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Wahrnehmung der eigenen Stadt

– Innenstädte und belebte Stadtviertel mit Ausgeh- und 

Einkaufsmöglichkeiten

– Natur

– Multikulturelles Zusammenleben
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„Für uns junge Menschen hat die Innenstadt 

eine große Bedeutung, dort wird nicht nur 

eingekauft, sondern dort kann man neue Leute 

kennenlernen, sich verabreden, um dann einen 

schönen Tag in der Stadt zu verbringen.“

Billyjon, männlich, 16 Jahre

„…hier [trifft man] viele verschiedene Menschen, also 

nicht nur welche, die aus Deutschland kommen, sondern 

auch viele, die von anderen Ländern oder Kontinenten 

angereist sind. Berlin ist eine multikulturelle Stadt: hier 

leben sehr viele Nationen zusammen und das meistens 

friedlich.“

Lava, weiblich, 18 Jahre 



Wahrnehmung der eigenen Stadt

– Orte, die von Kriminalität und Drogenhandel betroffen sind

– Mangel an günstigem Wohnraum und gleichzeitig hoher 

Wohnungsleerstand

– Dreck und Lärmbelästigung durch Baustellen oder Verkehr 

– Zunehmende Bebauung von Grünflächen
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Beteiligung an der Stadtentwicklung …
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„Von der Stadt selber habe ich bisher noch nichts 

gehört, was irgendwie in die Richtung gehen 

könnte. Manchmal gibt es an unserer Schule solche 

Angebote oder auch AGs, welche wir wahrnehmen 

können. (…) Zunächst einmal würde ich mir 

wünschen, dass die Stadt auf die Jugendlichen 

sowie Kinder zugeht. Denn auch wir gehören zur 

Stadt und wollen dementsprechend mit einbezogen 

werden.“ 

ThatBoy, männlich, 15 Jahre

– … ist durchaus gewünscht, aber noch nicht weit verbreitet

– … ist besonders bei Themen gewünscht, 

die junge Menschen direkt betreffen



… könnte so aussehen: 

6 Frage: Nun geht es um die Beteiligung an der Entwicklung oder Gestaltung Deines Wohnorts (zum Beispiel, wenn es um die Bebauung von Grünflächen 

oder die Gestaltung von Jugendtreffs geht).

Wie interessant wäre es für Dich, bei folgenden Punkten mitzumachen?

Repräsentativbefragung von 1.034 jungen Menschen



Das Wichtigste auf einen Blick

– Junge Menschen wollen sich einbringen, um ihren Wohnort 

lebenswerter zu gestalten und mehr jugendgerechte Orte und 

Freiräume zu schaffen

– Besonders großes Interesse und Mitmachbereitschaft für 

Beteiligungsmöglichkeiten, die aktionsorientiert und zeitlich 

begrenzt sind und erlebbare Resultate erbringen

– Wichtige Motivationsquellen: das Gefühl, die eigenen Anliegen 

wirksam vertreten zu können, und gemeinsame Erlebnisse mit 

Freundinnen und Freunden 
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Vielen Dank!


