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Auswertung der Umfrage „Deine Stimme für Reinickendorf“ im 
Rahmen der Beteiligung junger Menschen am ersten 

Jugendförderplan in Reinickendorf 
 

Einleitung 
In Vorbereitung der Ausarbeitung des ersten Reinickendorfer Jugendförderplans hat sich das 
Jugendamt Reinickendorf dazu entschieden, eine Online-Umfrage (Fragebogen im Anhang, 
S.21) zu erstellen, um die Kinder und Jugendlichen des Bezirks daran zu beteiligen. Die 
Umfrage richtete sich an Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter 
von 26 Jahren. 

Die Zielsetzung der Umfrage war die Ermittlung von Themen, die junge Menschen 
beschäftigen und von Nutzung und Bedarf der Kinder- und Jugendangebote in den 
Freizeiteinrichtungen – entsprechend des Rahmenkonzeptes der Senatsverwaltung zur 
Beteiligung junger Menschen an der Erstellung der Jugendförderpläne. Es handelt sich jedoch 
nicht um eine repräsentative Befragung, sodass die hier getroffenen Aussagen lediglich ein 
Meinungsbild der Umfrageteilnehmenden darstellen. 

Da die Umfrage während der Covid-19 Pandemie durchgeführt wurde und diese auch mit 
erheblichen Einschränkungen der Lebenssituation junger Menschen einherging, gilt es dies 
bei der Betrachtung der Ergebnisse zu berücksichtigen. In folgendem Abschnitt wird 
beschrieben, wie die Umfrage durchgeführt wurde. Anschließend werden zunächst die 
Ergebnisse in Bezug auf die Themen der befragten Zielgruppe veranschaulicht. Danach wird 
die Angebotsnutzung betrachtet. 

 

Umfragebeschreibung 

Planung 
Die Umfrage entstand in einer Kooperation mit den Beteiligungskoordinatoren und -
koordinatorinnen, Fachkräften aus diversen Jungendeinrichtungen, dem Kinder- und 
Jugendbeauftragten und der Jugendhilfeplanung. Die digitale Umfrage wurde mittels des 
Befragungstools SurveyMonkey® erstellt und durch das meredo - Medienkompetenzzentrum 
Reinickendorf betreut. Im Rahmen des Arbeitskreises Offene Kinder- und Jugendarbeit (AKJF) 
wurde die Entwurfsfassung vorgestellt und dort wurden finale Vorschläge aufgenommen und 
in den Fragebogen eingearbeitet. 

Durchführung 
Die Umfrage fand im Zeitraum von November 2020 bis Januar 2021 statt. Um der Zielgruppe 
den Zugang zu der Online Umfrage zu ermöglichen, wurden mehrere Schritte vorgenommen. 
Es wurde ein Plakat mit einem QR-Code zur Verlinkung erstellt und an Schulen und 
Jugendfreizeiteinrichtungen verteilt. Es wurden i-Pads mit dem Direkt-Link an 
Jugendfreizeiteinrichtungen verteilt. Des Weiteren wurden E-Mails mit Links an die 
Schulsozialarbeit zur Weitergabe versandt.  

Bei der Betrachtung der Ergebnisse sollte man einbeziehen, dass aufgrund der Covid-19-
Pandemie der Fokus auf eine digitale Verbreitung der Umfragezugänge angestrebt war. Des 
Weiteren hat die „Lockdown“-Situation ab Mitte Dezember zu einem erschwerten Zugang zu 
der Zielgruppe geführt. Dies sollte in der Interpretation der Ergebnisse mitberücksichtigt 
werden. 
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Auswertung 
Die Auswertung der Umfrage haben die Beteiligungskoordinatoren und -koordinatorinnen im 
Februar 2021 mittels SurveyMonkey® durchgeführt. 

Die Umfrage wurde insgesamt 709-mal ausgefüllt. Es wurden alle Stimmen herausgefiltert, die 
nicht den für den Förderplan relevanten Altersgruppen (6 bis unter 27 Jahren) entsprachen 
oder außerhalb Reinickendorfs ansässig sind. Nach dieser Filterung gingen noch 571 der 
ausgefüllten Fragebögen in die Auswertung ein. Mit 82,66% ist ein Großteil der Befragten in 
der Hauptzielgruppe der Jugendförderung (10 bis unter 18 Jahren) zu verorten. Mit 55,01% 
sind Mädchen und junge Frauen leicht überrepräsentiert. 
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Ergebnisse zu Freizeitinteressen, Themen und Nutzung sozialer Netzwerke 
von jungen Menschen 
 

Freizeitinteressen 
Ein wichtiger Aspekt der Umfrage war es, die beliebtesten Freizeitaktivitäten zu erfragen. Die 
teilnehmenden Personen konnten mehrere vorgegebene Antworten auswählen. Da die 
Einschränkungen durch die Pandemiesituation zum Befragungszeitraum bereits 
fortgeschritten waren, kann ihr Einfluss auf das Antwortverhalten hier nicht ausgeschlossen 
werden1. Mit 70,23% ist Musik hören ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung innerhalb 
jeder Altersgruppe. Mediennutzung insgesamt ist in diversen Aspekten der Freizeitgestaltung 
von Bedeutung.  Der Konsum von Fernsehen und Film liegt mit 48,34% auf Platz Vier. Die 
Nutzung von sozialen Netzwerken ist für 45,36% der befragten Personen wichtig.  Neben der 
Internetnutzung mit 41,33% sind auch Videospiele mit 40,63% für mehr als ein Drittel der 
befragten jungen Menschen Teil der Freizeitgestaltung. 

Des Weiteren ist sowohl Entspannung mit 69,35% als auch der Freundeskreis mit 66,20% für 
zwei Drittel der befragten jungen Menschen von großer Bedeutung. 

Sportliche Aktivitäten in diversen Formen sind ebenfalls von hohem Stellenwert. 47,11% der 
Befragten gibt an, dass Sport treiben in der Freizeit wichtig ist. 37,83% gibt an, in einem 
Sportverein Mitglied zu sein. 23,82% geben an, gerne zu tanzen oder in einer Tanzgruppe 
aktiv zu sein.  

Kreative Aktivtäten wie Zeichnen, Handwerken, Malen sind mit 36,43% für mehr als ein Drittel 
der jungen Menschen von Interesse. Für 18,56% ist auch die Erstellung von Musik relevant.  

Auch das Reisen mit 30,12% und der Aufenthalt in der Natur mit 29,07% sind für fast ein Drittel 
der Befragten von Bedeutung. 

                                                           
1 Die Ergebnisse der Befragung von Kindern und Jugendlichen „What’s UP“ mit 2253 Teilnehmenden in der 
Region Nord im Jahr 2019 verweisen jedoch auf sehr ähnliche Gewichtungen, was das bevorzugte 
Freizeitverhalten anbelangt. 
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Eine genauere Aufschlüsslung der Freizeitinteressen nach Altersgruppe und Geschlecht 
befindet sich auf der nachfolgenden Seite (Tabelle 1).
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Themen junger Menschen 
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Umfrage sind die Themen, die junge Menschen 
beschäftigen. Hierzu hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit aus einer Vielzahl an 
vorgegebenen Antworten mehrfach auszuwählen. Auch hier sei darauf verwiesen, dass die 
Corona-Pandemie als mögliche Einflussvariable das Antwortverhalten im Vergleich zu der Zeit 
davor, möglicherweise verändert haben könnte. Da die (Langzeit-)Folgen und die Pandemie 
an sich aber gerade auch für die junge Generationen prägend sein werden, sind die 
Ergebnisse als ebenso aussagekräftig einzustufen. Für einen Großteil der Befragten sind 
Familie 73,85 %, Freunde 73,85 %, Gesundheit 61,31%, Zukunft 54,24% und Schule 51,59% 
von hoher Priorität.  

Neben diesen persönlichen Themen sind auch globale und gesellschaftliche Themen von 
Bedeutung. Corona ist mit 46,47% für knapp die Hälfte der Befragten ein wichtiges Thema. 
Über den Bereich der Freizeitinteressen (siehe S.4 und 5) hinaus werden Musik (39,51%) und 
Sport (35,98%) auch als wichtige Themen benannt. Umwelt/Klimawandel mit 29,33% und 
Rassismus mit 27,21% ist für ein Drittel der befragten jungen Menschen von Bedeutung. Es 
ist auch festzustellen, dass private Themen, wie Liebe mit 34,28%, Geld mit 29,15% und 
Leistungsdruck mit 22,08% sowie Religion mit 21,69% die Aufmerksamkeit der Befragten in 
Anspruch nehmen. Politik wurde unter den Befragten von 21,16% genannt sowie für knapp 
ein Fünftel ist die „eigene Identität“ mit 20,46% wichtig. 
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Bei einer detaillierten Betrachtung der Freizeitinteressen nach Altersgruppen und nach 
Geschlechterverteilung (Tabelle 2, S. 9) lassen sich zum einen Gemeinsamkeiten, aber auch 
deutliche Unterschiede ausmachen. Die Themen Familie, Freundschaften, Gesundheit, 
Schule, Zukunft und Corona sind in allen Gruppen von hoher Relevanz.  

Geschlechterspezifische Unterschiede existieren hingegen bei Themen wie Sport, Geld und 
Leistungsdruck. Für Jungen hat insbesondere Sport einen viel höheren Stellenwert in den 
Altersgruppen 10 bis 26 Jahren. Auch Geld wurde von den männlichen 
Befragungsteilnehmenden durchweg öfter als Thema benannt. Beim Thema Leistungsdruck 
ist festzustellen, dass die befragten Mädchen und junge Frauen vor allem zwischen 14 und 20 
Jahren sich damit häufiger auseinandersetzen. 

Auch bei Altersgruppen gibt es starke Abweichungen. Themen wie Alkohol- und 
Drogenkonsum, Politik, Leistungsdruck und Ausbildungsplatzsuche sind für die ältere 
Altersgruppe relevanter. Während Themen wie Rassismus, Umwelt und Klimawandel in fast 
allen Gruppierungen mit ca. 30% einen vergleichsweise hohen Stellenwert haben.  

Eine genauere Übersicht der Aufschlüsslung in die Geschlechter- und Altersgruppen befindet 
sich auf der nachfolgenden Seite. 
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Soziale Netzwerke 
Ein großer Anteil der jungen Menschen beteiligt sich am öffentlichen Diskurs innerhalb sozialer Plattformen. Um zu erfassen, wo die jeweilige 
Zielgruppe aktiv ist und man diese am besten erreicht, bezieht sich eine der Fragen auf die Nutzung der sozialen Netzwerke. 

Dabei ist eindeutig festzustellen, dass fast alle Befragten, unabhängig von Geschlecht oder Alter, WhatsApp (90,62%) nutzen. Unter den weiteren 
Top 5 Nennungen unter den Befragten liegt YouTube (84,07%) an zweiter Stelle, Instagram mit 70,80% auf dem dritten Platz, gefolgt von Snapchat 
(62,65%) und TikTok (56,99%). Eine detailliertere Betrachtung der verschiedenen Altersgruppen und die Geschlechterverteilung bieten zudem 
weiteren Aufschluss über die differenzierte Erreichbarkeit junger Menschen.  
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Eine differenzierte Betrachtung der Altersgruppe zeigt auch hier Unterschiede im Nutzungsverhalten. Währen in der Altersgruppe der 6- bis 9-
Jährigen nur knapp die Hälfte WhatsApp nutzt, liegt YouTube mit 73,33% an erster Position. Die Videoplattform YouTube findet sich in jeder 
Gruppierung unter den Top drei Nennungen. Das soziale Netzwerk Instagram ist für junge Menschen zwischen 14 und 26 Jahren von großer 
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Bedeutung, während TikTok für die jüngeren Befragten zwischen 6 und 17 interessant ist. Die Anwendung Snapchat ist insbesondere für die 
Zielgruppe 14 bis 17 Jahren mit 71% wichtig. Facebook wird fast ausschließlich von Befragten genutzt die 18 oder älter sind (siehe Tabelle 3).Es ist 
ein geschlechtlicher Unterschied festzustellen. Mädchen und junge Frauen haben eine größere Präsenz auf mehreren Plattformen. Hier werden 
gleich fünf Netzwerke mit einer Nutzung von über 60% angegeben. Bei Jungen und jungen Männern verteilt sich die Nennung auf drei soziale 
Plattformen. Ein weiterer Unterschied sind die Anwendungen Discord, die eher eine Verwendung bei den männlichen Befragten mit 45% hat, und 
Pinterest, die mit 40% eine höhere Nutzung seitens der weiblichen Befragten aufzeigt. 

Es ist also festzustellen, dass ein Großteil der Befragten eine digitale Präsenz aufweist und zwar auf bis zu drei sozialen Plattformen gleichzeitig.  
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Nutzung der Angebote in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
 

Nutzungszahlen 
Von 571 Befragten gaben 228 an, schon einmal ein Angebot in einer Kinder- und 
Jugendeinrichtung wahrgenommen zu haben. Dies ist eindeutig auf das Befragungsdesign 
zurückzuführen, da die Zielgruppe überwiegend über Einrichtungen angesprochen und auf die 
Onlinebefragung hingewiesen wurde. Sowohl bei den männlichen als auch weiblichen 
Teilnehmenden der Umfrage waren es ca. 39%. Bei den Altersgruppen stellen wir dafür 
größere Unterschiede fest. Bei der Gruppe 6 bis 9 Jahren waren 68% in einer Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtung oder haben schon die Angebote dieser Einrichtungen genutzt. Ein 
Drittel aller 10- bis 17-jährigen gab an, schon mal eine Kinder und Jugendfreizeiteinrichtung 
besucht zu haben. 72% der 18- bis 20-jährigen Befragten haben diese Einrichtungen schon 
einmal wahrgenommen. Von den jungen Erwachsenen zwischen 21 und 26 haben 55% die 
Angebote genutzt. 

 

Die Meinung von Besuchenden zu den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit im 
Bezirk 
Um zu ermitteln, welche Aspekte der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung die 
Umfrageteilnehmenden ansprechend finden, wurden diese befragt, warum sie diese 
Einrichtungen besuchen. Es war möglich mehrere Antworten auszuwählen. Diese Frage 
wurde von 197 Personen ausgefüllt.  

73,6% geben an die Einrichtungen als sozialen Treffpunkt zu nutzen. Damit ist der soziale 
Aspekt der am häufigsten genannte Grund für das Aufsuchen einer Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtung. An zweiter Stelle ist das Wohlgefühl, das mit der entsprechenden 
Einrichtung verbunden wird mit 50,76%. An dritter Stelle wird angegeben, dass es mit 39,09% 
ein guter Ort zum Spielen ist. Knapp ein Drittel gab an, die Räumlichkeiten gerne zu nutzen. 
Ein Viertel der Befragten gibt an, dabei auch eigene Ideen und Wünsche einbringen zu können. 
Für 24% ist es ein guter Ort, um sich auszutoben. 

Auch spezifische Angebote werden von dem Umfrageteilnehmenden als besuchsrelevant 
angegeben. Sportangebote sind für 34% von Bedeutung. Kreative Angebote werden von 
34,01% als Besuchsgrund angegeben. Tanz- oder Theaterangebote sind für 28,43% ein 
auschlaggebender Grund die Einrichtungen zu besuchen. Musik ist sowohl beim Konsumieren 
für 27,41% als auch beim Produzieren für 21,32% von Bedeutung. Die Nutzung von Medien 
steht im Vergleich im Hintergrund. Nur 13,20% geben an, die Einrichtung aufzusuchen, um 
sich mit Medien zu beschäftigen und nur 7% leihen sich dort Technik oder andere Dinge aus. 

Spezielle Veranstaltungs- oder Ferienangebote sind für 26% der Befragten ein Grund die 
Einrichtung aufzusuchen. Insbesondere Turniere mit 23,35% sowie Reisen und Ausflüge sind 
für 19,8% relevant und werden als gesonderte Angebote wahrgenommen. 

Erwähnenswert ist, dass 20% der Befragten angaben, sich bei den Einrichtungen Hilfe und 
Rat zu suchen. Ebenso dienen Einrichtungen als Lernort für 21,83% der jungen Befragten oder 
als Ort, um sich sicher zu fühlen für 15,74%.  
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Eine genaue Aufschlüsslung der Geschlechter- und Altersgruppen befindet sich in der Tabelle 
5 auf der nachfolgenden Seite.
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Bewertung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
Die befragten jungen Menschen bewerteten die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in 
fünf Kategorien. Räume und Ausstattung, Vielfalt der Angebote, Öffnungszeiten, 
Mitbestimmungsmöglichkeiten und Erreichbarkeit. Diese Bewertung führten 194 der befragten 
Personen durch. Die Räumlichkeiten und die Ausstattung werden von 87,5% als gut oder sehr 
gut bewertet. Die Vielfalt der Angebote wird von 85,27% als gut oder sehr gut eingeschätzt. 
Im Bereich der Öffnungszeiten äußern sich etwa 20% der Befragten vorwiegend negativ (geht 
so bis sehr schlecht) – etwa 80% finden sie gut bis sehr gut. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten 
wurden von 84,89% als gut oder sehr gut eingeschätzt. Mit 92,67% gut oder sehr guter 
Bewertung schnitt die Kategorie Erreichbarkeit am besten ab.  
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Die Meinung junger Menschen im Bezirk, die keine Jugendfreizeiteinrichtungen 
besuchen,   
Um einen Einblick zu erhalten, warum junge Menschen im Bezirk keinen Gebrauch von 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit machen, wurden diese nach einer Filterfrage zu 
ihren Gründen der „Nichtnutzung“ befragt. Diese Frage wurde von 301 Personen beantwortet. 

Der am häufigsten genannte Grund ist „Keine Zeit“ mit 41,53%. Dies bestätigt sich auch in den 
meisten Geschlechter- und Altersgruppen außer bei den 6- bis 9-jährigen. Darauf folgt mit 
37,45% „Keine Lust“. 22,92% der Teilnehmenden hat angegeben, dass sie sich nicht für das 
bestehende Angebot interessieren und 22,59% wissen nicht, was eine Kinder- 
Jugendfreizeiteinrichtung ist. Nur 10,96% aller Befragten gab an, dass die Einrichtungen nicht 
nah genug lagen, um diese zu besuchen.  

Bemerkenswert ist auch, dass Corona und die damit bestehenden Ansteckungsgefahren für 
12,62% der Umfrageteilnehmenden einen Grund darstellen, fernzubleiben und auch in der 
anschließend offenen Frage häufig thematisiert wird.  

Es gibt Unterschiede in der Begründung innerhalb der Geschlechts- und Altersgruppen. 
Während die Hälfte der Jungen und junge Männer primär angaben, dass sie keine Lust auf 
das Angebot der Einrichtungen haben, war der vorrangige Grund für die Mädchen und jungen 
Frauen ein Mangel an Zeit mit 41,92%. Ein weiterer signifikanter Unterschied zwischen den 
Altersgruppen sind die Gründe „Keine Lust“ und „Mich interessieren die Angebote nicht“. Die 
10- bis 13-jährigen mit 36,84% und die 14- bis 17-jährigen mit 42,95% gaben als 
zweithäufigsten Grund an, dass sie keinen Bedarf an den Angeboten haben. Während die 
Altersgruppen darüber, mit 33%, ein mangelndes Interesse an den Angeboten als zweiten 
Grund angaben. 

 

Eine genaue Aufschlüsslung der Geschlechter- und Altersgruppen befindet sich nachfolgend 
in Tabelle 6.



20 
 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Fazit: 
 

Mit 571 Beantwortungen aus allen Bezirksregionen, Alters- und Geschlechtergruppen liefert 
diese Umfrage einen nicht repräsentativen Schnappschuss der Reinickendorfer Kinder und 
Jugendlichen und ihrer vielfältigen Interessen, Themen und Anforderungen. Relevante 
Themen für die Teilnehmenden aus dem näheren Bezugsfeld sind Freundschaften, Familie, 
Gesundheit, Zukunft und Schule. Mittels der Umfrage war aber ebenso festzustellen, dass sich 
die Teilnehmenden nicht nur stark für ihr eigenes Umfeld interessieren, sondern auch 
gesellschaftliche Themen wie Corona, Umwelt/Klimawandel, Rassismus, Religion und Politik 
als wichtig erachten. 

Bezüglich der Freizeitgestaltung ist Musik, Chillen, der Freundeskreis, das Anschauen von 
Film und Fernsehen sowie Sport von zentraler Bedeutung.  

Der Freundeskreis ist eines der relevanteren Themen in der Freizeitgestaltung. Diesbezüglich 
sind soziale Kontakte sowohl in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, als auch in nicht 
pädagogisch betreuten Umfeldern, wichtig. Insbesondere dieser Aspekt macht für viele die 
Nutzung von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erst attraktiv. Dabei ist auch 
festzustellen, dass die befragten Teilnehmenden, die diese Einrichtungen besuchen, sie in der 
überwiegenden Mehrheit als sehr positiv bewerten.  

Auch in den offenen Fragen geben die Kinder und Jugendlichen spezifische Themen und 
Forderungen zur Gestaltung ihres Sozialraumes an: 

„Für Reinickendorf würde ich mir ein größeres Angebot an interessanteren, entspannten oder 
gar spielerischen Gruppen- oder Einzelaktivitäten wünschen, damit wir nicht ständig in andere 
Bezirke fahren müssen, um Spaß haben zu können. -> Beispiele: ein Kino Studenten-
/Schülercafés, eine größere Bibliothek, Freizeitangebote wie Paintball, Lasertag etc. Was mir 
aber besonders in diesem Bezirk fehlt, sind große Parks oder Naturabschnitte, wie die 
Rehberge oder der Schillerpark im Wedding, zentral zugänglich für alle aus dem Bezirk.“            

                                                                                                         (18/weiblich/Reinickendorf) 

 

„Bessere Spielplätze und mehr Tischtennisplatten“                                     (10/weiblich/Tegel) 

„Es wäre schön wenn es mehr Einrichtungen geben würde für Kinder und junge 
Erwachsene.“                                                                                                (14/weiblich/Tegel) 

 

Aber auch der Wunsch nach stärkerer Beteiligung wurde hier eingefordert und begrüßt: 

„Finde es toll, dass wir auch etwas Kleines zu sagen haben!“           (13/weiblich/Heiligensee) 

„Die Alten wissen nicht, was die Jungen wollen. Es sollten junge Menschen Entscheidungen 
treffen.“                                                                                                    (12/weiblich/Frohnau) 

 

„Vielen Dank, dass ich hier meine Stimme eingeben konnte.“        (10/weiblich/Reinickendorf) 
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Diese Umfrage zeigt nicht nur, wie vielfältig das Interessenfeld der befragten jungen Menschen 
in Reinickendorf ist. Ebenso wird auch ersichtlich, dass die Teilnehmenden etwas zu sagen 
haben und gehört werden wollen.  

Bei der Interpretation der Ergebnisse sollte jedoch immer im Hinterkopf bleiben, dass diese 
Umfrage nicht repräsentativ ist und somit auch nicht über alle Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Reinickendorf eine Aussage trifft. Das liegt zum einen am Erhebungsdesign, 
das vornehmlich Jugendliche über Jugendfreizeiteinrichtungen erreicht hat und zum anderen 
an der Lockdown-Situation, wodurch nur ein kleiner Teil der jungen Menschen erreicht wurde. 
Die Umfrage liefert dennoch einen guten Startpunkt und sollte mit erweiterten Bemühungen 
der Beteiligungskoordinatoren/innen in Zusammenarbeit mit der Zielgruppe in den nächsten 
Jahren ausgebaut werden und weitere Beteiligungsformate einbeziehen. 
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Anhang: Umfragevorlage:  
Deine Meinung ist uns wichtig. Wenn du zwischen 8 und 27 Jahren alt bist, dann 
bitten wir dich die Fragen zu deinen Freizeitinteressen zu beantworten. Deine 
Stimme fließt in den Reinickendorfer Kinder- und Jugendförderplan mit ein. 

* 1. Wie alt bist du?  

 

2. Geschlecht  

 weiblich 

 männlich 

 divers 

3. In welchem Ortsteil von Reinickendorf wohnst du?  

 

4. Was ist dir in deiner Freizeit wichtig? (du kannst mehrere Punkte ankreuzen) 

 Freundeskreis 

 Chillen 

 Videospiele 

 Gesellschaftspiele 

 Fernsehen, Filme oder Videos anschauen 

 Im Internet surfen 

 Social Media nutzen 

 Musik machen 

 Musik hören 

 Ins Kino gehen 

 Konzerte besuchen 

 Ins Museum gehen 
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 Theater besuchen 

 Theater spielen 

 Tanzen oder Tanzgruppe 

 Kreativ sein (zeichnen, malen, töpfern, nähen, werken) 

 Lesen 

 Sport treiben 

 Im Sportverein sein 

 Mich um Tiere kümmern 

 Reisen 

 Der Fuchs 

 Shoppen 

 In der Natur sein 

 Forschen und Experimentieren 

 Ehrenamtlich tätig sein 

5. Welche Themen sind für dich gerade wichtig? (du kannst mehrere Punkte 
ankreuzen)  

 Rassismus 

 Politik 

 Religion 

 Krieg 

 Umwelt/ Klimawandel 

 Armut 

 Familie 

 Schule 

 Freundschaften 

 Gesundheit 

 Meine eigene Identität 

 Liebe 
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 Mobbing/ Cybermobbing 

 Gewalt 

 Alkohol, Rauchen, Drogen 

 Leistungsdruck 

 Ausbildungsplatzsuche/ Studienplatzsuche 

 Kulturelle Vielfalt 

 Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen 

 Corona 

 Sonnenschein 

 Zukunft 

 Geld 

 Sport 

 TV-Shows 

 Musik 

 Party 

6. Welche Sozialen Netzwerke nutzt du? (du kannst mehrere Punkte ankreuzen) 

 Facebook 

 Telegram 

 Instagram 

 TikTok 

 WhatsApp 

 Tellonym 

 Facebook Messenger 

 Snapchat 

 Sonstiges 

 YouTube 

 Signal 
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 Twitter  

Pinterest 

 keine 

 Discord 

 Xing 

 LinkdIn 

 Vimeo 

* 7. Besuchst du Kinder-und  Jugendfreizeiteinrichtungen?  

 ja 

 nein 

8. Warum besuchst du keine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung?  

 Zu weit weg 

 Mich interessieren die Angebote nicht. 

 Ich weiß nicht, was das ist. 

 Keine Zeit 

 Keine Lust 

 Ich mag die Leute nicht. 

 Ich darf nicht hingehen. 

 Ich habe Angst, mich anzustecken. 

 Sonstiges 

9. Was willst du uns noch sagen?  

 

Wir danken dir für deine Stimme. Die Auswertung der Befragung findest du im Frühjahr 
2021 auf der Homepage des Jugendamts Reinickendorf.  
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10. Warum gehst du in deine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung? (du kannst 
mehere Punkte ankreuzen)  

 Um Leute zu treffen 

 Zum Spielen 

 Um mir Rat oder Hilfe zu holen 

 Um die Räume zu nutzen 

 Um mir Technik zu leihen 

 Um mir andere Dinge zu leihen 

 Um zu Lernen 

 Um Sportangebote zu nutzen 

 Um sich auszutoben 

 Um an Turnieren teilzunehmen 

 Zum Tanzen oder zum Theaterspielen 

 Um mich mit Musik auseinanderzusetzen (z.B. Tonstudio, Radio, etc.) 

 Um Musik zu hören 

 Um Ideen und Wünsche einzubringen 

 Um mich sicher zu fühlen 

 Um Veranstaltungen zu besuchen 

 Um kreativ zu sein  (z.B. töpfern, basteln, handwerken, malen) 

 Um mich mit Medien auseinanderzusetzen (programmieren, Film, etc.) 

 Für meine Feriengestaltung 

 Für Reisen oder Ausflüge 

 Weil ich mich hier wohl fühle 

11. Bewerte deine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung  
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12. Was willst du uns noch sagen?  

 

Wir danken dir für deine Stimme. Die Auswertung der Befragung findest du im Frühjahr 
2021 auf der Homepage des Jugendamts Reinickendorf.  

  

 

 

 


