
Seite 01

Herzlich Willkommen bei unserer Befragung!

Danke, dass du dir kurz Zeit nimmst! Es dauert ungefähr 30 Minuten, diesen
Fragebogen auszufüllen.

Alle vier Jahre erstellt die Stadt Dortmund einen Plan, der helfen soll,
Angebote für Kinder und Jugendliche besser an ihre Interessen anzupassen.
Dazu bist du Expertin bzw. Experte, also ist dein Beitrag sehr wichtig!

Zu Beginn stellen wir allgemeine Fragen zum Leben in Dortmund und zu deiner
Freizeit. Außerdem möchten wir gern wissen, ob du Vereine oder
Jugendfreizeiteinrichtungen besuchst und wie du sie findest. Am Ende gibt es
Fragen zu deinen persönlichen Wünschen.

Unser Fragebogen wurde vor der Corona-Pandemie entwickelt. Deswegen
fragen wir dich in einigen Bereichen nach deiner Einschätzung zur aktuellen
Zeit und zu der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Deine Teilnahme ist freiwillig. Die Ergebnisse werden anonym gespeichert. Das
heißt, dass niemand erkennen kann, von wem die Antworten kommen. Bei den
Fragen steht jeweils dabei, ob du eine oder mehrere Antworten anklicken
kannst.

Viel Spaß!
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Hiermit bestätige ich, dass ich mindestens 14 Jahre alt bin. Ich bin
damit einverstanden, dass meine in der folgenden Befragung
angegebenen Antworten anonym ausgewertet werden.
Diese Frage muss mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden.

ja

nein



Seite 03

Rund um Dortmund und deinen Stadtteil

Als erstes möchten wir von dir wissen, wie du die Gegend findest, in der du
wohnst.

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  

Ich lebe
nicht in

Dortmund weiß nicht
keine

Angabe

Ich lebe
gerne in
Dortmund.
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In welchem Stadtteil wohnst du?
Wähle deinen Stadtteil aus.

Scharnhorst (Derne, Hostedde, Kirchderne, Kurl-Husen, Lanstrop)

Aplerbeck (Berghofen, Schüren, Sölde, Sölderholz)

Brackel (Asseln, Wambel, Wickede)

Eving (Brechten, Holthausen, Lindenhorst)

Hombruch (Barop, Bittermark, Brünninghausen, Eichlinghofen,
Persebeck-Kruckel-Schnee, Kirchhörde-Löttringhaus, Rombergpark-
Lücklemberg, Menglinghausen)

Huckarde (Deusen, Jungferntal, Rahm, Kirchlinde)

Hörde (Benninghofen, Hacheney, Holzen, Syburg, Wellinghofen,
Wichlinghofen)

Innenstadt-Nord (Hafen, Nordmarkt, Borsigplatz)

Innenstadt-Ost (Kaiserbrunnen, Körne, Westfalendamm, Ruhrallee)

Innenstadt-West (City, Westfalenhalle, Dorstfelder Brücke, Dorstfeld)

Lütgendortmund (Bövinhausen, Kley, Marten, Oespel, Westrich)

Mengede (Bodelschwingh, Nette, Oestrich, Schwieringhausen,
Westerfilde)

Anderer Stadtteil, und zwar: 

Ich wohne nicht in Dortmund.

weiß nicht

keine Angabe
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In meinem Stadtteil...
Bitte wähle eine Antwort pro Frage aus. Viele Fragen erscheinen doppelt, denn
hier fragen wir dich nach deiner Einschätzung zu der Zeit vor der Corona-
Pandemie und zum jetzigen Zeitpunkt

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe



...gibt es viele
verschiedene
Freizeitangebote.
(vor der Corona-
Pandemie)

...gibt es viele
verschiedene
Freizeitangebote.
(aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...fühle ich mich
wohl. (vor der
Corona-
Pandemie)

...fühle ich mich
wohl. (aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...gibt es häufig
Auseinandersetzungen
oder Ärger.
(vor der Corona-
Pandemie)

...gibt es häufig
Auseinandersetzungen
oder Ärger.
(aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...nehme ich an
vielen
Freizeitangeboten
teil. (vor der
Corona-
Pandemie)

...nehme ich an
vielen
Freizeitangeboten
teil. (aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe



...ist es häufig
schmutzig. (vor
der Corona-
Pandemie)

...ist es häufig
schmutzig.
(aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...ist zu wenig los.
(vor der Corona-
Pandemie)

...ist zu wenig los.
(aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...gibt es gute
Sportmöglichkeiten.
(vor der Corona-
Pandemie)

...gibt es gute
Sportmöglichkeiten.
(aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...gibt es viele
Treffpunkte
draußen. (vor
der Corona-
Pandemie)

...gibt es viele
Treffpunkte
draußen.
(aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...gibt es Orte, an
denen man
unter sich sein
kann. (vor der
Corona-
Pandemie)



...gibt es Orte, an
denen man
unter sich sein
kann. (aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...fühle ich mich
sicher. (vor der
Corona-
Pandemie)

...fühle ich mich
sicher. (aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...verbringe ich die
meiste Zeit.
(vor der Corona-
Pandemie)

...verbringe ich die
meiste Zeit.
(aktuell)

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

...wohnen die
meisten meiner
Freunde.

Hier kannst du hinschreiben, was dir einfällt.

Das gefällt mir an
meinem Stadtteil
gut:

Das gefällt mir an
meinem Stadtteil
nicht so gut:



So bewerte ich meinen Stadtteil:
Je mehr Sterne du vergibst, desto besser bewertest du deinen Stadtteil.

Wie viele Sterne gibst du deinem Stadtteil?
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Was hat sich seit der Corona-Pandemie in deiner Freizeit verändert?
Hier kannst du hinschreiben, was dir einfällt.

Gab es vor der Corona-Pandemie etwas, was du in deiner Freizeit
gerne gemacht hättest, aber nicht gemacht hast (z.B. weil du keine
Zeit hast,...)?

ja

nein

weiß nicht

keine Angabe
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Du hast gerade gesagt, dass es vor der Corona-Pandemie etwas gab, was du
in deiner Freizeit gerne gemacht hättest, aber nicht hast.

Was hättest du gerne gemacht?
Hier kannst du hinschreiben, was dir einfällt.

Warum hast du das nicht gemacht?

Ich kannte niemanden, der mit mir dahin geht.

Es wurde in Dortmund nicht angeboten.

Es war zu weit weg.

Es war zu teuer.

Meine Eltern waren dagegen.

Ich hatte dafür keine Zeit.

Sonstiges, und zwar:

weiß nicht

keine Angabe
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Bist du in einem oder mehreren Vereinen/Verbänden?
Wähle eine Antwort aus.

ja

nein

weiß nicht

keine Angabe
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Welche Beschreibung trifft auf deinen Verein/Verband am ehesten
zu?
Du kannst mehrere Antworten auswählen.

Sport

Pfadfinder*innen

Musisch-künstlerisch (z.B. Musikverein oder Karnevalsjugend)

Religiös/konfessionell (z.B. evangelische, katholische, muslimische oder
freikirchliche Gemeinde)

Helfend (z.B. Jugendfeuerwehr, THW Jugend oder Jugendrotkreuz)

Natur-/Umweltschutz (z.B. Naturfreunde, ADFC Radfahrjugend oder
Wanderjugend)

Gesellschaftspolitisch engagiert (z.B. DGB Jugend, Falken oder AWO
Jugendwerk)

Sonstiges, und zwar:

weiß nicht

keine Angabe



Welche 5 Sachen sind dir im Verein/Verband am wichtigsten?
Du kannst bis zu 5 Antworten auswählen.

Möglichkeit an Spielekonsolen oder PCs zu zocken

Mich ehrenamtlich engagieren können (z.B. als Jugendleiter*in)

Etwas Neues lernen

Ein warmes Essen zu bekommen

Möglichkeit mit PCs oder Tablets Sachen zu erledigen (z.B. Hausaufgaben,
Bewerbungen schreiben)

Mitbestimmen können

Mich angenommen fühlen

Musikalische Angebote

Mitarbeiter*innen, mit denen ich gut sprechen kann

Sportliche Angebote

Kreative Angebote

Zusammen wegfahren

Freies WLAN

Freund*innen treffen

Beratung oder Hilfe bekommen

Öffnungszeiten am späten Abend

Selbst Verantwortung übernehmen können

Sonstiges, und zwar:

weiß nicht

keine Angabe
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Warum gehörst du keinem Verein/Verband an?
Du kannst mehrere Antworten auswählen.

Keine Zeit

Angebote gefallen mir nicht

Zu teuer

Ich kenne keine Vereine/Verbände

Kein Verein/Verband in meiner Nähe

Keine Freund*innen, die mitkommen

Schlechter Ruf

Zu große Verpflichtung

Kein Interesse

Meine Eltern erlauben oder wollen das nicht

Ich kenne dort niemanden

Sonstiges, und zwar:

weiß nicht

keine Angabe
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Hast du schon einmal eine Jugendfreizeiteinrichtung, ein
Jugendzentrum, eine Jugendfreizeitstätte oder einen Jugendtreff
besucht?

Ja, öfters bis regelmäßig

Ja, schon ein paar Mal

Nein, noch nie

weiß nicht

keine Angabe
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Welche 5 Sachen sind dir in einer Jugendfreizeiteinrichtung am
wichtigsten?
Du kannst bis zu 5 Antworten auswählen.

Etwas Neues lernen

Kreative Angebote

Beratung oder Hilfe bekommen

Mich angenommen fühlen

Mich ehrenamtlich engagieren können (z.B. als Jugendleiter*in)

Möglichkeit mit PCs oder Tablets Sachen zu erledigen (z.B. Hausaufgaben,
Bewerbungen schreiben)

Freies WLAN

Mitarbeiter*innen, mit denen ich gut sprechen kann

Möglichkeit an Spielekonsolen oder PCs zu zocken

Ein warmes Essen zu bekommen

Zusammen wegfahren

Selbst Verantwortung übernehmen können

Freund*innen treffen

Mitbestimmen können

Öffnungszeiten am späten Abend

Sportliche Angebote

Musikalische Angebote

Sonstiges, und zwar:

weiß nicht

keine Angabe
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Warum hast du bisher noch keine Jugendfreizeiteinrichtung besucht?
Du kannst mehrere Antworten auswählen.

Zu teuer

Ich kenne keine Jugendfreizeiteinrichtung

Schlechter Ruf

Meine Eltern erlauben oder wollen das nicht

Keine Freund*innen, die mitkommen

Ich kenne dort niemanden

Keine Zeit

Kein Interesse

Keine Jugendfreizeiteinrichtung in meiner Nähe

Angebote gefallen mir nicht

Sonstiges, und zwar:

weiß nicht

keine Angabe
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Deine Wünsche und Interessen
Hier kannst du alles hinschreiben, was dir einfällt.

Welche Angebote
wünschst du dir in
Dortmund?

Was würdest du
gerne lernen, was
du bisher noch
nicht kennst oder
kannst?
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Zu welchen Themen wünschst du dir mehr Infos, Beratung oder
Unterstützung?
Du kannst mehrere Antworten auswählen.

Sexualität

Streit oder Probleme mit Freund*innen

Lernschwierigkeiten

Umweltschutz/Nachhaltigkeit

Kinderrechte

Probleme mit Jugendleiter*innen/Ehrenamtlichen/Trainer*innen

Politik/Wahlen

Mediennutzung

Mobbing

Alkohol/Drogen

Geld/Schulden

Corona-Virus/COVID-19

Probleme mit Mitschüler*innen

Gewalt

Staatliche finanzielle Unterstützung (z.B. Wohngeld, BAföG,
Arbeitslosengeld)

Freizeitgestaltung/Freizeitangebote

Gesundheit/Ernährung

Ehrenamtliche Tätigkeiten/Freiwilliges Engagement

Probleme in der Familie

Probleme mit Lehrkräften/Ausbildner*in/Vorgesetzten

Studium-/Ausbildungs-/Praktikumsplatz-/Jobsuche

Liebe/Beziehung/Partnerschaft

Sonstiges, und zwar:
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Umweltschutz
Hier kannst du alles hinschreiben, was dir einfällt.

Was sollte in
Dortmund getan
werden, um die
Umwelt zu
schützen?

Was können Kinder
und Jugendliche
tun, um die
Umwelt zu
schützen?
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In meinem Alltag erlebe ich Probleme mit...

...(psychische) Erkrankungen

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe

...Beleidigung/Drohungen

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe



...Streit mit Freunden

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe

...Armut/Geldmangel

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe

...Stress durch wenig Freizeit

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe

...Stress in der Schule/in der Ausbildung

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe



...Streit zu Hause

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe

...Mobbing

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe

...Drogen und/oder Alkohol

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe

...Gewalt

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe



Hier ist Platz, wenn du sonst noch etwas dazu schreiben möchtest.

Wenn du ein Problem hast, an wen wendest du dich?
Du kannst mehrere Antworten auswählen.

Elternteil/Erziehungsberechtigte

Geschwister

Andere Verwandte (z.B. Onkel, Cousine, Oma)

Lehrer*in

Freund*in

Andere Kinder/Jugendliche eines Vereins oder einer Jugendgruppe

Mitarbeitende einer Jugendeinrichtung und/oder eines Vereins

(Schul-)Sozialarbeiter*innen

Mitarbeitende im Jugendamt oder in Beratungsstellen

Religiöse Ansprechpartner

Ich kenne niemanden, an den ich mich mit einem Problem wenden könnte

Sonstiges, und zwar:

weiß nicht

keine Angabe

...Diskriminierung/Benachteiligung

nie

selten

immer mal wieder

sehr oft

weiß nicht keine Angabe



Falls du mal ein Problem hast, kannst du dich immer anonym und
kostenfrei an die Mitarbeiter*innen vom Kinder- und Jugendtelefon
wenden – entweder über die Telefonnummer 116111 oder per Mail
oder Chat über die Seite www.nummergegenkummer.de.
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Nun möchten wir gerne von dir wissen, wo es dir wichtig ist, mitzubestimmen
und wo du tatsächlich mitbestimmen darfst.



Hier ist es mir wichtig, mitbestimmen zu können:

gar nicht
wichtig

eher
weniger
wichtig

eher mehr
wichtig

sehr
wichtig  weiß nicht

keine
Angabe

Familie

Schule

Freundeskreis

Dortmund

Jugendgruppe,
Jugendeinrichtung,
Verein

Hier darf ich mitbestimmen:

stimmt
gar nicht

stimmt
eher

weniger
stimmt
eher

stimmt
ganz
genau  weiß nicht

keine
Angabe

Familie

Schule

Freundeskreis

Dortmund

Jugendgruppe,
Jugendeinrichtung,
Verein

Wo ist dir Mitbestimmung sonst noch wichtig?
Wenn dir etwas einfällt, kannst du es in den Kasten schreiben.
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Was trifft auf dich zu?

Ich gehe zur Schule.

Ich mache ein Projekt zur Berufsqualifizierung.

Ich mache eine Ausbildung/gehe zur Berufsschule.

Ich mache einen Freiwilligendienst (FSJ, FÖJ, Bufdi, etc.).

Ich studiere.

Ich bin berufstätig.

Ich bin arbeitslos.

Sonstiges, und zwar:

weiß nicht

keine Angabe



Was trifft auf dich zu?

Mädchen

Junge

divers

nichts davon

weiß nicht

keine Angabe

Wie alt bist du?

Ich bin  Jahre alt.
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Wir sind nun am Ende des Fragebogens angekommen. Gibt es sonst
noch etwas, was du uns sagen möchtest?
Hier kannst du hinschreiben, was dir einfällt.



Letzte Seite

Vielen Dank für deine Teilnahme!

Mit deinen Antworten hast du der Stadt Dortmund bei der Entwicklung des
Kinder- und Jugendförderplans geholfen.

Wenn du möchtest, kannst du noch als Dankeschön an einem Gewinnspiel der
Stadt Dortmund teilnehmen.

Link zum Gewinnspiel

Nutzername: jugendfoerderung

Passwort: gewinnspiel

Deine Antworten wurden gespeichert. Du kannst das Browser-Fenster nun
schließen.

Institut für soziale Arbeit e.V. – 2020

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/jugendamt/jugendfoerderung_umfrage_gewinnspiel/index.jsp
mailto:nina.andernach@isa-muenster.de

