gemeinsam mit 

Kollegen, diejenigen Fragen heraus, deren Beantwortung aussagefähige Ergebnisse (….) 

( usw. siehe Link!!)  

Tipp:  

Natürlich bieten das gesamte Kapitel Partizipation und Politische Bildung im Qualitätshandbuch 

Jugendarbeit weitere Möglichkeiten zur Entwicklung von Annahmen und Fragen  

 

„Befragung“ muss nicht immer ein Fragebogen sein - Methoden zur 

Mitbestimmung von Angeboten  
 

Methoden anstelle / zur Ergänzung von Fragebögen:  

z.B.: Wunschbriefkasten, schwarzes Brett, Pinnwand, Interview, persönliches Gespräch, 

Sprechstunde, Rollenspiel, Zeichnungen, Modelle, Ideenwerkstatt, Vollversammlung, 

digitale Plattformen 

 

Methoden der Lebenswelterkundung - Deinet Methoden 
http://www.spinnenwerk.de/glienicke-sro/krisch_deinet_methoden.pdf 

1.) Die Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendlichen 

2.)  Die Nadelmethode 

3.) Das Cliquenraster 

4.)  Die Institutionenbefragung 

5.)  Die Strukturierte Stadtteilbegehung 

6.)  Die Autofotografie 

7.) Die Subjektiven Landkarten 

8.) Die Zeitbudgets 

9.) Die Fremdbilderkundung 

http://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/QM-Handbuch_20191028.pdf
http://www.spinnenwerk.de/glienicke-sro/krisch_deinet_methoden.pdf
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Lebensweltanalyse - Ethongraphische Interviews / Haltung / Biographiearbeit 
 

Der sozialräumliche Blick in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Seminarablauf 2008 . Glienicke SFBB (inkl. Lebensweltorientierung) 

http://www.spinnenwerk.de/glienicke-sro/sozialraumblick.pdf  

(Deinet-Methoden - Seminarablauf – Materialien zu klassischen Methoden der Sozialraum- und 

Lebenswelterkundung , Sensibilisierung der Mitarbeitenden) 

insbesondere: 

S. 24 Biographischer Ansatz zur Einstimmung - Erinnerungsarbeit/Subjektive Wahrnehmung 

S. 27 Ethnographisches Interview: Beispielsfragen und Haltung 

„Hallo, hast du einen Moment Zeit? Wir machen eine Befragung zu ... Hast du Lust, mir…“ 

 

 

Und vieles 

mehr auf 80 

Seiten 

 

 

 

 

…. Sehr 

lohnenswert 

und immer 

noch / 

wieder hoch 

aktuell in 

Bezug auf 

das 

Jugendförder-

gesetz- 

http://www.spinnenwerk.de/glienicke-sro/sozialraumblick.pdf
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Planning for real / Tony Gibson -GB 1977 
Modellbau , Ressourcenfindung und Talentschuppen zur Entwicklung von Nachbarschaften, 

https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/planungsprozesse-

initiieren-und-gestaltend-begleiten/planning-for-real/ 

Durch Modellbau und Blick auf die Sache / Kiez sehr gut geeignet für Beteiligungsprozesse in 

Nachbarschaften, die es nicht so gut gewohnt sind, ihre Interessen verbal/schriftlich zu vertreten. 

  

Neu: Die Nadel-Methode 2.0 – Social Media MAP 
Digitale Landkarten – In welchen sozialen Medien sind die Jugendlichen / Kollegen / Nachbarn 

eigentlich unterwegs:  

https://www.sozialraum.de/die-nadelmethode-20.php 

Einerseits können digitale Landkarten wie google-Maps oder besser Open-street-Map genutzt 

werden, wie in früheren Stadtspielen und Kinder-Stadtplänen auch klassische Karten, um digital 

Lieblingsorte einzuzeichnen. 

Andererseits geht es auch darum, die virtuellen Lebenswelten zu erkunden, wo im Internet halten 

sich unserer Kinder- und Jugendlichen auf? 

Die Social Media Map – hier von 2020 – wird jeweils jährlich entwickelt´(allerdings stark auf USA 

bezogen), die sollte entsprechend der Region / Umgebung / Zielgruppe angepasst werden. Die 

Anwendungen die man kennt und nutzt können farblich eingekreist / gemarkert / genadelt werden 

(ggf. mit zwei oder drei verschiedenen Farben)  

„Da bin ich häufig, da ab und zu, die Anwendung kenne ich“. „Das finde ich furchtbar, toll usw….. 

„Jedenfalls weiß man dann auch, wo die Gruppen / Einzel-Personen unterwegs sind. 

https://www.ovrdrv.com/knowledge/social-media-map/ 

 

https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/planungsprozesse-initiieren-und-gestaltend-begleiten/planning-for-real/
https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/planungsprozesse-initiieren-und-gestaltend-begleiten/planning-for-real/
https://www.sozialraum.de/die-nadelmethode-20.php
https://www.ovrdrv.com/knowledge/social-media-map/
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Digitale Beteiligungsmethoden 
Susannes Link mit verschiedenen Tools digitaler Partizipation 

Gute Übersicht zu Umfrage-Tools: 

https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27601  

 

Barcamps usw. siehe Beispiele gelungener digitaler Jugendbeteiligung 

https://jugend.beteiligen.jetzt/digitale-partizipation/digitale-jugendbeteiligung  

 

Beispiel Nürnberg: - Beteiligungs-TV – Youtube  

https://www.youtube.com/user/TVlaut 

 

Online Surveys z.B. www.surveymonkey.de und andere 

C.) ggf. Auswertung – „Partizipation in den Sachberichten von 2019“ 
  

???? –Eventuell weglassen …zumindest solange Beteiligungsfachkraft fehlt 

 

Notfalls Mini Auswertung durch KiJubü mit Eva ??? --- Zusammenstellung von Patryk liegt vor 

Sachberichte 2019 

  

Ausgewertet wurden folgende Themenkomplexe aus den Sachberichten: 

Beteiligung, politische Bildung, / kulturelle Bildung  und Offene Arbeit, da in diesen Berichts-

https://jugend.beteiligen.jetzt/digitale-partizipation/digitale-jugendbeteiligung
https://www.youtube.com/user/TVlaut
http://www.surveymonkey.de/
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Bereichen erfahrungsgemäß viel Beteiligung zu finden ist. 

 

 


