Jugendbefragung Herbolzheim

Jugendbefragung in Herbolzheim (von 19.06. bis 30.06.2017)
„Jung und glücklich an deinem Wohnort?!“ ist eine auf Dauer angelegte Plattform im Jugendnetz
Baden-Württemberg (deinestimme-bw.de) zur Umsetzung von Umfragen unter Jugendlichen auf
kommunaler Ebene. Sie bietet Jugendlichen die Möglichkeit, die Infrastruktur und die Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen in ihrer Gemeinde zu bewerten und Verbesserungsvorschläge zu machen.
Die Umfrage beinhaltet 10 Fragebereiche zum Leben der Jugendlichen in der eigenen Gemeinde.
Die meisten Fragen des Fragebogens werden nach dem Schulnotensystem von 1 (trifft voll und
ganz zu/sehr gut) bis 6 (trifft überhaupt nicht zu/ungenügend) beantwortet. Zudem gibt es abschließend eine offene Frage, bei der die Jugendlichen drei Wünsche äußern können.
Teilnehmer*‘innen:
An der Jugendumfrage in Herbolzheim haben insgesamt 84 junge Menschen teilgenommen, davon
wurden die Umfragebögen von 44 weiblichen und 40 männlichen Jugendlichen ausgefüllt. Beteiligt
haben sich Jugendliche im Alter von 11 - 20 Jahren, wobei die Mehrheit bei den 15-17- Jährigen
lag. Sie haben insgesamt 186 Vorschläge zur Verbesserung ihrer Lebenssituation gemacht bzw.
Wünsche dazu geäußert.
Persönliche Situation
Die meisten Jugendlichen in Herbolzheim sehen ihre Zukunft im Allgemeinen positiv, während sich
knapp 1/5 der Jugendlichen noch keine Gedanken über ihre Zukunft gemacht haben oder sich
hierzu nicht äußern möchte. Nur 8 der jungen Menschen sehen ihre Zukunft eher negativ.
Wohnort
Die große Mehrheit der befragten Jugendlichen lebt gerne in Herbolzheim. Nur 16 der jugendlichen
Aussagen liegen im Bereich der Schulnoten 4 - 6. Auch empfinden die Jugendlichen die Menschen
am Ort eher als freundlich Kindern und Jugendlichen gegenüber, wobei hier die meisten Beurteilungen im Mittelfeld liegen und immerhin 1/4 der Jugendlichen die Menschen in Herbolzheim nicht
kinder- und jugendfreundlich findet. Beim Thema kinder- und jugendfreundliche Politik bewegen
sich die meisten Antworten im Mittelfeld, mehr als 1/3 der Jugendlichen beurteilt diese aber eher
negativ bzw. nicht ausreichend.
Politische Beteiligung junger Menschen
Die Beteiligung der jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen beurteilen die meisten der Jugendlichen als mittelmäßig bis verbesserungswürdig, nur 18 Teilnehmer*innen als gut.
Fast ¾ der Teilnehmer äußern, dass ihre Wünsche und Interessen eher wenig ernst genommen
werden. Der geringere Anteil der Jugendlichen, etwas mehr als ¼, gibt an, sich verstärkt in seinem/ihrem Wohnort zu engagieren.
Die Jugendlichen in Herbolzheim äußern sich in der Online-Befragung teilweise auch konkret darüber, wie sie sich eine Verbesserung der politischen Wahrnehmung ihrer Interessen vorstellen. Sie
wünschen sich weitere Befragungen und mehr Informationen zu politischen Themen, sowie mehr
Mitsprache und Einbeziehung bei städtischen Entscheidungen. Konkrete Vorschläge wie dies geschehen soll, gibt es in der Befragung aber noch nicht.
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Treffpunkt und Freizeit
Der größere Teil der Jugendlichen ist mit dem Freizeitangebot in Herbolzheim zufrieden. Besonders gut werden hier die Vereine und Jugendgruppen bewertet, bei nur 15 Jugendlichen schneiden
diese eher nicht gut ab. Mit den Sportangeboten ist der Großteil der jungen Menschen eher zufrieden, auch hier sind nur 15 der Befragten unzufrieden. Es gibt jedoch vielfältige Ideen, wie das Angebot verbessert und erweitert werden könnte. Die Jugendtreffpunkte werden eher positiv beurteilt,
auch die Versorgung mit kulturellen Einrichtungen, wie z.B. einer Bibliothek sehen die Jugendlichen
in Herbolzheim eher positiv.
Schule/Ausbildung/Beruf
Fast 3/4 der jungen Menschen sind mit dem schulischen Angebot, auch dem Ganztagsangebot,
zufrieden. Auch mit der Ausstattung der Schulen sind mehr Jugendliche zufrieden als unzufrieden,
wobei mehrfach thematisiert wird, dass die Schule keinen Zaun und dafür eine Klimaanlage erhalten soll. Die Arbeitsplatzsituation und damit auch die beruflichen Perspektiven in Herbolzheim werden von der Mehrheit der Jugendlichen als positiv angesehen.
Sicherheit
Über 60 % der Jugendlichen fühlen sich sicher, wenn sie abends oder nachts unterwegs sind. Immerhin fühlen sich 35 Jugendliche eher nicht sicher und 8 geben an, dass sie große Angst haben,
wenn sie abends/nachts im In Herbolzheim unterwegs sind. Die Hälfte der Jugendlichen äußerte,
dass sie bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben und 13 junge Menschen gaben sogar an,
geschlagen bzw. überfallen worden zu sein. Die Situation am Bahnhof wird mehrfach als problematisch dargestellt.
Armut
Die jungen Menschen in Herbolzheim haben eher wenig mit Armut zu tun. Die meisten Jugendlichen wissen auch nicht, ob die Gemeinde genug gegen Kinder- und Jugendarmut tut.
8 Jugendliche geben an, sich auf Grund von Armut ausgeschlossen zu fühlen und 9, dass die Gemeinde nicht genug dafür tut, junge Menschen aus ärmeren Familien zu unterstützen.
ÖPNV
Der öffentliche Personennahverkehr ist für die jungen Menschen in Herbolzheim ein sehr wichtiges
Thema. Ein Drittel der Jugendlichen ist nicht zufrieden mit der Versorgung durch Busse, mit den
Zugverbindungen gibt es eine höhere Zufriedenheit. Jeder 6. der Befragten ist mit den Zugverbindungen und Fahrradwegen sehr unzufrieden.
Drei Wünsche (offene Felder zum selber ausfüllen)
Am Häufigsten wurden Wünsche zu den Themenbereichen Freizeitmöglichkeiten, schnellere
Internetverbindungen und Treffpunkte für die Jugendlichen.
Freizeit (40)
Einige Jugendliche wünschen sich einfach mehr Freizeitangebote, viele konkretisieren ihre Wünsche jedoch. Besonders die Erneuerung der Sporthalle und Kunstrasen auf dem FVH Sportplatz
sind hier ein Thema. Außerdem soll die Skater-Anlage renoviert werden und Basketballkörbe installiert werden. Weitere Ideen sind ein Soccer-Platz, eine Downhill-Strecke und eine Handball-Halle.
Auch zum Schwimmbad gibt es einige konkrete Wünsche.
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Internet (22)
Über ein Viertel der befragten Jugendlichen beklagen in zu langsames Internet und wünschen sich
eine Verbesserung!

Treffpunkte drinnen und draußen (15)
Mehrfach wird ein Jugendtreff/Jugendhaus gewünscht, auch Plätze im Freien, wo die Jugendlichen
sich aufhalten und chillen können. Das ‚At' soll verbessert werden.
Auch der Wunsch nach einem Kino und nach Kneipen und Bars für junge Leute über 18 wird geäußert.
Darüber hinaus gibt es noch ganz konkrete Vorschläge/Wünsche wie:











Abstellplätze für Fahrräder an der Hauptstraße
Bessere Anbindung der Dörfer
Kein Golfhotel in Tutschfelden
Mehr Anlagen für erneuerbare Energie
Eine Einführung zu aktuellen Wahlen erhalten, wenn man das erste Mal wählen gehen darf
In der kompletten Zwillingsstraße Glasfaserkabel verlegen, es gibt dort die schlechteste
Verbindung.
Im Schwimmbad ein besserer Fußballplatz mit Toren.
Neue Turnhalle in Bleichheim (Wichtig!!)
Mehr Stadt- und Straßenfeste
…
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