Anlage 2

Fragebogenkonzept für die 2. Münchner Jugendbefragung (2016)
A) Erste Seite Fragebogen
Danke fürs Mitmachen! Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 Minuten!
Als Dankeschön verlosen wir 200 Kinogutscheine. Infos hierzu am Ende des
Fragebogens.
Datenschutz
freiwillig - anonym - streng vertraulich - nur zur Auswertung dieser Umfrage - keine
Weitergabe an Dritte
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Die Daten werden vom Statistischen Amt München unter Beachtung
der Grundsätze der Statistiksatzung der Landeshauptstadt München anonym ausgewertet und gespeichert. Um
eventuelle Rückschlüsse auf Einzelpersonen auszuschließen, werden persönliche Merkmale bei der Auswertung
weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit miteinander verknüpft. Ein Zugriff auf Einzeldaten durch Dritte ist
ausgeschlossen.

Kontakt bei der Stadt München:
Stadtjugendamt München / Koordinierungsstelle für Kinder- und Jugendpartizipation
Claudia Hochdorfer: claudia.hochdorfer@muenchen.de, Tel. 233-20060 (Aktionstelefon)

B) Start Fragebogen
1. Wie alt bist du?
□ Unter 15 Jahre (Verlinkung und Beendigung der Umfrage: Vielen Dank für dein
Interesse an der Jugendbefragung. Leider können hier nur die Antworten von jungen
Menschen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren erfasst werden. Bitte hab daher
Verständnis, dass deine Angaben nicht aufgenommen werden können. )
□ 15-16 Jahre
□ 17-18 Jahre
□ 19-21 Jahre
□ über 21 Jahre (Verlinkung und Beendigung der Umfrage: Vielen Dank für dein
Interesse an der Jugendbefragung. Leider können hier nur die Antworten von jungen
Menschen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren erfasst werden. Bitte hab daher
Verständnis, dass deine Angaben nicht aufgenommen werden können. )
2. Wie hast du von der Jugendbefragung erfahren?
Du kannst mehrere Möglichkeiten ankreuzen:
□ durch einen Brief des Oberbürgermeisters

□ durch eine Freizeiteinrichtung
□ durch Plakate/eine Postkarte
□ durch die Schule/Schulsozialarbeit
□ durch Freunde, Freundinnen oder Bekannte
□ durch die Familie
□ durch Sonstiges
3. Machst du irgendwo regelmäßig mit?
Bitte gib jeweils an, ob du in den genannten Bereichen etwas regelmäßig machst:
•

Sport und Bewegung
□ ja

□ nein

•

Musik, Tanz, Theater, Medien, Kunst
□ ja □ nein

•

Ehrenamtliches Engagement für andere Menschen
□ ja

•

Ehrenamtliches Engagement für geflüchtete Menschen
□ ja

•

□ nein

□ nein

Unfall- und Rettungsdienst, Katastrophenschutz, freiwillige Feuerwehr
□ ja

□ nein

•

Klassensprecher_in, Studierendenvertretung
□ ja □ nein

•

Jugendarbeit (z.B. Jugendclub, Projekt, Jugendverband)
□ ja

□ nein

•

Politik
□ ja □ nein

•

Religion
□ ja □ nein

•

Umwelt-, Natur- und Tierschutz
□ ja

•

□ nein

Sonstiges
□ ja □ nein

Dein Blick auf das Leben junger Menschen in München
4. Was gefällt dir an München?
Bitte kreuze an, inwieweit du der einzelnen Aussage zustimmst:
•

München bietet mir viele gute Bildungsmöglichkeiten (z.B. Schule, Ausbildung,
Studium).
□ voll und ganz □ eher ja □ eher nein □ überhaupt nicht □ weiß ich nicht

•

München bietet mir gute Chancen für einen Beruf.
□ voll und ganz □ eher ja □ eher nein □ überhaupt nicht

□ weiß ich nicht

In München fühle ich mich wohl.
□ voll und ganz □ eher ja □ eher nein

□ überhaupt nicht

□ weiß ich nicht

In München fühle ich mich sicher.
□ voll und ganz □ eher ja □ eher nein

□ überhaupt nicht

□ weiß ich nicht

In München gibt es alles, was ich brauche.
□ voll und ganz □ eher ja □ eher nein □ überhaupt nicht

□ weiß ich nicht

•
•
•

Zusatzfrage für Personen, die „überhaupt nicht“ und „eher nein“
ankreuzen: Was fehlt?

•

In München werden die Interessen von Jugendlichen gehört und ernst genommen.
□ voll und ganz □ eher ja □ eher nein □ überhaupt nicht □ weiß ich nicht

•

In München darf ich genau so sein und aussehen, wie ich möchte.
□ voll und ganz □ eher ja □ eher nein □ überhaupt nicht □ weiß ich nicht

•

Sonstiges:

5. Probleme in München, die junge Menschen nerven
Bitte gib an, ob die genannten Punkte aus deiner Sicht ein Problem für junge Menschen
in München sind:
•

Teure MVV-Preise
□ ein Problem □ eher ein Problem
ich nicht

□ eher kein Problem

□ kein Problem

□ weiß

•

•

•

•

•

Teure Eintrittspreise
□ ein Problem □ eher ein Problem
ich nicht

□ eher kein Problem

□ kein Problem

□ weiß

Hohe Mieten für Wohnungen
□ ein Problem □ eher ein Problem
ich nicht

□ eher kein Problem

□ kein Problem

□ weiß

In München haben vor allem die Reichen das Sagen
□ ein Problem □ eher ein Problem □ eher kein Problem
ich nicht

□ kein Problem

□ weiß

Zu viele Kontrollen (durch Polizei, U-Bahnwache, Security, Türsteher)
□ ein Problem □ eher ein Problem □ eher kein Problem □ kein Problem
ich nicht

□ weiß

Wenig Unterstützung für die Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen
□ ein Problem □ eher ein Problem □ eher kein Problem □ kein Problem □ weiß
ich nicht
Zusatzfrage für diejenigen, die „ein Problem“ oder „eher ein Problem“ angekreuzt
haben: Wer sollte junge Menschen in München besser unterstützen?
□ Familie
□ Schule
□ Jugendamt
□ Sozialbürgerhaus
□ Arbeitsagentur
□ Jobcenter
□ Arbeitgeber
□ Polizei
□ Politikerinnen und Politiker
□ Sonstige:

•

Wenig Möglichkeiten, kreativ zu sein bzw. etwas Neues auszuprobieren
□ ein Problem □ eher ein Problem □ eher kein Problem □ kein Problem
ich nicht

□ weiß

•

•

•

•

•

Wenig Möglichkeiten für Jugendliche, um sich zu treffen
□ ein Problem □ eher ein Problem □ eher kein Problem
ich nicht

□ kein Problem

□ weiß

Gewalt und Mobbing unter jungen Menschen
□ ein Problem □ eher ein Problem □ eher kein Problem
ich nicht

□ kein Problem

□ weiß

Alkohol-/ Drogenkonsum
□ ein Problem □ eher ein Problem
ich nicht

□ kein Problem

□ weiß

Junge Geflüchtete haben es sehr schwer, hier Fuß zu fassen
□ ein Problem □ eher ein Problem □ eher kein Problem □ kein Problem
ich nicht

□ weiß

Bestimmte junge Menschen werden benachteiligt
□ ein Problem □ eher ein Problem □ eher kein Problem
ich nicht

□ weiß

□ eher kein Problem

□ kein Problem

Zusatzfrage für diejenigen, die „großes oder „sehr großes Problem“
angekreuzt haben: Wegen was werden deiner Ansicht nach junge Menschen
in München vor allem benachteiligt?
□ Hautfarbe
□ Herkunft
□ Geschlecht
□ Sexuelle Identität
□ Religion
□ Behinderung
□ Schulabschluss
□ Armut
□ Sonstiges:

•

Mich selber nervt in München am meisten:

6. Was bereitet dir Sorgen?
Bitte kreuze jeweils an, ob dir selbst die folgenden Punkte Sorgen bereiten:
•

Es wird nicht gesehen, was ich gut kann und worin ich gut bin.
□ ja □ nein

•

Meine Noten sind zu schlecht für einen guten Start in den Beruf.
□ ja □ nein

•

Dem Leistungs- und Konkurrenzdruck kann ich nicht gerecht werden.
□ ja □ nein

•

Das Leben in München ist/wird zu teuer für mich.
□ ja

□ nein

Zusatzfrage für diejenigen, die „ja“ angekreuzt haben: Warum hast du diese Sorge?
Du kannst bis zu drei Gründe ankreuzen:
□ Weil mein Einkommen (künftig) nicht ausreicht (zum Beispiel um hier
eine Familie zu gründen).
□ Weil mich meine Familie finanziell nicht unterstützen kann.
□ Weil ich meine Eltern/Geschwister finanziell unterstützen muss.
□ Weil ich Schulden zurückzahlen muss.
□ Weil ich gleich nach der Schule Geld verdienen und arbeiten gehen
muss, kann ich mir keine Ausbildung leisten.
□ Weil ich für meinen Lebensunterhalt zu viel arbeiten muss, kann ich
mich nicht auf meine Ausbildung/Schule konzentrieren.
□ Sonstiges

•

Finanziell nicht mithalten zu können
□ ja □ nein

•

Gemobbt zu werden
□ ja □ nein

•

Benachteiligt zu werden
□ ja □ nein

•

Keine bezahlbare Wohnung zu finden
□ ja □ nein

•

Mein Alkohol-/Drogenkonsum
□ ja □ nein

•

Das Gefühl, nirgendwo so richtig dazu zu gehören
□ ja □ nein

•

Meine Beziehung/Partnerschaft
□ ja □ nein

•

Das bereitet mir vor allem Sorgen:

Räume für junge Menschen in München
7. Wo gehst du gerne hin, wenn du nicht Zuhause bist?
Bitte kreuze bis zu drei Orte an, an denen du dich am liebsten aufhältst:
□ Wohnung von Freunden oder Freundinnen
□ Einkaufszentrum
□ Sportplätze/-anlagen
□ (Jugend-) Spielplätze
□ Jugendfreizeitstätten
□ Parks
□ Isar
□ Orte, die Eintritt oder Gebühren kosten (Kino, Club, Fitness-/Tanzstudio und
anderes)
□ Sonstiges:

8. Was stört dich, wenn du draußen bist?
Bitte kreuze an, wie häufig dich die einzelnen Punkte stören, wenn du draußen bist:
•

Streit mit anderen jungen Menschen stört mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Streit mit dem anderen Geschlecht stört mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Intoleranz oder Unfreundlichkeit gegenüber jungen Menschen stören mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Dass es zu wenig Orte gibt, an denen sich junge Menschen willkommen fühlen, stört
mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Dass es zu wenig Orte gibt, an denen sich junge Menschen ungestört aufhalten
können, stört mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Dass es zu wenig Orte gibt, an denen sich Mädchen und junge Frauen wohl fühlen,
stört mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Dreck und Müll stören mich:
□ oft □ manchmal □ selten

□nie

•

Autos und Verkehr stören mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Zu wenig Sitzmöglichkeiten stören mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Fehlende Beleuchtung auf Sport-, Freizeit- und Spielflächen am frühen Abend im
Herbst und Winter stören mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie

•

Dass Sport-, Freizeit- und Spielflächen nicht gut ausgestattet sind, stört mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie
Zusatzfrage für diejenigen, die „oft“ oder „manchmal“ angekreuzt haben: Was
wünschst du dir, damit die Sport-, Freizeit- und Spielflächen besser werden?

•

Dass ich manche Orte nicht besuchen kann, weil mir die Wege dorthin nicht sicher
genug sind, stört mich:
□ oft

•

□ manchmal □ selten

□nie

Sicherheitskontrollen durch die Polizei stören mich:
□ oft □ manchmal □ selten □nie
Zusatzfrage für diejenigen, die „oft“ oder „manchmal“ angekreuzt haben: Hast du
selbst bei Kontrollen durch die Polizei schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja □

nein □

Zusatzfrage für Personen, die „Ja“ angekreuzt haben: Bitte kreuze an, welche
schlechten Erfahrungen du im Umgang mit der Polizei am häufigsten erlebt
hast:
□ Die Polizei hat sich mir gegenüber unfreundlich verhalten.
□ Die Polizei hat sich mir gegenüber grob verhalten.
□ Ich konnte den Grund für die Kontrolle nicht nachvollziehen.
□ Ich fühlte mich unsicher, weil ich meine Rechte gegenüber der
Polizei nicht kenne.
□ Ich hatte den Eindruck, dass ich wegen meiner Nationalität,
Herkunft oder Hautfarbe kontrolliert werde.
□ Ich hatte den Eindruck, dass ich wegen meiner Kleidung, Frisur
oder (Körper-) Schmuck kontrolliert wurde.
9. Was sollte wo in München unbedingt verbessert werden?

10. Was ist dir sonst noch wichtig, hier mitzuteilen?

Super, fast geschafft! Jetzt brauchen wir noch ein paar Angaben zu deiner Person.
11. Was trifft derzeit auf dich zu?
Du kannst mehrere Antworten ankreuzen:
□ Ich gehe zur Schule
Zusatzfrage für alle, die zur Schule gehen: Auf welche Schule gehst du?
□ Hauptschule/Mittelschule
□ Realschule
□ Gymnasium
□ Förderschule
□ Berufs(fach)schule
□ BOS/FOS/Wirtschaftsschule, Schule sonstiger Art

□ In beruflicher Ausbildung
□ Im Studium
□ Berufsvorbereitende Kurse, Praktikum (z.B. Berufsvorbereitungsjahr-BVJ)
□ Berufstätig (ohne Ausbildung)
□ Berufstätig (mit vorheriger Ausbildung)
□ Bundeswehr
□ Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr und ähnliches
□ Arbeitslos/arbeitssuchend gemeldet
□ Ich kann zurzeit nicht arbeiten (z.B. Elternzeit, Pflege von Angehörigen)
□ Ich mache zurzeit nichts davon und suche auch keine Arbeit
12. Hast du bereits einen Schulabschluss?
□ Nein
□ Ja
Zusatzfrage für alle, die „ja“ angekreuzt haben: Was ist dein höchster
Schulabschluss?
□ Haupt- /Mittelschulabschluss
□ Mittlere Reife, Realschulabschluss, Fachschulreife, POS
□ Abitur, Hochschulreife, Fachhochschulreife, Fachabitur, EOS
□ Sonstiger Abschluss

13. Welche Staatsangehörigkeit(en) hast du?
Du kannst mehrere Antworten ankreuzen:
□ Deutsche Staatsangehörigkeit
□ Ausländische Staatsangehörigkeit

14. Bist du aus dem Ausland nach Deutschland zugewandert/umgezogen?
□ Ja
□ Nein

15. Sind dein Vater und/oder deine Mutter aus dem Ausland zugewandert?
□ Ja
□ Nein

16. Du bist…
□ männlich
□ weiblich
□ trans*
□ inter*
□

17. Was ist deine Postleitzahl?

C) Letzte Seite Fragebogen
Verlosung von 200 Kinogutscheinen!
Ja, ich will an der Verlosung teilnehmen. (►Button / Weiterleitung auf neue Seite)
Nein, ich will nicht an der Verlosung teilnehmen (►Button / Fragebogen absenden)
Die Teilnahme an der Verlosung ist freiwillig und steht in keiner Verbindung zum anonymen Fragebogenteil. Nur
wenn du an der Verlosung teilnehmen willst, benötigen wir deinen Namen und deine Adresse. Die persönlichen
Angaben werden nur zum Zweck der Verlosung aufgenommen, und es erfolgt keine Weitergabe der Daten an
unbeteiligte Dritte. Das Statistische Amt nimmt die Verlosung vor und teilt dem Stadtjugendamt München die
Gewinner mit. Die gewonnenen Kinogutscheine werden per Post an die Gewinnerinnen und Gewinner versendet.
Die Kontaktdaten werden im Anschluss gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ich möchte an der Verlosung teilnehmen.
Vorname: ….......................
Nachname: …....................
Straße: …...........................
Postleitzahl: …...................
Viel Glück! (►Button / Fragebogen absenden)

Vielen Dank für deine Unterstützung!
Alle Fragebögen werden ausgewertet, in einem Bericht zusammengefasst und mit
Verantwortlichen der Jugendarbeit und Politik diskutiert. Wenn der Bericht im Herbst 2016
fertig ist, kannst du ihn dir auf der Seite der Münchner Jugendbefragung ansehen:
www.jugendbefragung-muenchen.de

