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Zusammenfassung
Die Berücksichtigung der Belange von jungen Menschen ist ein wichtiges Anliegen der Ki nder- und Jugendhilfeplanung. Zur Fundierung solcher Planungsprozesse sind darüber hinaus
detaillierte Kenntnisse zur bestehenden Angebotslandschaft und ihrer Inanspruchnahme no twendig. Um dafür eine empirisch belastbare Bestandsaufnahme sowie Einsichten über die de rzeitigen Bedarfe und Wünsche auf Seiten der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu
gewinnen, hat der Landkreis Saalekreis das Deutsche Jugendinstitut mit einer umfassenden U ntersuchung zum genannten Themenfeld beauftragt, deren Ergebnisse in Form des vorliegenden
Berichts zusammengetragen und vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes sowie
der Erfahrungen aus der Fachpraxis interpretiert wurden.
Die durchgeführte Studie, die eine umfangreiche Angebotsrecherche, repräsentative Primä rerhebungen in Grund- und weiterführenden Schulen ebenso beinhaltete wie eine außerschulische Befragung unter jungen Erwachsenen und qualitative Interviews mit Expertinnen und E xperten der Kinder- und Jugendarbeit sowie mit jungen Menschen verschiedenen Alters, erbrachte dabei wichtige Aufschlüsse für eine bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfeplanung. So wurde sichtbar, dass der Landkreis über eine ausgebaute Angebotslandschaft
für Kinder und Jugendliche verfügt, für die sich verschiedenste freie und öffentliche Träger ,
aber auch zahlreiche weitere Akteure der Zivilgesellschaft engagieren. Gleichzeitig konnte jedoch ermittelt werden, dass regional teils nur eine tendenziell funktionalisierte Angebotspalette
vorliegt, die für eine Wahrnehmung zunächst bestimmte Anforderungen und Voraussetzungen
an Kinder und Jugendliche richtet und sie auf eine bestimmte „Funktion“ hin vorbereiten. Hier
bedarf es jedoch stets auch solcher Angebote, die allen Nutzerinnen und Nutzern offen stehen,
ohne auf jeweilige Entwicklungs-, Leistungs- oder Qualifizierungsziele hinzuwirken.
In Bezug auf das beobachtete Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen kann für den
Landkreis konstatiert werden, dass die Befunde zu den ausgeübten Aktivitäten mit den Erge bnissen gesamtdeutscher Studien vergleichbar sind. Allerdings bestehen auch Besonderheiten des
ländlichen Raums, wenn Kinder hier häufiger draußen spielen und weniger fernsehen. Dies trifft
auch für die Altersgruppe der Jugendlichen im Landkreis zu, die sich eher mit Freunden treffen.
Unbenommen davon spielen auch hier Smartphone-Nutzung und soziale Medien eine wichtige
Rolle. Zwar nutzt nur ein geringer Teil die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit,
doch gerade für benachteiligte und schwer erreichbare Zielgruppen bilden sie eine wichtige A nlaufstelle, die jedoch vielerorts nicht zur Verfügung steht.
Mit Blick auf die schulischen Angebote muss anhand der Befunde davon gesprochen werden,
dass bspw. die Potenziale des Hortes hinsichtlich der Bereitstellung einer anregungsreichen und
unterstützenden Umgebung vielfach unausgeschöpft bleiben, und die Freizeitangebote in
Grund- und weiterführenden Schulen insgesamt zu wenig auf die Bedarfe der Schülerinnen und
Schüler eingehen – dabei ist die Schule der geeignete Ort, an dem alle jungen Menschen gleichermaßen erreicht werden könnten, insbesondere auch sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Bei der Angebotsnutzung ist hervorzuheben, dass zwar viele junge Menschen aktiv
sind, doch 42% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen keine regelmäßigen Angebote nu tzen.
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Weiterhin ist festzustellen, dass der Angebotsnutzung im Flächenlandkreis Saalekreis erhebl iche Mobilitätsbarrieren entgegenstehen. Der ÖPNV wird sowohl von den Zielgruppen als auch
von den Expertinnen und Experten als unzureichend beschrieben, vor allem Kinder sind von
der Mobilität der Eltern abhängig – dies wirkt bei der Angebotsnutzung zusätzlich sozial selektiv
und grenzt benachteiligte Zielgruppen aus. Vor allem Gemeinden im nördlichen Saalekreis sind
aus Sicht der Befragten offenbar besonders schlecht angebunden. Hier geben mehr als ein Fünftel der jungen Erwachsenen an, am Wochenende nur unbefriedigende ÖPNV-Angebote vorzufinden. Dennoch nutzen zwei Drittel der Kinder und zwei Fünftel der Jugendlichen bzw. jungen
Erwachsenen Angebote in der Stadt Halle – vor allem kommerzielle Freizeitangebote. Doch
immerhin ein Viertel dieser mobilen Gruppe besucht dort regelmäßig einen Sportverein. Insg esamt sind zwei Fünftel der Kinder aus Grundschulen und knapp zwei Drittel der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in Vereinen organisiert. Dabei genießen traditionelle Vereine besonders im ländlichen Raum einen hohen Stellenwert, wie z.B. die Freiwillige Feuerwehr oder Ka rnevalsvereine.
Wichtigstes Medium zur Information über mögliche Freizeitaktivitäten für die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ist das Internet, allerdings informiert sich nahezu ein Fünftel dieser
Befragtengruppe gar nicht über die entsprechenden Angebote. Gleichzeitig ist die Bekanntheit
der Angebote – insbesondere aus dem kulturellen Bereich aber auch die der Jugendfreizeiteinrichtungen – unter den Adressatengruppen insgesamt vergleichsweise gering.
Gerade im Hinblick auf die soziale Kohäsion, im Besonderen unter Kindern und Jugendl ichen, liefern die Befunde ein besorgniserweckendes Bild: Über ein Fünftel dieser Befragtengruppen berichten über aktuelle Probleme im Kontext von Auseinandersetzungen mit Gleichal trigen – bei über einem Drittel der betroffenen Jugendlichen werden diese wiederum auch g ewalthaft ausgetragen. Auch das zu beobachtende hohe Maß an Ausländerfeindlichkeit unter Jugendlichen – insbesondere in dörflich geprägten Regionen des Landkreises – bildet eine bedenkliche Facette des eingeschränkten sozialen Zusammenhalts in dieser Altersgruppe. Gerade Sch ülerinnen und Schüler in niedrigeren und mittleren Bildungsgängen sowie aus Elternhäusern mit
geringeren finanziellen Ressourcen haften solchen abwertenden Zuschreibungen gegenüber
Ausländerinnen und Ausländern an.
Die befragten jungen Menschen artikulieren ihre Bedürfnisse mit zunehmendem Alter bemerkenswert nachdrücklich. Sie wünschen sich vor allem Angebote, die auf ihre alterstypischen
Interessen abgestimmt sind, eine bessere Verkehrsanbindung sowie eigene Freiräume bzw. Orte,
um sich mit Gleichaltrigen zu treffen. Insgesamt fordern sie ein, mit ihren Belangen stärker
ernst genommen zu werden und bei der Angebotsplanung bzw. -ausgestaltung mit einbezogen
zu werden.
Abschließend gelangt der Bericht auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse zu Han dlungsempfehlungen, die sich u.a. auf die Möglichkeiten zur Verbesserung der Angebotslandschaft, den Abbau von Mobilitätsbarrieren sowie die Stärkung der Vernetzung und der Koop eration unter den relevanten Akteuren des Landkreises im Handlungsfeld der Kinder - und Jugendarbeit beziehen.
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1

Einleitung

Die Jugendhilfeplanung stellt ein wichtiges Instrument zur Sicherung einer qualitativ wie
quantitativ bedarfsgerechten Angebotslandschaft in der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort dar.
Die hierfür in der Verantwortung stehenden Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe
arbeiten im Zuge dessen eng mit Akteuren der freien Kinder- und Jugendhilfe und ihren Partnern zusammen, insbesondere aus dem Gesundheitswesen, dem schulischen Bereich sowie der
Arbeitsverwaltung. Sie stellen sicher, dass die Ausgestaltung von Angeboten bzw. Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe aufrechterhalten und weiterentwickelt wird, um sie auf die Leben swirklichkeiten und die tatsächlichen Bedarfe junger Menschen sowie deren Familien anzupassen.
Aus der qualitativen Befragung von Jugendlichen in dem vom Deutschen Jugendinstitut
durchgeführten Projekt „Jugend im Blick – Regionale Bewältigung demografischer Entwicklungen“ ergaben sich Hinweise darauf, dass die Erreichbarkeit von Bildungs- und Freizeitorten,
aber auch ungeeignete Öffnungszeiten Jugendliche in ländlichen Räumen oft an der Wahrnehmung solcher Angebote hindert (Beierle/Tillmann/Reißig 2016). Somit sind möglichst konkrete
Bedarfsabfragen einzuholen sowie auch die Mobilitätsvoraussetzungen der Adressatengruppen
zu betrachten. In Bezug auf die Freizeitmöglichkeiten wurde dabei weiterhin deutlich, dass sich
bei einer sinkenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen aus ländlichen Räumen kommerzielle
Anbieter zuerst zurückziehen und den Angeboten öffentlicher Träger sowie denen zivilgesel lschaftlicher Akteure daher eine besondere Bedeutung zukommt – insbesondere, weil Freizeitaktivitäten eine wichtige Rolle für die Entwicklung der jungen Menschen spielen
(Düx/Rauschenbach 2016). Zudem ist – auch durch Befragungen von Fachkräften – sichtbar
geworden, dass Interessen und Bedarfe bei Jugendlichen, die oft nur ein oder zwei Jahre Alter sunterschied aufweisen, sich erheblich unterscheiden können (ebd.). Dies verweist auf die No twendigkeit einer Abbildung der spezifischen Bedarfslagen möglichst aller adressierten Altersjahrgänge.
Um eine bedarfsgerechte Anpassung der Förderanstrengungen bzw. der Infrastruktur und der
damit gewährleisteten Maßnahmen und Angebote vornehmen zu können, sind die Akteure der
Kinder- und Jugendhilfe auf kleinräumige Informationen zum Bestand und zu den vorliegenden
Bedürfnissen junger Menschen angewiesen. Dabei sieht Absatz 2 im § 80 des KJHG ausdrüc klich vor, im Rahmen der Jugendhilfeplanung „den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche,
Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen
mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln“ (Wiesner, SGB VIII, 2006, S. 1.485). Auf dieser Grundlage sind seitens der Kinder- und Jugendhilfe die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass
sich die jungen Menschen entfalten und ihre Fähigkeiten entwickeln können.
Den theoretisch-pädagogischen Hintergrund der geplanten Untersuchung liefert dabei der
Ansatz der Entwicklungsaufgaben im Kindes- und Jugendalter nach Havighurst (1982), wobei
von verschiedenen, alterstypischen Schritten ausgegangen wird, wie z.B. der Aufbau eigener Sozialbeziehungen außerhalb der Familie, partnerschaftliche Bindungen sowie die schr ittweise Ablösung vom Elternhaus. Dieses Ziel wird bereits in § 1 des SGB VIII Absatz 3 Satz 4 hervorg ehoben: „Jugendhilfe soll (…) dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen
und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Mit Blick auf die Ergebnisse des aktuellen Kinder- und Jugendberichts (Autorengruppe
Kinder- und Jugendberichterstattung 2017) werden hier drei notwendige Bereiche zur Ermögli-
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chung solcher Entwicklungsprozesse unterschieden. So ist neben der Ermöglichung von Qual ifizierung auch die der Verselbständigung sowie der Selbstpositionierung für Kinder und Jugendliche abzusichern. Freizeit ist als Sozialisationsinstanz ein wichtiger Lernort für Heranwachsende
(Harring 2016). Entwicklungsprozesse können durch eine auf die persönlichen Interessen abgestimmte, aktive Partizipation an regelmäßigen Freizeitaktivitäten und damit verbundenen informellen Lernprozessen unterstützt werden (im Überblick: Rauschenbach/Düx/Sass 2006). Insb esondere für die Zukunftschancen der Heranwachsenden sind solche informellen Lernprozesse
relevant (Harring/Burger 2013). Allerdings partizipieren vor allem Heranwachsende aus sozioökonomisch besser ausgestatteten Herkunftsfamilien an außerschulischen Bildungsprozessen,
womit eine starke soziale Selektivität einhergeht (Lareau 2002). Darin liegt ein wichtiger Ansatzpunkt für eine bedarfsgerechte Angebotslandschaft.
Die vorliegende Untersuchung folgt damit dem Anspruch, für die bedarfsgerechte Anpassung
der Angebote und Förderinstrumente eine Datenbasis zur Verfügung zu stellen, die den Akte uren der Kinder- und Jugendhilfe einerseits eine Bestandsanalyse vorhandener Angebote und
andererseits eine Darstellung der Bedarfe aus Sicht der jungen Menschen sowie der Fachkräfte
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit liefert. Der vorliegende Ergebnisbericht gliedert sich
somit in folgende Bereiche: Zunächst werden im zweiten Kapitel Problemstellung und Au sgangslage für den Saalekreis beschrieben, indem auf die verfolgten Fragestellungen sowie auf die
besonderen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen des Landkreises eingegangen wird. Im
dritten Kapitel wird die Anlage der Studie mit ihrem qualitativen und dem quantitativen Erh ebungsstrang dargestellt. Dabei wird auch auf die quantitative Datengrundlage der im Anschluss
vorgestellten Ergebnisse Bezug genommen. Das vierte Kapitel widmet sich der Analyse der Angebotslandschaft im Saalekreis, die nicht nur die öffentlich geförderten Strukturen in den Blick
nimmt, sondern auch die der zivilgesellschaftlichen sowie der gewerblichen Anbieter. Hier wird
auch eine gemeindebezogene Darstellung vorgenommen, worüber auch der Anhang weiterführende Informationen zur Verfügung stellt. Im Mittelpunkt des fünften Kapitels steht das Fre izeitverhalten unterschiedlicher befragter Altersgruppen. An dieser Stelle wird gleichsam die E rreichbarkeit der Angebote bzw. die Mobilitätsvoraussetzungen der befragten jungen Menschen
sowie ihr Informationsverhalten dargestellt. Ein Augenmerk auf schwer erreichbare Zielgruppen, wie z.B. Benachteiligte und junge Menschen mit einem Migrationshintergrund, legt das sich
anschließende sechste Kapitel, in dem auch deren spezifische Problemlagen thematisiert werden.
Das siebente Kapitel widmet sich den artikulierten Wünschen, Bedürfnissen sowie der Zufri edenheit mit den offerierten Angeboten, während im achten Kapitel Auswertungen zu politischen
Einstellungen sowie zum persönlichen ehrenamtlichen Engagement der befragten jungen Me nschen vorgenommen werden. Den Abschluss bildet ein Fazit, welches sowohl die zentralen Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst als auch die aus den Befunden abzuleitenden Handlungsempfehlungen für die Bedarfsplanung formuliert.
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2

Problemstellung und Ausgangslage

Im Saalekreis sind der Zielgruppe der 0- bis 25-Jährigen ca. 35.000 junge Menschen zuzurechnen (Landkreis Saalekreis 2016, S. 20), wobei sich die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe auch an junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren richten (ebd.). Innerhalb der kreisangehörigen Gemeinden des Saalekreises bestehen dabei deutliche Unterschiede in Bezug auf die
Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen, etwa hinsichtlich vorhandener Armutsrisiken,
aber auch mit Blick auf die Urbanität der Siedlungsräume. Während etwa urban verdichtete Mi ttel- und Grundzentren wie Merseburg, Bad Dürrenberg, Leuna und Querfurt verschiedenste
Freizeit- und Unterstützungsangebote bereithalten, bestehen im Unterschied dazu für Kinder
und Jugendliche aus den übrigen Gemeinden teils erhebliche Mobilitätsbarrieren. Diese region alen Disparitäten sind bei der Jugendhilfeplanung zu berücksichtigen. Der Saalekreis besteht in
seiner heutigen Form erst seit 2007 und wurde im Zuge der damaligen Kreisgebietsreformen aus
den ursprünglich drei Landkreisen Merseburg-Querfurt sowie dem Saalkreis gebildet. Daraus
ergeben sich besondere Anforderungen an die regionale Ausgewogenheit der Angebots- und
Förderlandschaft (Beierle u.a. 2016, S. 32). Gleichzeitig profitiert die Angebotsversorgung des
Landkreises als sog. Kragenkreis potenziell von der Infrastruktur der kreisfreien Stadt Halle
(Saale), die insbesondere eine Vielzahl kultureller Angebote bereithält. Daher ist diese räumliche
Nähe bei der Angebotsgestaltung mit zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sollte die künftige Jugendhilfeplanung nicht losgelöst von anderen landkrei sbezogenen Planungsinstrumenten erfolgen, sondern sich vielmehr – bspw. mit Blick auf die
Mobilität junger Menschen – auch auf den Nahverkehrsplan beziehen. Nicht nur um den gesetzlichen Vorgaben zur Jugendhilfeplanung gerecht zu werden, sondern auch und insbesondere um
den Jugendlichen, die sich heute immer größeren schulischen und lebensweltlichen Anforderungen gegenübersehen, ein Angebot an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, welches für sie eine Beratung bei Problemen in allen Lebenslagen ebenso vo rhält wie die Voraussetzungen dafür, ihre Freizeit sinnvoll gestalten zu können, während für die
Eltern beziehungsweise Personensorgeberechtigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erhöht und die Familie entlastet werden kann. Eine Befragung zu ihrem Freizeitverhalten und
zur Jugendarbeit im Landkreis Saalekreis sollte die richtige Form sein, um die Wünsche und I nteressen der jungen Menschen abzubilden und wichtige Erkenntnisse für die Jugendhilfeplanung
zu gewinnen.
Vor dem Hintergrund der dargestellten Ausgangssituation liefert die vorliegende repräsentative Primärerhebung zu Freizeitverhalten und -präferenzen, aber auch zu Problembelastungen
und Unterstützungsbedarfen eine aussagekräftige empirische Grundlage für eine Jugendhilfepl anung, die auf aktuelle Handlungsanforderungen reagiert. So greift eine Reihe von Kommunen
und Landkreisen zur Fundierung ihrer Bedarfsermittlung mittlerweile auf Schüler/innen - bzw.
Jugendbefragungen zurück (vgl. u.a. Landkreis Vorpommern-Greifswald 2015; Landeshauptstadt Düsseldorf 2015). So verfolgt die durchgeführte Regionalstudie das Ziel, einen substanziellen Beitrag zur Beteiligung der relevanten Akteure am Prozess der Kinder- und Jugendhilfeplanung zu erbringen. Dabei werden die Befragungen der Zielgruppen und der Fachkräfte als wic htiges Instrument angesehen. Auf dieser Grundlage werden Angebote und Bedarfe der Kinder und Jugendhilfe im Hinblick auf ihre qualitative wie quantitative Passung – unter besonderer
Berücksichtigung der offenen Kinder- und Jugendarbeit – bewertet. Hierbei sind die Sichtweisen
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und Bedarfe von Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 27 Jahren von Interesse. So standen
hier insbesondere die folgenden Fragen im Mittelpunkt:
• Welche Angebote und Angebotsformate bestehen seitens der Kinder- und Jugendhilfe
mit Blick auf die Freizeitgestaltung?
• Mit welchen Inhalten wenden sich diese Angebote an ihre Adressaten, und um welche
Zielgruppen handelt es sich dabei im Einzelnen?
• Welche Angebote werden von zivilgesellschaftlichen Akteuren und von gewerblicher Se ite vorgehalten?
• Wie erreichbar sind die betreffenden Angebote für ihre Adressatengruppen?
• Welche Erfahrungen bestehen dazu bei Fachkräften der Kinder- und Jugendarbeit?
• Welches Freizeit- und Nutzungsverhalten zeigen Kinder und Jugendliche im Saalekreis in
Bezug auf die bestehenden Angebote, und welche davon sind ihnen bekannt?
• Welche Gründe liegen ihrerseits für eine fehlende Inanspruchnahme vor, und welche z usätzlichen Bedarfe äußern sie in Hinsicht auf Angebotsgestaltung und -formate?
• Welche Problembelastung ist bei ihnen zu beobachten, und welche Unterstützungsbedarfe knüpfen sich daran?
• Inwiefern fühlen sich Kinder und Jugendliche in die Ausgestaltung bestehender Angeb ote einbezogen?
Wichtige Differenzierungsmerkmale bildeten hier das Geschlecht und das Alter der Zielgruppen sowie deren siedlungsräumliche Urbanität – so erfolgt durch die vorgenommene Bedarfserhebung auch eine differenzierte Betrachtung von Teilgruppen.
Insgesamt ermöglicht die Untersuchung eine Bewertung der bestehenden Strukturen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Hierbei steht auch im
Fokus, wie die Partizipation der Zielgruppen ermöglicht bzw. verbessert werden kann, da dies
die Passung der Angebote strukturell erhöht. Zudem wurde betrachtet, welche stra tegischen
Kooperationen sich zur Deckung der ermittelten Bedarfe – etwa mit Schulen und der Zivilgesellschaft – anbieten. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen zudem eine Nutzung hinsichtlich
der konzeptionellen Weiterentwicklung von Angeboten sowie der Ableitung von Standards zur
Entwicklung einer nachhaltigen Wirkungsorientierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
im Saalekreis zu. Die gewonnenen Erkenntnisse münden nach Abstimmung mit relevanten A kteuren in die erarbeiteten Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfeplanung.
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3

Methodisches Vorgehen

Zum besseren Verständnis der dargestellten Ergebnisse wird in diesem Kapitel das method ische Vorgehen der Studie erläutert.

3.1

Design der Studie

Überblick Forschungsdesign
Das Projekt startete im Mai 2017 mit einer Projektdauer von 13 Monaten. Zur Beantwortung
der aufgeworfenen Fragen wurde ein Multiple-Methods-Ansatz (Hunter/Brewer 2015) gewählt,
um auf verschiedene Aspekten des Forschungsinteresses einzugehen. Neben einer Angebotsrecherche wurden auch die Perspektiven der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie
die der der lokalen Fachkräfte der Jugendarbeit im Landkreis Saalekreis einbezogen. Das Forschungsdesign basierte entsprechend auf drei Zugängen: 1) Recherche der Angebotslandschaft,
2) Interviews mit Expertinnen und Experten der Jugendarbeit und Gruppendiskussionen mit
der Zielgruppe sowie 3) Befragungen der Zielgruppe in drei verschiedenen Settings (Grundschule, weiterführende Schule, außerschulische Befragung) mittels (Online-)Fragebogen. Die Zielgruppe unterteilt sich dabei in drei Altersgruppen: 1) Kinder (6- bis 10-Jährige), 2) Jugendliche
(11- bis 16-Jährige) und 3) junge Erwachsene (17- bis 26-Jährige) – siehe Abbildung 1. In allen
drei Zugängen werden die spezifischen Bedingungen in ländlichen und städtischen Siedlung sräumen abgebildet.1
Angebotsrecherche
Gegenstand der Recherche ist eine umfassende Abbildung der Angebotsstrukturen sowie d eren Rahmenbedingungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Freizeit- und Unterstützungsbereich. Dafür wurden die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Informationen
zu öffentlich geförderten Angeboten genutzt und um Ergebnisse einer umfassenden Internetrecherche sowie ggf. telefonischer Nacherhebung ergänzt. Die Ergebnisse wurden nach den 15
Gemeinden des Landkreises Saalekreis erfasst und in Anlehnung an den Deutschen Freiwilligensurvey in die neun Bereiche Sport und Bewegung, Schulen, außerschulische Bildungsangebote,
Kultur und Musik, kirchliche Angebote, Freizeit und Geselligkeit, außerschulische Jugendarbeit,
Umwelt/Tiere/Natur, Unfall-/Rettungsdienst/Freiwillige Feuerwehr (FFW) gruppiert (BMFSFJ
2014, S. 6). Im Ergebnis liegt damit eine Übersicht der Formate und Orte der Angebote im
Landkreis Saalekreis für die Zielgruppe vor – nach Möglichkeit ergänzt um Angaben zu Kapazitäten, Altersstruktur und Zahl der Nutzenden, die detaillierten Rechercheergebnisse finden sich
im Sonderanhang zum vorliegenden Bericht.

1 Die empirischen Erhebungsarbeiten wurden sowohl von der Anbieterseite als auch der Nachfrageseite im Landkreis au sgesprochen proaktiv unterstützt. Auch von institutioneller Seite haben wir breite Unterstützung erfahren, wie z.B. von
Seiten der Einwohnermeldeämter, des Jugendamts, des Landesschulamts sowie der Schulen. Insbesondere das Unterstützungsschreiben des Landrats erleichterte den Feldzugang. Für die entgegengebrachte Unterstützung sowie die
selbständige Durchführung der Befragungen an den Schulen möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.

13

Die Recherchearbeit liefert zudem eine Grundlage für die Erfassung der Nutzenden -Struktur
und des Bekanntheitsgrads spezifischer Angebote auf Gemeindeebene in den (Online -)
Befragungen sowie für die aggregierte Analyse der Angebotslandschaft im Landkreis.
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Abbildung 1: Übersicht Studiendesign

Abbildung von Rahmenbedingungen und Strukturen der Angebote für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene im Freizeit- und Unterstützungsbereich
Quantitativer Erhebungsstrang
Fragebogenentwicklung

Schriftbefragung mit
Grundschüler/innen der
3./4. Klassen

Onlinegestützte
schulische
Befragung von
Jugendlichen der
5.-10. Klassenstufen an
weiterführenden
Schulen

Onlinegestützte
außerschulische
Befragung von
jungen
Erwachsenen
(17-26-Jährige)

Qualitativer Erhebungsstrang
Gruppendiskussionen mit
Kindern,
Jugendlichen
und jungen
Erwachsenen

Experteninterviews mit
Fachkräften
der
Jugendarbeit

Zusammenführung der Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse auf
einem Experten-Workshop
Formulierung von Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für
die Jugendhilfeplanung/beratende Unterstützung
Experteninterviews
Experteninterviews wurden mit zehn Fachkräften in verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit im Landkreis im zweiten Quartal 2017 teils vor Ort, teils telefonisch geführt, die Gespräche
dauerten zwischen 30 und 90 Minuten (Tabelle 1). In den Interviews ging es hauptsächlich um
die persönlichen Erfahrungen der Expertinnen und Experten in ihrer täglichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ergänzend wurden die Themen Vernetzung/institutionelle Zusammenarbeit, Angebotslandschaft, Problemfelder und Ideen zur Opt imierung besprochen. Es wurden dabei nicht nur hauptamtlich tätige Expertinnen und Experten
in Jugendfreizeiteinrichtungen befragt, sondern auch Fachkräfte, die z.T. ehrenamtlich mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in verschiedenen Freizeitbereichen arbeiten (Sport,
Medien, Feuerwehr, Kirche) sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Der Feldzugang wurde durch den Auftraggeber unterstützt – die tatsächlich einbezogenen Expertinnen
und Experten wurden aus Datenschutzgründen jedoch ausschließlich von Mitarbeitenden des
DJI ausgewählt und kontaktiert.
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Tabelle 1: Übersicht Experteninterviews
Bereich

Schulsozialarbeit

Anzahl städtisch
Anzahl ländlich

2
-

Jugendfreizeiteinrichtung
2
1

Fußball
1
-

Freiwillige
Feuerwehr
1

Kirchengemeinde
1

Freier
Bildungsträger
2

Die Interviews wurden aufgezeichnet und für Analysezwecke in zusammengefasster Form
verschriftlicht. Die Analyse der Interviews orientierte sich an der Inhaltsanalyse nach Mayring
(2010). In der Ergebnispräsentation werden Zitate aus den Experteninterviews mit einem „E“
und der entsprechenden Interviewnummer gekennzeichnet (z.B. E01), dabei werden die Position und das Geschlecht des Experten/der Expertin aus Datenschutzgründen nicht angege ben.
Um eine bessere Lesbarkeit der qualitativen Befunde zu gewährleisten, nutzen wir in einigen
Beschreibungen von Expertenberichten einheitlich die männliche Schreibweise.
Gruppendiskussionen
Ergänzend zu den Experteninterviews als Vertretung der Angebotsseite wurden im zweiten
Quartal 2017 Gruppendiskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der Adressatenseite geführt, dabei wurden alle drei Altersgruppen (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene) sowie der
städtische und ländliche Raum abgedeckt (Tabelle 2). In den Gesprächen ging es vor allem um
die persönlichen Freizeiterfahrungen der Zielgruppen, wie sie die Erreichbarkeit der Angebote
einschätzen und welche Probleme und Wünsche sie bezüglich der Angebotslandschaft in ihrem
Umfeld sehen. Die Gruppengespräche wurden jeweils in Einrichtungen geführt, in denen sich
die Zielgruppe normalerweise aufhält. Die Probanden erhielten für die Motivation zur Teilnahme eine kleine Aufwandsentschädigung. Die Gespräche dauerten zwischen 25 und 60 Minuten
und waren für eine Gruppengröße von vier bis acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer avisiert.
Auch hier erhielten wir Unterstützung beim Feldzugang durch den Auftraggeber. In der Ergebnispräsentation werden Zitate aus den Gruppendiskussionen mit einem „GD“ und der entsprechenden fortlaufenden Gesprächsnummer gekennzeichnet (z.B. GD15).
Tabelle 2: Übersicht Gruppendiskussionen
Altersgruppe
Städtisch
Ländlich
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Kinder
im Rahmen der Schulsozialarbeit
freier Bildungsträger
(Nachmittagsangebot;
n=6)

Jugendliche
Jugendfreizeitzentrum
(n=6)
freier Bildungsträger
(Nachmittagsangebot;
n=8)

Junge Erwachsene
Jugendfreizeitzentrum
(n=6)
Jugendfreizeitzentrum
(n=8)

Fragebogenstudie mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Die Fragebogenstudie bildete den Hauptteil der empirischen Arbeit. Sie unterteilte sich in
zwei Erhebungsformen und drei Altersgruppen. Die eingesetzten Fragebögen unterschieden
sich hinsichtlich Format, Auswahl und Formulierung der Fragen (in Abhängigkeit vom Alter)
sowie der Länge des Fragebogens (in Abhängigkeit vom Setting der Befragung). Die Hauptth emen waren: Freizeitaktivitäten, Zeiten und Wege, Engagement und Einstellungen sowie persönliche Angaben (siehe Fragebögen in Anhang 1 und 2).
1. Schulische Befragung (Kinder und Jugendliche)
Die schulische Befragung wurde von aufwändigen organisatorischen Vorbereitungen beglei tet
und fand von Oktober – Dezember 2017 statt. Auch hier erfuhren wir hilfreiche Unterstützung
vom Auftraggeber und vom Landesschulamt Sachsen-Anhalt, welches uns die Genehmigung für
die Durchführung der Studie in den Schulen erteilte und die Kontaktaufnahme mit den ausg ewählten Schulen erleichterte. Die Auswahl der Schulen erfolgte in zwei Schritten: 1) räumlich: es
sollte in jeder Gemeinde mindestens eine Schule an der Studie teilnehmen, 2) zufällig: wenn
mehrere Schulen in einer Gemeinde existieren/eine Gemeinde mit mehreren Schulen einbezogen wurde, dann erfolgte die Auswahl der entsprechenden Schule per Zufall. Insgesamt wurden
21 Schulen ausgewählt und angefragt, davon nahmen 20 Schulen (10 Grundschulen, 4 Gymnasien, 6 Sekundarschulen) an der Studie teil. Die Schulen führten die Befragungen i.d.R. selbststä ndig durch, in einer weiterführenden Schule übernahm eine DJI-Mitarbeiterin die Erhebungen
vor Ort. Die Befragungsunterlagen wurden postalisch versandt. Alle Schülerinnen und Schüler
mussten sich die Teilnahme an der Befragung vorab von den Eltern genehmigen lassen. In den
Grundschulen wurde eine schriftliche Befragung mittels Fragebogen durchgeführt. Von den
n=647 versandten Fragebögen wurden n=508 ausgefüllt an uns zurückgeschickt (Rücklaufquote:
78,5%). In den weiterführenden Schulen fand eine online-gestützte Befragung in den 5. bis 10.
Klassenstufen statt. Die teilnehmenden Schulen standen hier vor der Herausforderung, dass die
Schülerinnen und Schüler die Befragung nur im PC-Pool der Schule ausfüllen konnten. Von den
52 telefonisch zugesicherten Schulklassen nahmen ca. 452 mit n=813 Schülerinnen und Schülern
an der Befragung teil.

2

Aus Datenschutzgründen wurde die jeweilige Schule nicht erfasst und die nachträglichen Informationen der Schulleite r
waren nicht immer vollständig.

17

2. Online-gestützte außerschulische Befragung (junge Erwachsene)
Um die Zielgruppe der 17- bis 26-Jährigen mit zu erreichen wurde auf eine Zufallsauswahl
von 40% zufällig gezogenen Meldeadressen der 15 Meldeämter im Landkreis zurückgegriffen.
4.828 junge Erwachsene wurden postalisch zur Teilnahme an der Befragung aufgefordert. Das
Schreiben enthielt einen Link, der direkt zu dem Online-Fragebogen führte. Um die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen, konnten die teilnehmenden jungen Erwachsenen an der Verlosung eines Smartphones sowie von neun Shoppinggutscheinen teilnehmen. Die somit erreichte Rücklaufquote war mit 11,1% (n=534) zufriedenstellend (Heim u.a. 2016).
Abbildung 2: Übersicht Erhebungsorte

Qualitative Erhebungen
Quantitative Schulerhebungen

Außerschulische OnlineErhebungen

3.2

Beschreibung der quantitativen Stichprobe

Die Ergebnisse der quantitativen Fragebogenstudie bilden das Kernstück der vorgelegten E rgebnisse. Entsprechend wichtig ist es für Einordnung und Interpretation der Befunde, ein Verständnis der verwendeten Datengrundlage zu gewinnen. Diese wird im folgenden Abschnitt beschrieben. Grundsätzlich unterscheiden wir in den Analysen stets zwischen zwei Altersgruppen:
1) Kindern und 2) Jugendlichen/jungen Erwachsenen. Diese Unterscheidung liegt in unterschiedlichen Frageformen, -inhalten und -formaten begründet, die dem Altersunterschied geschuldet sind; d.h. in der Grundschulbefragung wurde ein komplett anderer Fragebogen eing esetzt als in der online-gestützten Befragung an weiterführenden Schulen und im außerschulischen Kontext. Der online-gestützte Fragebogen für die schulische und außerschulische Befragung unterscheidet sich lediglich in der Anzahl der gestellten Fragen, nicht jedoch hinsichtlich
Fragenformat bzw. -formulierung: den umfangreichsten Fragebogen erhielten die Schülerinnen

18

und Schüler der 8. bis 10. Klassen, kürzere Versionen erhielten die Klassenstufen fünf bis sieben
sowie die jungen Erwachsenen in der außerschulischen Befragung. Entsprechend werden die
Ergebnisse für die Jugendlichen/jungen Erwachsenen zusammen präsentiert, die zugrunde liegende Stichprobe wird jeweils gekennzeichnet.
Eine aufwändige Prozedur im Umgang mit Daten aus Fragebogenerhebungen ist die Datenbereinigung, besonders bei Online-Befragungen ist dies jedoch ein sehr wichtiger Schritt (Heim
u.a. 2016). Die Rohdaten der Probanden wurden entsprechend mit umfangreichen Plausibilität stests auf unplausible und inkonsistente Angaben getestet und daraufhin ggf. bereinigt. Mitunt er
wurden komplette Datensätze gelöscht (Häder 2015, S. 404), so dass sich die Stichprobenumfänge gegenüber den zuvor erwähnten eingegangenen Fragebögen reduzierten (Tabelle 3).
Für die Analyse von Freizeitaktivitäten sind sozioökonomische Angaben der Kinder besonders ausschlaggebend, so beeinflussen neben dem kulturellen Kapital in der Herkunftsfamilie
(Grgic/Züchner 2013) u.a. auch das Geschlecht (Farb/Matjasko 2012) und der Migrationshintergrund (Becker/Müller 2011), ob und welche Freizeitaktivitäten genutzt und welche Erfahrungen darin gemacht werden. Entsprechend werden die Ergebnisse nicht nur nach räumlichen
Unterschieden im Landkreis analysiert, sondern auch nach sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen wie dem kulturellen Kapital der Eltern (Bourdieu 1983), Geschlecht und Migrationshi ntergrund der Zielgruppe. Das kulturelle Kapital wurde dabei anhand der Angaben zur kulturellen
Praxis in der Familie erhoben – wie regelmäßiges Zeitunglesen oder Vorlesen aus Büchern sowie
bspw. der Besuch von Konzerten und Museen. Finanzielle Ressourcen wurden hingegen auf
Grundlage der subjektiven Einschätzungen der Befragten zu Geldsorgen in der Familie erfasst.
Zudem konnten die Befragten Angaben zu aktuellen Problemen machen, deren Anzahl in einem
Summenindex ermittelt wurde. Lag aktuell mehr als ein gravierendes Problem vor, so galt die
Problembelastung als hoch, andernfalls als niedrig. In Kapitel 6.1 wird auf die Zielgruppe der
benachteiligten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch einmal spezifisch eingegangen.
In Tabelle 3 ist die Zusammensetzung der Stichprobe nach relevanten Merkmalen dargestellt.
Für die Alternsgruppe der 17- bis 26-Jährigen kann von einer repräsentativen Stichprobe gesprochen werden, da die Probanden über eine Zufallsauswahl von Meldeadressen kontaktiert
wurde. Bei den beiden über die Grund- und weiterführenden Schulen rekrutierten Stichproben
handelt es sich um eine „Klumpenauswahl“, die zu Über- bzw. Unterrepräsentation einzelner
räumlicher Gebiete führte. Aufgrund der Stichprobengröße von insgesamt n=1.648 Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen können dennoch aussagekräftige Ergebnisse produziert
werden. Lediglich bei Analysen auf Gemeindeebene, in denen n<50, sollten die Ergebnisse mit
Vorsicht interpretiert werden. Der Anteil an Probanden mit Migrationshintergrund mit 8,5%
bzw. 3,5% spricht für die Qualität der Stichprobe, denn in der Regel sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund deutlich schwieriger zu erreichen und entsprechend unterrepr äsentiert (Heim u.a. 2016). Auch wenn die Angaben nur bedingt vergleichbar sind, so spricht
auch der Ausländeranteil im Landkreis in Höhe von 3,44% für die Qualität unserer Daten
(Stand: 30.6.2017; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2018).
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Tabelle 3: Übersicht Stichprobenzusammensetzung*
Merkmale
Alters-/Klassengruppen
3./4. Klasse
5.-7. Klasse
8.-10. Klasse
17-26 Jahre
Gemeinde
Bad Dürrenberg
Bad Lauchstädt
Braunsbedra
Kabelsketal
Landsberg
Leuna
Merseburg
Mücheln
Petersberg
Querfurt
Salzatal
Schkopau
Teutschenthal
Weida-Land
Wettin-Löbejün
Geschlecht
weiblich
männlich
Alter
Jahre
Migrationshintergrund
ja
nein
Kulturelles Kapital
niedrig
hoch
Finanzielle Ressourcen
niedrig
noch
Problembelastung
niedrig
hoch
Sozio-ökonomischer Hintergrund
nachteilig
förderlich

Kinder
(n=494)
n
494

n
27
43
78
69
24
44
63
32
39
75
n
243
250
Ø
9,1
n
41
442
n
140
345
n
99
276
n
373
88
n

%
5,5%
8,7%

78
278

21,9
78,1

15,8%
14,0%
4,9%
8,9%
12,8%
6,5%
7,9%
15,2%

%
49,2%
50,6%

%
8,5%
91,5%
%
28,9%
71,1%
%
26,4%
73,6%
%
80,9
19,1
%

Jugendliche/junge Erwachsene
(n=1154)
n
328
325
501
n %
39 3,4%
44 3,8%
77 6,7%
93 8,1%
61 5,3%
30 2,6%
230 19,9%
34 2,9%
57 4,9%
83 7,2%
60 5,2%
104 9,0%
145 12,6%
38 3,3%
59 5,1%
n %
621 53,9%
532 46,1%
Ø
16,6
n %
44 3,8%
1109 96,2%
n %
344 41,8%
479 58,2%
n %
181 23,8%
580 76,2%
n %
727 74,7%
246 25,3%
n %

* Da die gebildeten Variablen auf den vorhandenen Angaben beruhen, reduziert sich die Anzahl
jeweils um diejenigen, für die keine gültigen Werte vorliegen.
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179
576

23,7
76,3

4

Die Angebotsstrukturen im Landkreis Saalekreis

Die Angebote für Kinder und Jugendliche werden von öffentlichen Trägern der Jugendhilfe,
denen gleichzeitig eine Gesamtverantwortung zufällt, den freien Trägern, aber auch von gewerblichen Akteuren vorgehalten (Merchel 2018, S. 93). Demnach war es zunächst das Anliegen der
Untersuchung, die vorhandene Angebotslandschaft dieser drei Sektoren kleinräumig für den
Landkreis Saalekreis abzubilden (siehe Kapitel 3.1). Bei der Recherche waren öffentlich geförderte Angebote, etwa von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, nicht
geförderte zivilgesellschaftliche und kommerzielle Angebote von Interesse. Die Ergebnisse dieser kleinteiligen Recherchearbeit finden sich im Sonderanhang zu diesem Bericht. Im Rahmen
der Recherche wurde auch ermittelt, an welche Altersgruppe sich bestimmte Angebote richten
und von welchen Trägern sie unterhalten werden. Anhand beider Informationen er folgte eine
erste Zuordnung zu Bereichen (siehe Kapitel 3.1). Aufgrund der Vielfalt der erfassten Angebotsformate und nur begrenzt verfügbaren Angaben konnte dabei nicht übergreifend berücksichtigt
werden, für wie viele Adressaten die jeweiligen Angebote ausgelegt und in welchem zeitlichen
Umfang sie den Zielgruppen zugänglich sind. Somit kann anhand der rekonstruierten Angebot sdichte nicht auf eine Über- oder Unterversorgung geschlossen werden, auch, weil eine erhebliche Angebotsnutzung über Gemeindegrenzen hinweg zu beobachten ist.

4.1

Aggregierte Analyse der Angebotslandschaft

Neben der detaillierten Darstellung der Angebotsrecherche war ein weiteres Ziel, die Ang ebote sowohl nach ihrem Funktionalisierungsgrad als auch nach ihren Nutzergruppen zu anal ysieren. Die verschiedenen Angebotsbereiche wurden dafür zunächst zu fünf Kategorien zusa mmengefasst und nach Altersgruppen zugeordnet. Für die Zielgruppe der Kinder waren solche
Angebote von Relevanz, die sich an Adressaten der bis unter 14-Jährigen wenden – wie z.B.
Spielplätze, Kinderfeuerwehren, Sportvereine mit Kindern oder Bibliotheken. Davon wurden
Angebote abgegrenzt, die sich erst an Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter von 14 bis
unter 27 Jahren richten – etwa Diskotheken, Fitnessstudios oder junge Gemeinden. Eine Übersicht der Ergebnisse liefert Tabelle 4.
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Tabelle 4: Art und Anzahl der Angebote nach Altersgruppe
Kategorien

Erfasste Angebotsformate

Sport und Bewegung

öffentliche und gewerbliche Spiel- und
Freizeitangebote (Spielplätze, Freibäder,
Skaterparks), sportliche Angebote (Sportvereine, Fitness-Studios, Reitvereine und
Reiterhöfe, Tanzvereine)
außerschulische Bildungsangebote
(Landschulheime, Bibliotheken, Museen,
Heimatvereine)
Kultur und Musik (Musikschulen, Theater,
Kinder- und Jugendchöre)
Umwelt, Tiere, Natur (Angelvereine, Naturschutzvereine, Pfadfindergruppen)
Karnevalsvereine, Diskotheken, Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendtreffs

Musik, Kultur, Natur

Freizeit und
Geselligkeit
Kirchliche Angebote
Technisch ausgerichtete Angebote

Junge Gemeinden, KonfirmandenUnterricht, Gemeindetreffs
Kinder- und Jugend-Feuerwehr, THWJugend, DRK-Jugend, DLRG-Jugend

Anzahl
für
Kinder
514

Anzahl für Jugendliche/junge
Erwachsene
279

84

90

44

110

37

37

63

91

Die zutage geförderten Angaben zu den auffindbaren Angeboten für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene können – wie an dieser Stelle angemerkt sei – nicht als rein angebotsseitig
interpretiert werden. Denn es ist hier davon auszugehen, dass Maßnahmen nur dann aufrechterhalten werden, wenn sie zumindest auf eine bestimmte Nachfrage bei den Zielgruppen treffen.
Insofern beinhalten sie auch eine nachfrageseitige Dimension. Dennoch zeichnet es sich vielfach
ab, dass nachfrageseitige Bedarfe der Kinder und Jugendlichen nicht überall durch entsprechende Angebote befriedigt werden.
Um für die siedlungsräumlich sehr unterschiedlichen Gemeinden des Saalekreises eine Ve rgleichbarkeit in der Angebotsdichte herzustellen, können die ermittelten Häufigkeiten zur Bevölkerungszahl der Zielgruppen ins Verhältnis gesetzt werden. Im Gesamtbild der recherchie rten Angebotslandschaft ist zunächst eine ausgeprägte Dominanz im Bereich „Sport und Bew egung“ mit den von Sportvereinen und gewerblichen Anbietern vorgehaltenen Angeboten festzustellen. Für die Zielgruppe der Kinder ist dies vor allem den zahlreichen Spielplätzen zuzurec hnen. Aber auch für Jugendliche und junge Erwachsene stellen insbesondere sportbezogene Vereinsstrukturen zahlreiche Angebote zur Verfügung. Auch zeigt sich, dass für Kinder bezogen auf
ihren Bevölkerungsanteil, auch unabhängig von den zahlreichen Spielplätzen, im Vergleich zur
Adressatengruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr Angebote bestehen.
Darüber hinaus können die fünf Kategorien hinsichtlich der Art ihres Angebots eingeordnet
werden. So weist der 15. Kinder- und Jugendbericht auf Tendenzen hin, die eine Okkupation
gerade der Jugendphase durch Qualifizierungsanforderungen beschreiben, während anderen
wichtigen Entwicklungsaufgaben – wie der Verselbständigung und Selbstpositionierung – deutlich weniger Freiraum gegeben wird (Autorengruppe Kinder- und Jugendberichterstattung 2017,
S. 6). In diesem Zusammenhang kann hier auf die von dem Bildungsforscher Erwin Rauscher
(2017) beschriebene Dimension der Funktionalisierung von Angeboten zurückgegriffen werden,
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womit der Umfang an Anforderungen charakterisiert wird, mit dem sich die jungen Menschen
im jeweiligen Kontext der Angebotsnutzung konfrontiert sehen. Übertragen auf die gebildeten
Angebotskategorien wird hier angenommen, dass Angebote im Bereich Freizeit und Geselligkeit
keine oder kaum Anforderungen an die Nutzenden stellen, sie hier einfach Zeit verbringen und
frei gestalten können. Gefolgt werden solche niedrigschwelligen Formate von kirchlichen, z umeist ebenfalls empathisch-dialogisch ausgerichteten Angeboten. Basierend auf dieser Annahme
sind folgende Angebote in dieser Reihenfolge zunehmend stärker funktionalisiert: sportliche
Angebote (oft leistungsbetont); Angebote im Bereich „Kultur, Musik, Natur“, bei denen vorrangig Bildungsintentionen im Vordergrund stehen; Angebote mit technischem Bezug, die bereits
eine starke Ausrichtung auf berufliche Vorqualifizierungen aufweisen, wie bspw. die des THW,
der Freiwilligen Feuerwehren oder des DRK. Ein steigender Grad der Funktionalisierung bringt
somit ein geringeres Maß der Selbstbestimmtheit von Freizeitgestaltung sowie einen höheren
Anteil an vorstrukturierten Aktivitäten mit sich, hält jedoch auch ein höheres Anregungspotenzial bereit. Wenngleich demnach all diesen Angebotsformaten jeweils eine wichtige Rolle z ukommt, sollte mit Blick auf die dargestellten Tendenzen der „Verzweckung“ der Phase des
Aufwachsens, insbesondere für Jugendliche vor Ort, stets ein Angebotspool niedrigschwelliger
und voraussetzungsloser Formate vorhanden sein, der ihnen instruktionsarme Freiräume bietet
und den sie voraussetzungslos nutzen können, ohne etwa bestimmte Verbindlichkeiten eingehen
zu müssen.
Abbildung 3: Anzahl der Angebotsformate je 100 Einwohner/innen der Zielgruppe
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Auch die an der altersbezogenen Einwohner(innen)zahl gewichteten Angebotshäufigkeiten in
Abbildung 3 erweisen eine breitere Angebotspalette für Kinder und zudem ein leichtes Übergewicht an eher funktionalisierten Formaten. Bei den technisch orientierten Angeboten wird die
überwiegende Mehrheit von dezentralen Vereinen der Freiwilligen Feuerwehr aufrechterhalten.
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Nun kann anhand der recherchierten Angebotsdaten eine gemeindebezogene Betrachtung der
vorhandenen Strukturen angestellt werden. Dabei werden die Häufigkeiten ebenfalls an der B evölkerungszahl der betreffenden Altersgruppe in der jeweiligen Gemeinde standardisiert. In der
Gesamtbetrachtung der Angebotsdichte werden hier erhebliche Unterschiede sichtbar, wie die
folgende Abbildung illustriert.
Abbildung 4: Dichte der Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf G emeindeebene (Anzahl pro 100 Einwohner/innen)
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Die obige Grafik verdeutlicht, dass die Angebotslandschaft zahlenmäßig in den Gemeinden
des südöstlichen Saalekreises tendenziell ausgedünnt ist. Dies lässt sich gleichfalls für die Gemeinde Kabelsketal feststellen. Auch wenn hinsichtlich der Angebote für Kinder auf der einen
und Jugendliche/junge Erwachsene auf der anderen Seite leichte Abweichungen auftreten, kann
eine unterdurchschnittliche Angebotsversorgung für die Gemeinden Merseburg, Bad
Dürrenberg, Leuna und Kabelsketal konstatiert werden. Eine Analyse des mittleren Funktionalisierungsgrades der örtlichen Angebote für Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene legt
offen, dass sich lokal gerade in den Gemeinden Weida-Land und Schkopau eine überwiegend
zivilgesellschaftlich gestützte Angebotsstruktur herausgebildet hat, die eine stärkere Präsenz
eben solcher funktionalisierter Ansätze mit sich bringt. Gleichsam mangelt es, vor allem in
Weida-Land, bezogen auf die Anzahl der dort lebenden jungen Menschen, an voraussetzungslosen Angeboten vor allem der offenen Kinder- und Jugendarbeit.3
Bei einem Abgleich der bestehenden Angebote mit öffentlich geförderten Maßnahmen
zeichnet sich insgesamt ab, dass zivilgesellschaftliche Akteure im Förderspektrum – gemessen an
ihrer Bedeutung für die Absicherung von Angeboten – sichtbar unterrepräsentiert sind. Dies
weist darauf hin, dass sich für das Ziel der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen insbesondere in

3

Eine vertiefende Darstellung der Angebotsnutzung durch Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene in den einze lnen Gemeinden findet sich im Anhang.
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ländlichen Regionen erhebliche Potenziale an ehrenamtlichem Engagement mobilisieren lassen
(Mögling/Schmidt 2003).

4.2

Die Angebotslandschaft aus Anbieter- und
Adressatenperspektive

Die Anbieterperspektive auf die Angebotslandschaft im Landkreis war ein Schwerpunktthema der Experteninterviews. Die Ergebnisse der qualitativen Analysen bestätigen größtenteils die
Befunde der Angebotsrecherche: Es sind zahlreiche Angebote vorhanden, dennoch werden Bedarfe und Mängel geäußert. Wie bereits die Angebotsrecherche illustrierte, werden auch in den
Meinungen der Expertinnen und Experten regionale Unterschiede sichtbar. Dabei ist zu beachten, dass die Expertinnen und Experten jeweils zu den ihnen bekannten Gegebenheiten berichten, die sich oft auf regionale Ausschnitte des Landkreises (meist auf eine Gemeinde) beschränken.4
Den Expertinnen und Experten zufolge besteht besonders in den ländlicheren Gebieten ein
Überhang traditionell ausgerichteter Angebote wie Fußball- und Karnevalsvereinen sowie Feuerwehren.
I: „Wie würden Sie denn die Angebotslandschaft im Umkreis einschätzen?“
E: „Jeder hat ja seinen Fußballverein. […]
I: „Ja, dann Fußball für die Jungs. Und für die Mädchen?“
E: „Reiten gibt’s hier. [...] Tanzen gibt’s hier auch im [Karnevals-]Verein, ja. […] Und ich glaube so
Tanzen gibt’s fast auch – also ich weiß es nicht – in jedem Dorf.“ (E01)
Die Feuerwehr wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer Gruppendiskussion
als „Vernetzungsstelle im Ort“ beschrieben, über die sie auch Kontakte zu Verantwortlichen
von der Stadt hätten, die sie bei Problemen nutzen könnten (GD15). Zudem werden die jungen
Menschen über die FFW früh an verantwortungsvolle Aufgaben herangeführt, wenn sie Einsä tze mitfahren oder auch die Aufgabe eines Betreuers/einer Betreuerin für Kinder- und Jugendgruppen übernehmen (GD12). Die Aktiven berichten zudem, dass die FFW in den Familien eine
lange Tradition hat und die Eltern auch aktiv bei der FFW sind (GD12, GD15).
Darüber hinaus seien die Möglichkeiten der Freizeitangebote eher eingeschränkt, wie andere
Expertinnen und Experten betonen:
„Also eher schwierig. Also wie gesagt, es gibt nur einen Fußballclub, die Feuerwehr und den Kanuclub. Mehr
kenn ich jetzt persönlich erst mal nicht. Es gibt auch keinen Jugendclub. […]. Aber, also da gibt’s in der
Richtung gibt’s jetzt wirklich noch nichts, ne. Die Kinder sind halt nachmittags im Hort oder d ann auf sich
selber angewiesen. Also so viele Möglichkeiten (…) gibt es hier jetzt nicht in [Gemeinde x], soweit ich das
einschätzen kann.“ (E05)
I: „Gibt es Bereiche, die noch nicht so wirklich abgedeckt sind?“
E: „Was vielleicht gut noch wäre, wären noch mehr sportliche Angebote. Weil damit kriegt man sie auch
wirklich sehr gut, ja?“(E09)

4

Aus Datenschutzgründen kann die Herkunft der Interviewpartner nicht genannt werden.
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Zudem wurde in verschiedenen Gesprächen ein Mangel an für Mädchen attraktiven Angeboten deutlich:
„Für die Mädchen gibt es hauptsächlich das Tanzen als Angebot.“ (E10)
„Nee, wir haben keine Mädchenmannschaften, also reine Mädchenmannschaften haben wir nicht. Wir haben
aber im Kleinfeldbereich Jungs und Mädchen zusammen. Also in der D-Jugend zum Beispiel sind drei Mädchen dabei.[…] Ab der B-Jugend ist es geschlechtergetrennt.“ (E08)
Die Jugendlichen selbst äußern eine akzeptierende, wenig kritische Haltung gegenüber der
Angebotslandschaft im ländlichen Raum und beschreiben die Situation so:
„Das ist schon sehr maskulin, aber so ist halt Dorf, […] stört uns nicht, wir sind so aufgewachsen.“
(GD12)
Ein weiterer Mangel wird bezüglich musischer und kultureller Angebote von Anbieterseite
geäußert – verbunden mit der Sorge, dass sich gerade sozial schwache Familien diese Angebote
nicht leisten können:
„Wir würden auch gerne Musikschule und sowas für eben kleineres Geld, weil es gibt dann die, die im Privatunterricht oder zur Musikschule fahren und dann […] muss wieder die Mutti oder Papa wieder dran und
Privatunterricht ist ganz schön teuer. Das können sich viele nicht leisten.“ (E01)
Darüber hinaus wird auf fehlende Spielplätze bzw. deren mangelhaften Zustand verwiesen:
„Ich würde mal sagen mehrere Spielplätze in den Gemeinden. Oder die Spielplätze generell, dass die oft Sa uberkeit und Ordnung besser gehalten werden sollten. Das ist ja aber Gemeindeaufgabe.[…] Ich kann sagen,
in [Gemeinde x] haben wir einen Spielplatz […]. Und da sind schon die Bretter von dem Spielturm ab und
so weiter. Da kann man eigentlich sein Kind nicht mehr spielen lassen.[…]Genau, zu wenig und halt nicht
in Ordnung.“ (E10)
Dennoch werden die Jugendlichen – Mädchen wie Jungen – in ländlichen Gebieten als aktiv
und engagiert beschrieben.
„Wir sind hier auf dem Dorf und Dorf heißt, die Jugend ist mehrfach organisiert, d.h. [Jugendfreizeiteinrichtung x], Sportverein – zur Zeit nicht mehr ganz so aktiv – Feuerwehr, Pfingstburschen, da sind die alle organisiert und machen da auch ihren großen Teil dazu.“ (E02)
Dieser Eindruck wurde auch in den Gruppendiskussionen mit der Zielgruppe im ländlichen
Raum bestätigt, besonders die älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind in traditione lle Angebotsstrukturen eingebunden, in die sie sich aktiv einbringen – z.T. auch als Gruppenleiter für die Kleinen (Fußball, Feuerwehr) oder durch die Selbstverwaltung/-gestaltung von ihnen
zur Verfügung gestellten Jugendräumen. Sie berichten hier von überwiegend positiven Erfahrungen.
Die Angebotslandschaft in städtischen Regionen wird von den Expertinnen und Experten
positiver eingeschätzt:
„Es gibt einen „Haufen“ Sportanlagen, eine Skateranlage und Fußballplätze. Zudem gibt es ein paar Vereine im Bereich Fußball, Tennis, Hockey und auch Kampfsport.“ (E06)
Allerdings kann es auch hier bei spezifischen Freizeitwünschen schwierig werden, insbeso ndere wenn größere Distanzen überwunden werden müssen, um ein Nachmittags-Angebot zu
erreichen:

26

„Ja, ansonsten, wie gesagt, so viele Sport- oder sportliche oder kulturelle Angebote gibt [Gemeinde x] eben
auch nicht her. Ich hatte letztens hier so ein Kind, was sich gewünscht hat, unbedingt äh zum Ballettunterricht zu gehen. Die […] wollte unbedingt weiter Ballett tanzen und da haben wir auch nur was gefunden,
was relativ weit weg ist, wo die Eltern quasi nicht die Chance hatten, sie da hin zu bringen. […] das hat
nicht funktioniert, das die dort hinkommt, wegen/die Eltern waren ja beide arbeiten […].“ (E05)
Ein weiteres Thema, welches im Zusammenhang mit der Angebotslandschaft von vielen Expertinnen und Experten angesprochen wurde, ist der Bedarf an guten pädagogischen Fachkräften, welcher im Landkreis in vielen Bereichen nicht abgedeckt werden kann: in Schulen (Lehrer,
Schulsozialarbeiter), in Jugendfreizeiteinrichtungen, in Kitas, im Ehrenamt (Fußballtrainer, B etreuer bei den Feuerwehren). Einige Jugendräume mussten sogar schließen, weil Personalstellen
nicht besetzt werden konnten. Die Qualität des Personals ist in der Jugendarbeit entscheidend
dafür, wie attraktiv die Angebote wahrgenommen werden und wie viele Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene diese nutzen. Dabei sind die Anforderungen an das Personal hoch: Sie müssen sich mit den Problemen der jungen Menschen auseinandersetzen (E05) und gleichzeitig die
Distanz wahren (E09), sie sollten auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendl ichen angemessen reagieren (E05), sie fungieren oft als wichtigste Ansprechpartner – wenn die
Eltern keine Zeit haben (E06). Dafür sollten die Fachkräfte in der Arbeit mit Kinder und J ugendlichen stets ein offenes Ohr haben, um angemessen auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ei nzugehen:
„Wichtig bei der Arbeit - na ja, es ist einfach, ihren Nerv zu treffen, das zu treffen, was sie gerade beschäftigt. Weil das ist bei Kindern genauso. Also man kann mit sonst was kommen, wenn die gerade über Bagger
reden, dann sind die Bagger dran oder die Fische wenn’s um Fische geht, angeln ja?[…]Das denke ich, ist
das Wichtigste, das sie auch – gilt genauso für Kinder – sich ernst genommen fühlen und in ihren Bedürfnissen, und das denke ich ist das A und O.“ (E07)
Auch für die Adressaten spielen die pädagogischen Fachkräfte sowohl als wichtige Bezugspersonen (Mahoney/Stattin 2000) als auch als diejenigen, die die jungen Menschen für etwas
begeistern (Burns/Brusseau/Fu 2016) und auch langfristig die Motivation an der Aktivität au frecht erhalten (Agans u.a. 2014), eine entscheidende Rolle. In den Gruppentendenzen sind eher
negative Beschreibungen von Fachkräften berichtet worden:
„er [der Trainer] war zu streng, deswegen habe ich den Verein gewechselt“ (GD14)
„die [Horterzieherin] hat uns immer so am Genick gepackt“ (GD11)
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4.3

Lücken in der Angebotslandschaft

Anhand der Rechercheergebnisse sowie der Einschätzungen und Erfahrungen der befragten
Fachkräfte sind dreierlei Arten von Angebotslücken zutage getreten: So bestehen einerseits o ffenbar regionale Angebotslücken, die sich für den südöstlichen Landkreis sowie die Gemeinde
Kabelsketal aufzeigen lassen. Weiterhin können inhaltliche Angebotslücken identifiziert werden, wie
sie gerade für ländliche Räume typisch sind. Demnach fehlt es mancherorts an niedrigschwell igen Angeboten, die auf Verbindlichkeit und Bildungsziele weitgehend verzichten und gleichsam
ein breites Spektrum an jungen Menschen ansprechen, die mit der Angebotsnutzung keinerlei
Erwartungshaltung gerecht werden müssen. Außerdem ist – wie geschildert wurde – ein Mangel
an einer weniger traditionellen Ausrichtung der Angebote sichtbar geworden, die vielmehr g egenwärtige jugendkulturelle Interessenlagen der jungen Menschen aufgreifen – genauer dazu im
Abschnitt 7.3. Andererseits verweisen die Erhebungsergebnisse auf zielgruppenspezifische Angebotslücken, wenn vielerorts gerade Mädchen keine attraktiven Angebote der Freizeitgestaltung unte rbreitet werden können. Neben den strukturellen Lücken zeichnen sich in vielen Bereichen auch
personelle Lücken ab, deren Schließung für eine funktionierende Angebotslandschaft im Landkreis
eine wichtige Voraussetzung darstellt.

4.4

Strukturelle Rahmenbedingungen der Angebotslandschaft

Strukturelle Rahmenbedingungen in der Angebotslandschaft, wie z.B. die Förderrichtlinie, die
Vernetzung unter den Anbietern oder auch die Zugänglichkeit der verantwortlichen Personen
im Jugendamt sind relevante Einflussfaktoren für die Anbieterinnen und Anbieter von Freizei tangeboten für junge Menschen im Landkreis. Auch in den Experteninterviews wird diesen
Rahmenbedingungen besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die Schilderungen der Expertinnen und
Experten lassen sich thematisch in drei Bereiche gliedern: 1) Zusammenarbeit mit dem Jugendamt allgemein, 2) Vernetzung und 3) Projektförderung.
1) Zusammenarbeit mit dem Jugendamt allgemein
Die meisten Expertinnen und Experten äußern sich sehr wohlwollend und positiv zur Z usammenarbeit mit dem Jugendamt. Allerdings ist dieser Befund vorsichtig zu interpretieren,
denn die Expertinnen und Experten wurden zum Teil direkt von einer Mitarbeiterin des Jugendamts zur Partizipation an der Studie aufgefordert. Da sich die befragten Fachkräfte i.d.R. in e iner Art Abhängigkeitsverhältnis zum Jugendamt befinden, könnte auch das Umgehen von Loy alitätskonflikten ausschlaggebend für die pauschal positiven Beschreibungen sein, es fallen Attribute wie „reibungslos“, „guter Kontakt“, „gute Zusammenarbeit“, „langjährige gute Erfahrung“, „funktioniert tadellos“. Einige Expertinnen und Experten beschreiben die Zusammenarbeit etwas genauer:
„Also Probleme – wenn’s mal gibt – einen Anruf, kann nachgefragt werden, gibt’s ‘ne kompetente Antwort
und Auskunft. Also ich kann über die Jahre lang hinweg nichts sagen.“ (E02)
I: „Wie funktioniert aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit?“
E: „Ich sag mal: Auf Abruf, da gibt’s die [Frau x], die für solche Projekte zuständig ist, wo man sich hinwenden kann. Wir kennen uns schon länger und das funktioniert gut.“ (E04)
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„Sehr gut. Ich muss sagen: Alles das, was ich bis jetzt beantragt hatte, wurde immer genehmigt.“(E10)
Besonders betont wird die Relevanz eines persönlichen Kontakts ins Jugendamt, dieser sei
hilfreich bezüglich der Klärung offener Fragen und der Information über die Verfügbarkeit von
Fördermitteln:
„Ich mache das nur noch persönlich, dass ich meine Anträge abgebe, da kann man gleich noch ein paar Fragen loswerden oder erfährt, wo es noch Gelder gibt, die man beantragen kann .“ (E04)
„Wir wissen, was sie für Möglichkeiten hat und wir wissen, dass das nicht jedes Jahr für uns machbar un d
dann sagen wir aber, wenn wir das dann mal wieder kriegen können und es findet sich dann gar keiner, dann
meldet sie sich oder sie schickt ‘ne Mail ringsrum und wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Aber das so – mehr
auf Zuruf. Weil wir haben ja nicht nur das Jugendamt und da kommt mal von dort ein Angebot und von da
mal ein Angebot und manche Dinge machen wir – bestimmte Sachen – machen wir dann auch selber.“
(E08)
Die positiven Einschätzungen lassen dennoch eine problematische Tendenz erkennen: Die
Schilderungen erwecken den Eindruck, dass einzelne Fachkräfte oder Einrichtungen gezielt auf
verfügbare Ressourcen aufmerksam gemacht werden, wohingegen vielen Trägern, die keinen
persönlichen Kontakt zum Jugendamt haben, diese Informationen nicht zur Verfügung stehen.
Ziel sollte vielmehr sein, Informationen über die verfügbaren Fördermittel für alle potentiell
Nutzenden gleichermaßen transparent zur Verfügung zu stellen. Daran anknüpfend berichtet ein
Experte/eine Expertin, dass ihm die Möglichkeit der Förderung durch das Jugendamt überhaupt
nur zufällig durch einen Bekannten empfohlen wurde (E10). Auch hier wird deutlich, dass nicht
alle potentiellen Antragstellerinnen und Antragsteller über ihre Möglichkeiten der Einwerbung
von Fördermitteln informiert sind. Eine breitere Informationspolitik, die nicht nur etablierte
und bekannte Einrichtungen, sondern flächendeckend auch kleinere und/oder neue Angebote
einbezieht, wäre diesbezüglich empfehlenswert.
Einen eher kritischen Blick äußert Experte/Expertin 04 bezüglich der aktuell sehr strengen
Auslegung der Förderrichtlinie durch das Jugendamt, wo seiner Meinung nach wenig Spielräume
gelassen werden. Dies sei ungünstig für die Projektförderung, eine breitere Auslegung der Richtlinie wäre für die Jugendarbeit wünschenswert.
2) Vernetzung
Übereinstimmend berichten verschiedene Expertinnen und Experten davon, dass alle Akte ure von einer bestehenden Vernetzung profitieren bzw. von einer besseren Vernetzung profiti eren würden, z.B. bezüglich der Interessenslagen auf Seiten der Kinder und Jugendlichen oder
auch bezüglich gefährdeter junger Menschen. Ein Experte/eine Expertin beschreibt ein bestehendes Netzwerk in seiner Gemeinde, das er als sehr gewinnbringend für alle Beteiligten w ahrnimmt:
„Es gibt eine Jugend- jetzt weiß ich nicht genau, wie da ihre Position heißt, aber mit der arbeite ich zusammen, also wir – auch’n kurzen Weg – und wir sprechen auch Dinge ab und gucken, was kann man denn
vielleicht zusammen machen und es gibt eine sogenannte [Netzwerk x]. Die hat die [Frau y] der [Gemeinde
x] in’s Leben gerufen und da treffen wir uns so in losen Abständen und da sind die [Expertin a], [Expertin
b], ich öh, wer ist denn da noch? Die beiden, die da in der [Gemeinde x] für Kindergärten und Jugendarbeit
eben zuständig sind. […] also wir sind so’ne – ‘ne kleinere Gruppe und da besprechen wir so die Dinge. Es
ist dann auch so’n Stück Übergangsmanagement und ja, das hat sie in’s Leben gerufen.“(E03)
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Allerdings wird in anderen Interviews deutlich, dass bislang wenige bis keine Kooperation
zwischen anbietenden Institutionen bestehen und es z.B. auch bezüglich der Terminierung von
Veranstaltungen in einer Gemeinde kaum Absprachen gibt (E01). Entsprechend wird an verschiedenen Stellen der Wunsch nach mehr Zusammenarbeit geäußert.
„Na ja, was noch schön wäre, ist vielleicht dass man sich hier im Saalekreis einfach nochmal so trifft. Also
außerhalb [des Trägers x], das man sich auch mit den Einrichtungen von anderen Trägern einfach mal
trifft.“ (E09)
Wenn von Zusammenarbeit mit anderen Anbieterinnen und Anbietern gesprochen wird,
dann wird diese positiv und als gewinnbringend für alle Beteiligten beschrieben. Von Seiten der
Schulen bestehen Kooperationen mit Vereinen oder anderen Institutionen, die meist im Ra hmen der Ganztagsangebote ins Leben gerufen wurden, z.B.:
„Wir machen also jedes Jahr zwei große Fußballturniere […], das eine ist [Veranstaltung 1], den wir mit
einer, äh, mit einem Fußballverein zusammen, oder dieser Fußballverein für uns mitmacht, damit die [Ki nder] da Erfolg auch haben.[…] Dann ja, in dieser Richtung, ich habe zum Beispiel auch [Angebot 1] und
wir versuchen immer wieder Projektpartner zu finden, die dann uns unterstützen, die ich dann versuche irgendwo zu organisieren, die eben verschiedene Dinge in Richtung – also [Angebot 2] oder eben auch [Angebot 3], da präventiv arbeiten.“(E05)
Der Landkreis als übergeordnete Organisationseinheit könnte diesbezüglich Kooperationen
anstoßen oder/und unterstützende Rahmenbedingungen für Vernetzungen schaffen. Zudem
sollten die Grundschulen, die über Nachmittagsangebote und Hortbetreuung die Basis für ein
breitgefächertes Interesse an extra-curricularen Aktivitäten schaffen (siehe Kapitel 5.4), sollten
vermehrt Kooperationen mit externen Anbietern von Freizeitaktivitäten aufbauen. Da viele
Vereine im ländlichen Raum vor Nachwuchsproblemen stehen, könnte sich so eine Win-winSituation für beiden Seiten entwickeln.
3) Projektförderung
Beim Thema Projektförderung sprachen die Expertinnen und Experten hauptsächlich die
Personalengpässe an, die mit der auf 12 Monate beschränkten Förderdauer verbunden sind. E xperte/Expertin 01 sieht sich zu stark in der Verantwortung für ihr Personal. Seinem Bericht
zufolge käme das eingeworbene Geld immer erst im März des laufenden Jahres. Entsprechend
müsse er sich selbst darum kümmern, dass sein Personal von Januar bis März finanziert wird.
Seiner Meinung nach könnte die Verantwortung auch von anderer Stelle getragen werden:
„Also dass man einfach langjährige Mitarbeiter, die man weiterbildet, die man schult, die auch mit allem
vertraut sind, mit den Abläufen und dann ist man immer selber so in der Pflicht, wirklich zu gucken, wie
komme ich denn übers nächste Jahr... Oder, ja das stört mich zum Beispiel ganz doll.“ (E01)
Zudem gäbe es aufgrund der begrenzten Förderdauer keine Garantie für die Kontinuität der
Personalstellen, was insbesondere in Anbetracht des Fachkräftemangels schwierig se i (E01; siehe
Kapitel 4.2). Aus diesem Grund greift der Experte/die Expertin auch auf Landesmittel zurück .
Zudem seien hier die Verwendungsnachweise deutlich einfacher gestaltet, ein weiterer Kritikpunkt der geäußert wurde:
I: „Wo sehen Sie denn Probleme oder Verbesserungsideen? Jetzt in Ihrer täglichen Arbeit, […]?“
E: „Bei uns jetzt hier? Geld! Personal! Also ich brauch kein Geld jetzt so für mich, aber Personal, das man
Personal anstellen kann. Und nicht immer also […] ja, weniger Bürokratie. Auch das Geld einzuwerben
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oder so, das ist immer ganz viel mit Bürokratie verbunden, ganz viel, was ich am Schreibtisch sitze und lieber mit den [Jugendlichen] verbringen würde – wollen. Also es gibt so Ansätze jetzt beim, beim Landesverwaltungsamt, das fand ich sehr schön, dass jetzt so bis 50.000 Euro oder so, dass einfache Verwendungsnachweise reichen. Also wo man ohne Quittung, sondern einfach nur ‘n kurzen Sachbericht […] bei der Jugendhilfe auch mal überlegenswert.“ (E01)
Ein weiterer Experte/eine weitere Expertin schildert die Einwerbung von Fördermitteln als
sehr aufwendig und schwierig, es sei viel Bürokratie nötig, für die man Expertise brauche, diese
können nicht alle Anbieterinnen und Anbieter vorweisen. Zudem seien die Beantragungsproze sse zu langwierig (E08).
Auch die Dokumentationsplicht und Projektverwaltung wird als zu umfangreich beschrieben
und fordert viel Zeit, die von den Expertinnen und Experten lieber in die Arbeit mit jungen
Menschen investiert werden würde:
„Also ich ähm merke immer wieder, also gerade seit dem ich ähm über diese EU-Gelder finanziert werde,
dass es doch, dass ich doch ‘nen sehr sehr hohen Anteil an Dokumentation habe. Ja, dass ich äh Akten
schreiben muss, äh wir müssen monatlich ‘nen Bericht schreiben oder das Jugendamt fordert noch ‘nen Bericht
an oder so. Also die Dokumentationssachen sind schon sehr sehr zeitintensiv und ähm […] ich manchmal
dann einfach Sachen wirklich ausfallen lassen muss, weil es grad’ die Zeit nicht hergibt.“ (E05)
Einen weiteren Kritikpunkt sehen die Expertinnen und Experten darin, dass die Fördermittel
vom Landkreis streng auf junge Menschen aus dem Landkreis begrenzt sind. Nutzende aus anliegenden Landkreisen dürfen nicht teilhaben, was insbesondere für grenznahe Angebote des
Landkreises problematisch ist:
„Ja und ich find’s auch nicht richtig von der Einstellung. Wir machen hier so weltoffenen Saalekreis und
weltoffenes Europa und die ganze Welt ist gekommen und der [Jugendliche aus Landkreis xy] darf nicht
rein. Das finde ich irgendwie, das stört mich, also fühlt sich für mich nicht richtig an. Und also deswegen finde ich es beim Land [Fördermittel vom Land] schöner da, diese Sachen, weil da muss ich mich um sowas
nicht kümmern.“ (E01)
Neben dem Landkreis sind viele Angebote auf die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinden angewiesen. Allerdings sind die Ressourcen hier stark begrenzt. Lediglich vereinzelt
werden Personalstellen über die Gemeinde finanziert oder/und Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt, darüber hinaus fehle es an Finanzierung: „Da redet man gegen die Wand“, beschreibt die
Situation ein Jugendlicher aus GD12.
Insgesamt wünschen sich mehrere Expertinnen und Experten eine verbesserte Ressourcenausstattung in Jugendfreizeiteinrichtungen, um die Qualität der Arbeit aufrechtzuerhalten – insbesondere mit Blick auf eine verbesserte Personalsituation sowie finanzielle Ressourcen für sozial benachteiligte junge Menschen:
E: „Mehr Geld wäre bei einigen Projekten sinnvoll. Fachliche Unterstützung wäre schön, auch fehlt für ein ige potentielle Projekte noch das Geld. Bei den Jahresprojekten gibt es etwa eine 50 -/50-Finanzierung, bei
der die Hälfte durch Teilnehmerbeträge eingenommen werden müsste, was nicht funk tioniert.[…] Unser Projekt kostet 50 Cent pro Teilnehmer, was wirklich wenig ist. Aber ich möchte eben auch, dass die – wo wirklich kein Geld da ist – dass die auch mitmachen können. Und da kann ich auch nicht kostendeckend arbeiten eigentlich. Und da wäre es natürlich schön, wenn es so wäre wie bei den Ferienprojekten. Da hab en wir
‘ne 90/10-Finanzierung und damit hätte ich überhaupt kein Problem.[…] Ich hab’s ja schon angesprochen.
Also für mich ist wirklich die Rahmenbedingungen, das wird immer schwieriger einfach. Mit den Rahmenb e-

31

dingungen wirklich diese Qualität der Arbeit noch aufrechtzuerhalten, das muss ich einfach so sagen."
I: "Also sprich die finanzielle Ausstattung?"
E: "Richtig. Und auch einfach die Unterstützung, also auch einfach die personelle Unterstützung."(E09)
„Ein bisschen find ich es auch richtig, dass die was, ein bisschen dafür bezahlen[Eigenbeitrag für Nutzung
von Nachmittagsangeboten], dass das auch einen Wert einfach so’ne Wertschätzung ist, also ich würde mich
aber freuen, wenn […] der Jugendbereich kostenlos wird, das würde ich sehr schön finden, weil gerade Jugendliche da ist doch so’ne Hemmschwelle, dass die dann nicht in den Jugendclub gehen, wenn sie dafür auch noch
was bezahlen müssen. Und das ist sowieso schon immer schwer, die irgendwie noch zu locken, also da gucken
wir, dass wir da auch irgend einen Weg finden.“ (E01)
Ziel sollte es demnach sein, insbesondere bei den Jugendlichen die Teilnehmerbe iträge möglichst zu umgehen, denn auch wenn diese noch so niedrig sind, können sie zum Hinderung sgrund für die Teilnahme an Angeboten werden und die Benachteiligung noch verstärken.
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5

Die Freizeitgestaltung aus Perspektive der Nutzenden

5.1

Wie viel Freizeit haben Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene?

Frei gestaltbare Zeit gilt als Kernressource der individuellen Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen. Freizeit wird als Zeit zum Experimentieren betrachtet und dient der selbständigen
Erweiterung von Kompetenzen (vgl. Blumentritt/Kühn/Ackeren 2014, S. 358f.). Durch die
damit einhergehenden Aushandlungs- und Gestaltungsprozesse lernen Jugendliche, was es heißt,
selbstbestimmt, verantwortlich und eigenständig zu leben (vgl. Soremski 2014, S. 7).
In der Befragung wurden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefragt, wie viele Stu nden Freizeit sie im Durchschnitt unter der Woche pro Tag zur Verfügung haben. 5 Es zeigt sich
eine breite Spannweite der individuell gestaltbaren Zeit der Befragten. Etwa die Hälfte von i hnen (48,3%) geben an, zwischen vier bis sechs Stunden des Tages Freizeit zu haben. Fast ein
Drittel (31,7%) signalisiert einen starken Mangel, da sie über weniger als 4 Stunden freie Zeit
pro Tag verfügen. Jede fünfte Person (20,0%) äußerte, mindestens 7 Stunden und damit überaus
viel Freizeit zu haben.
Abbildung 5: Freizeit pro Tag unter der Woche (Jugendliche/junge Erwachsene, in %, n=807)

20,0

31,7
wenig Freizeit / 0-3 h

48,3

Die Ressource freie Zeit ist allerdings nicht gleichmäßig über alle Subgruppen verteilt (Abbi ldung 6). Jugendliche Schüler und Schülerinnen haben gegenüber jungen Erwachsenen deutlich
mehr freie Zeiträume zur individuellen Gestaltung. Während nur 23,9% der Jugendlichen angeben, wenig Freizeit zu besitzen, signalisieren junge Erwachsene deutlich öfter (36,5%) mangel nde Zeitressourcen. Im Gegenzug ist der Anteil der Gruppe derjenigen, die äußerst viel Freizeit
haben, unter Jugendlichen fast doppelt so groß wie unter jungen Erwachsenen.

5

Es gab die Anweisung, folgende Tätigkeiten nicht in die Zählung mit einzubeziehen: Haushalts- und Schulpflichten,
Fahrt, Essens- und Schlafzeiten.
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Abbildung 6: Freizeit pro Tag unter der Woche nach Befragungsgruppen (in %, n=807)
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normale Freizeit / 4-6 h

15,3%

viel Freizeit / 7+ h

Sehr starke Unterschiede zeigen sich bei geschlechtsspezifischen Analysen (Abbildung 7).
Insbesondere Frauen und Mädchen haben deutlich weniger Freizeit. Während von ihnen 38,7%
zur Gruppe gehören, die weniger als 4 Stunden freie Zeit zur Verfügung haben, trifft dies nur
für 23,7% der männlichen Befragten zu. Die Tendenz zeigte sich bereits umfassend im zweiten
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (vgl. Bundesregierung 2017, S. 38f.): Sowohl Kindererziehung, Pflege als auch Haushaltsaufgaben werden überdurchschnittlich oft von Frauen
ausgeführt (Gender Care Gap), woraus ihnen auch deutlich weniger freie Zeit zur Verfügung
steht (Gender Time Gap).
Abbildung 7: Freizeit pro Tag unter der Woche nach Geschlecht
(Jugendliche/junge Erwachsene, in %, n=806)

männlich
weiblich

23,7%
38,7%
wenig Freizeit / 0-3 h
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52,7%

23,7%
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normale Freizeit / 4-6 h

16,8%
viel Freizeit / 7+ h

Was tun Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer
Freizeit?

Freizeitaktivitäten sind zentrales Element, Entwicklungsmotor und Identifikationspunkt der
Lebenswelt von Jugendlichen. Sie sind Ausdruck von Identitätssuche einerseits, aber auch soz ialstrukturell, bildungsspezifisch und/oder subkulturell geprägter Lebenskonzepte andererseits
(vgl. Eckert/Drieseberg/Willems 1990, S. 43). Freizeitaktivitäten werden entsprechend auch als
„key developmental resources“ bezeichnet (Agans u.a. 2014).
Die befragten Grundschülerinnen und Grundschüler im Landkreis bekamen eine Reihe von
Freizeitaktivitäten6 vorgelegt, bei denen sie angeben konnten, wie oft sie diese Tätigkeit in ihrer

6

Erfragt wurden 17 mögliche Freizeitaktivtäten (Auflistung beginnend mit den meisten „oft“-Nennungen): zuhause spielen,
sich mit Freunden treffen, Musik hören, Sport treiben, basteln/zeichnen, draußen spielen, fernsehen, Ausflüge mit der
Familie, Rad/Skateboard fahren, mit der Natur beschäftigen, lesen, mit Lego spielen, Computerspiele spielen, Hörspiele
hören, Musik machen, Theater/tanzen, mit Werkzeug bauen.
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Freizeit ausüben.7 Gemessen an der Angabe oft gemacht zählen zu den wichtigsten Freizeitbeschäftigungen der Kinder: zuhause spielen (61,0%), sich mit Freunden treffen (55,5%), Musik
hören (53,4%) und Sport treiben (51,3%). Fernsehen rangiert in dieser Zählung nur auf Platz 7
der Aktivitäten (42,1%) – noch hinter draußen spielen (44,5%). Die Reihenfolge der vier wichtigsten Aktivitäten entspricht in etwa der 3. World Vision Kinderstudie (World Vision Deutschland e.V. 2013). Allerdings spielen die Kinder im Landkreis Saalekreis mit 44,5 % deutlich häuf iger draußen als der gesamtdeutsche Durchschnitt (30%) und schauen mit 42,1% weniger fern
(gesamtdeutscher Durchschnitt 50%; Jänsch/Schneekloth 2013, S. 138). Hier kommen die positiven Aspekte des Wohnens im ländlichen Raum für die Kinder zum Tragen.
Die in Abbildung 8 dargestellten Aktivitäten haben eine gewisse Verbreitung unter den Kindern (9 am häufigsten genannte Aktivitäten). Der Anteil derjenigen, die die jeweilige Tätigkeit nie
machen, liegt jeweils unter 10%. Nicht dargestellte Hobbys wie Musik machen oder The ater/Tanzen sind exklusiver und werden von jeweils ca. der Hälfte der Befragten nie gemacht.
Abbildung 8: Oft praktizierte Freizeitaktivitäten (Kinder, in %, n=489)
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61,0

sich mit Freunden treffen

55,5

Musik hören
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44,5
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Ausflüge mit der Familie

40,9

Rad/Skateboard fahren

38,5

Die Jugendlichen und jungen Erwachsen sollten ebenfalls angeben, was sie üblicherweise in
ihrer Freizeit machen. Hier wurden in Anlehnung an die Shell-Jugendstudie (Shell Deutschland
Holding 2015) andere, altersgerechte Kategorien gewählt (siehe Tabelle 5). Es zeigten sich ähnliche Tendenzen wie in der Grundschulbefragung. Als wichtigste Aktivitäten wurden genannt:
Freunde Treffen (73,3%), Musik hören (65,6%) und Sport treiben (55,8%). Zudem finden sich
mehr Aktivitäten, die sich auf die digitale Welt beziehen, wie soziale Medien nutzen (60,7%)
oder im Internet surfen (50,2%). Die Kategorie mit den wenigsten Nennungen ist die Nutzung
der Jugendzentren (5,1%). Die Befunde decken sich größtenteils mit den Ergebnissen der 17.
Shell-Jugendstudie 2015: Auch hier geben lediglich 4% der Jugendlichen an, eine Jugendfreizeiteinrichtung zu nutzen. Jedoch spiegelt sich wie bei den Kindern der ländliche Kont ext wider:
Der Fernsehkonsum ist im Landkreis etwas geringer als in der Shell-Jugendstudie, dafür werden
häufiger Freunde getroffen und Sport getrieben (Leven/Schneekloth 2015, S. 113).

7 Antwortvorgaben waren jeweils: nie/manchmal/oft.
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Tabelle 5: Freizeitaktivitäten (Jugendliche/junge Erwachsene, n=1.154/n*=826)
Freizeitaktivitäten der Jugendlichen & jungen Erwachsenen
Freunde treffen
73,3 %
Videos/DVDs ansehen
Musik hören
65,6 %
shoppen/einkaufen*
soziale Medien nutzen
60,7 %
zu Partys gehen*
Sport treiben
55,8 %
lesen
im Internet surfen
50,2 %
nichts tun/rumhängen
etwas mit der Familie unternehmen
45,1 %
etwas Künstlerisches machen*
fernsehen
44,0 %
Musik machen
Computerspiele spielen
41,5 %
Jugendzentrum

32,5
32,4
28,2
27,6
26,9
20,9
13,5
5,1

%
%
%
%
%
%
%
%

* Item wurde erst ab 8. Klasse gefragt

Im Vergleich zur Shell-Studie von 2015 ist die Nutzung der sozialen Medien noch einmal
deutlich angestiegen (Shell: 35%; Leven/Schneekloth 2015: 113). Auch in den Experteninte rviews und Gruppendiskussionen wurde die Rollen von Smartphone, Internet und Social Media
angesprochen – was der hohen Relevanz des Themas bei der Zielgruppe entspricht. Ein Expe rte/eine Expertin beschreibt den heutigen Umgang mit Smartphones, indem er einen Vergleich
zu früher zieht. Damit wird deutlich, dass für viele Expertinnen und Experten der Umgang mit
den neuen Medien noch längst nicht zur Normalität gehört:
„Viele [Jugendliche] spielen Computer auch zu Hause, sitzen vor’m Computer. Handys ist ein ganz großes
Thema. Also (lacht) eine Zeit vor’m Handy können sich unsere Jugendlichen glaub’ ich kaum vorstellen.
Wie das mal früher so war, ja? Also das ist echt schwierig.“ (E09)
In einer der Gruppendiskussionen reflektieren die Jugendlichen/jungen Erwachsenen ihre
Smartphone-Nutzung selbst auch kritisch:
„Hier drin [Jugendclub] ist sowieso kein Empfang und das ist eigentlich auch gut so, da kann man sich w enigstens mal unterhalten.“ (GD12)
Allerdings sieht wiederum ein anderer Experte/eine andere Expertin die exzessive
Smartphone- und Computernutzung der Heranwachsenden als Grund für fehlende Interesselagen und damit auch als Grund für die fehlende Angebotsnutzung:
„Die Jugendlichen, die spielen Handy, sitzen am Computer. Das sind die zwei Hauptaufgaben, so. Und
wenn Sie gucken, mit welchem Alter Jugendliche schon Handy haben und damit rumspielen, dann erklärt
das schon vieles, wo die Interessen heutzutage liegen.“ (E02)
Auch einige der Experten/innen gingen auf die unterstützende und praktische Rolle der ne uen Medien in der Kommunikation mit der Zielgruppe ein:
„Durch die technischen Möglichkeiten mit WhatsApp kann man ja auch kurzfristig Änderungen bekannt
geben.“ (E07)
Ein anderer/eine andere wiederum war der Meinung, dass eine Facebook-Präsenz ausreichend ist und der Kontakt zu den Jugendlichen über Handy und WhatsApp nicht nötig sei
(E09).
Die Heranwachsenden benötigen Unterstützung, um Kompetenzen im Umgang mit den neuen Medien zu erlangen. Dass dies den Expertinnen und Experten bewusst ist, spiegelt sich in der
Auseinandersetzung mit der Thematik wider. Allerdings wird auch eine ambivalente Haltung
deutlich: Zum einen wird die Mediennutzung verantwortlich für geänderte Interessenlagen ge-
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macht, zum anderen betonen die Expertinnen und Experten selbst die Praktikabilität der Tec hnik für ihre eigenen Kommunikationszwecke.
Insgesamt zeigt sich, dass sich die Hauptaktivitäten der Kinder, Jugendlichen und jungen E rwachsenen im Landkreis Saalekreis nicht von denen der jungen Menschen in Deutschland unte rscheiden. Allerdings gibt es – bedingt durch den ländlichen Raum – auch einige Unterschiede
zugunsten von Aktivitäten im Freien, dem Treffen mit Freunden und sportlichen Aktivitäten im
Landkreis.

5.3

Wo halten sich Jugendliche und junge Erwachsene auf?

Um Zugang zur Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zu erhalten, ist es von Bedeutung,
die sozialräumlichen, lokalen und territorialen Ausgangsbedingungen (vgl. Kessl/Reutlinger
2007, S. 11f.) mit in den Fokus zu nehmen.
Private Räume sind für die Befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die mit Abstand
wichtigsten Orte ihrer Freizeitgestaltung (siehe Abbildung 9). Fast 70% geben an, mehrmals pro
Woche ihre Freizeit bei einem Freund oder bei sich zu Hause zu verbringen. Weitere 17,9%
machen dies einmal pro Woche. Andere wichtige Orte der Freizeitnutzung, die mindestens einmal pro Woche genutzt werden, sind Vereine (47,9%) und das Schulgelände (37,6%). Befragte,
die mindestens in der achten Klasse waren, wurden zudem nach zusätzlichen Orten gefragt, die
einem höheren Alter entsprechen. Von ihnen geben 47,7% an, in anderen innenliegenden Orten,
z.B. Einkaufszentren, ihre Freizeit zu verbringen. Andere draußen liegende Orte wie z.B. Skat epark oder Bushaltestelle werden von kumuliert 45% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mindestens einmal in der Woche genutzt. Das Jugendzentrum wird nur von wenigen Befragten
als Ort ihrer Freizeitgestaltung benannt (4,5%) und entspricht damit der gesamtdeutschen B efundlage (siehe Kapitel 5.2).
Abbildung 9: Orte der Freizeit (Jugendliche/junge Erwachsene, n=1154/n*=826, Angaben in %)

Wo verbringst du deine Freizeit?
bei einem Freund/bei mir zu Hause

68,9
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28,7
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anderer Ort draußen (z.B. Skatep./Haltestelle)*

19,5

33,2

in einem Café/Imbiss* 8,1
im Park

32,8

24,5

in der Schule/Schulgelände
7,3

17,9

4,6

21,3
14

auf einem Spielplatz 5,2 4,6

im Jugendzentrum 1,4 3,1
mehrmals pro Woche

1x pro Woche

* Item wurde erst ab 8. Klasse gefragt

Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die Freizei torte (Abbildung 10). Die befragten Frauen und Mädchen entsprechen oft einem eher traditionel-
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len Rollenverständnis und sind in der Sphäre des Privaten häufiger anzutreffen (vgl. Schnebel
2015, S. 123), etwa bei Freunden/zu Hause, aber auch auf dem Schulgelände und in anderen
innenliegenden Orten wie Einkaufszentren.
In Jugendzentren bewegen sie sich verschwindend selten. Männer und Jungen verbringen ihre
Freizeit öfter im Verein, an anderen öffentlichen Orten wie Skatepark oder Bushaltestelle oder,
wie bereits beschrieben, im Jugendzentrum.

andere andere
bei
r Ort r Ort
in der drauße drinne
einem
im Schule n (z.B. n (z.B.
Freund
Jugen /Schul Skatep Einkau in
/bei
dzentr geländ ./Halte fzentru einem mir zu
um
e stelle)* m)* Verein Hause

Abbildung 10: Orte der Freizeit nach Geschlecht (nur mehrmals die Woche-Nennungen, Jugendliche/junge Erwachsene, n=1154/n*=826, Angaben in %)
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* Item wurde erst ab 8. Klasse gefragt

5.4

Freizeitgestaltung im Kontext von Schule

Insbesondere für jüngere Kinder ist die Nutzung der Horteinrichtungen oft elementarer Bestandteil der Freizeitgestaltung. Über ein Drittel gaben an, den Hort jeden Tag zu nutzen
(37,7%), während ein weiteres Viertel der befragten Kinder zumindest manchmal in den Hort
geht. Die Horteinrichtungen nicht zu nutzen, sagten 37,1% der befragten Kinder (Abbildung
11).
Auch von Seite der Expertinnen und Experten wird dies bestätigt:
„Sind jetzt auch nicht so viele Kinder im Hort […], also so viele sind’s nicht. […] gerade dann, wenn die so
dritte oder vierte Klasse sind, nehmen die Eltern die raus aus’m Hort, viele zumindestens. Ja, ist eher wenig
in [Gemeinde x]. Na und die tun sich halt nachmittags zusammen. Sicherlich gehen die auch nicht immer
raus, sondern versammeln sich auch teilweise in irgendwelchen Wohnungen und zocken dann, na das ist auch
äh gut, jetzt im Sommer nicht so häufig, aber im, wenn’s dann wieder auf den Herbst/Winter zugeht, höre
ich das häufig ,‘oh ja, wir haben uns hier bei Dings getroffen und dann haben wir drei Stunden gezockt ‘.“
(E05)
Kinder die den Hort nutzen, wurden zudem gefragt, ob sie mitentscheiden können, welche
Freizeitangebote es im Hort gibt. Solche Entscheidungsmacht fördert nicht nur eine Akzeptanz
der Angebote und fördert Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, sondern ermöglicht auch erste
Erfahrungen mit demokratischem Handeln (Hansen/Knauer 2015, S. 9). Die Gestaltungsspiel-
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räume sind jedoch für die Klienten der pädagogischen Einrichtung nur gering (siehe Abbildung
11). Nur ein Drittel der Kinder geben an, Mitbestimmungsmöglichkeiten über die Freizeitangebote zu haben.
Abbildung 11: Hortnutzung der Grundschüler/innen (in %)
Gehst du in den Hort? (n=469)

37,7

Kannst du mitentscheiden, welche
Freizeitangebote es im Hort gibt?
(n=327)

37,1

33,0
67,0

25,2

nein

ja, manchmal

ja, jeden Tag

nein

ja

Ebenso ist die allgemeine Resonanz zur Zufriedenheit mit den Angeboten im Hort gering
(siehe Abbildung 12). Nur ein Viertel der Kinder ist dezidiert zufrieden mit den dortigen Freizeitmöglichkeiten. Ein weiteres Viertel (23,7%) ist eindeutig unzufrieden mit der Auswahl der
Angebote. Auch in den Gruppendiskussionen berichten die Kinder eher negative Erfahrungen
aus dem Hort:
I: „Geht ihr in den Hort in der Schule?“
K:“Nein. Langweilig.“ (GD11)
„Wenn man was machen wollte, durfte man nicht und wenn man mal nichts machen wollte, einfach nur spi elen, dann musste man was machen.“(GD11)
„Im Hort finden keine Angebote statt, da können wir nur spielen.“(GD14)
Auch ein Expert/eine Expertin bestätigt diese Tendenz:
„Naja, weil die meisten Eltern halt zuhause sind. Die sagen sich dann, dann können die Kinder auch nach
Hause kommen. Also zumindest, […] vielleicht sind auch viele mit der Arbeit unzufrieden dort. Also ich
weiß nicht, ich, das ist aber alles nur gerüchteweise, im Hörensagen, dass viele da nicht zufrieden sind und
dann beschweren sich viele und, aber da habe ich jetzt einfach zu wenig Einblick.“ (E05)
Die potentielle Möglichkeit der Mitbestimmung scheint dabei bedeutender Faktor zu sein.
Wenn dieser Entscheidungsfreiraum besteht, geben 47,7% der Kinder an, mit den angebotenen
Freizeitangeboten sehr zufrieden zu sein, und nur 8,4% von ihnen sind überhaupt nicht zufri eden.
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Abbildung 12: Zufriedenheit mit Hortangeboten der Grundschüler/innen (in %, n=459)
Wie zufrieden bist du mit den Freizeitangeboten im Hort?
32,7
25,9

23,7

überhaupt nicht

17,6

mittelmäßig

sehr

weiß es nicht / gibt
es nicht

Eine strukturelle Rahmenbedingung, die Nicht-Nutzung und Unzufriedenheit fördern kann,
ist die Anbindung der Horte an die Kindertagesstätten – dies geschieht im ländlichen Raum oft
aufgrund geringer Gruppengrößen. So kommt es häufig vor, dass Kinder aus ein und derselben
Schulklasse am Nachmittag in unterschiedlichen Einrichtungen betreut werden. Aus den Expe rtengesprächen wurde deutlich, dass so zum einen die lokalen Abgrenzungen zwischen den Dörfern gefördert und zum anderen die Potentiale des Horts bezüglich einer qualitativ hochwert igen, altersangemessenen Betreuung und des Kennenlernens einer Freizeitkultur, die zu regelm äßigen außerschulischen Aktivitäten inspiriert, vernachlässigt werden. Die Verantwortlichen mü ssen den Spagat schaffen zwischen dem Wunsch nach kontinuierlichen Angeboten, die das Int eresse an einer Aktivität über mehrere Jahre aufrechterhalten, und den beschränkten Ressour cen,
die einjährige Kurslaufzeiten bedingen, so dass möglichst viele Kinder in den Genuss der Ang ebote kommen:
„Ich muss halt bloß drauf achten, dass ich, dass halt immer wieder andere Kinder in dem Kurs sind ne, weil
das ist so gewünscht, dass da immer andere Kinder von profitieren können, was ich auch in Ordnung finde.“
(E05)
Die Erwartungen an die Horte sind hoch, aus Sicht der Expertinnen und Experten ist es
schwierig, diesen mit den vorhandenen Ressourcen zu begegnen:
„Also wo ich denke, wo es schwierig wird, […]. Aber da gehört viel dazu, da gehören die baulichen Geschichten, wie ‘ne Schule sein sollte und – ich mein, das ist dann so das Hauptleben der Kinder im Alltag
[bezogen auf Nachmittagsbetreuung]. Und da muss einfach auch viel da sein also an An geboten. Da müssen
Leute da sein, die die Kinder betreuen, aber eben auch so locker betreuen, dass die sich nun trotzdem frei fü hlen können. Das ist ihre Freizeit dann ja?“ (E07)
So dass zum Teil auch Konkurrenzsituationen zwischen Nachmittagsangeboten und Hort
entstehen können:
„Aber ich denke, dadurch, dass wir auch einen anderen Personalschlüssel anbieten können, ist das natürlich
mehr Angebot. Und deswegen kommen die auch und gehen nicht in Hort, weil natürlich die Hortbetreuung
ist natürlich bei 20 Kindern eine Betreuung sehr schwierig. Da auch Angebote zur Verfügung zu stellen.“
(E01)
Von mehreren Expertinnen und Experten wird eine Kooperation des Horts mit externen
Anbietern (Sportvereinen, Feuerwehren) als gewinnbringend für beiden Seiten geschildert . Die
Anbietenden können so Nachwuchs akquirieren und der Hort muss keine/weniger Personalre ssourcen zur Verfügung stellen.
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„Das funktioniert auch recht gut, also die sind dann schon ähm […] an der Schule in der Fußball -AG
sind, dann sind die auch sehr oft mit in den Vereinen drin oder machen […] in der Fußball-AG mit, finden
das toll und treten dann mit in den Verein ein, das hab ich schon sehr häufig gehört. Oder […] die Feue rwehr […] z.B. jetzt beim Tag der offenen Tür [an einer Schule] da haben se auch ein paar Kinder akquirieren können […].“ (E05)
Auch für die älteren Jugendlichen spielen (Nachmittags-)Angebote in der Schule eine wichtige Rolle, um sie an außerschulische Themen/Angebote heranzuführen, Interessen und Engag ement zu wecken. Diese Angebote können dann als Gegengewicht zum oft eher unattraktiven
Schulalltag fungieren. Allerdings ist der Großteil der Jugendlichen mit den Freizeitangeboten im
Kontext von Schule unzufrieden (siehe Kapitel 7.2). Experte/Expertin 04 äußert diesbezüglich
den Wunsch, Fördergelder für Projektgelder in Schulen einsetzen zu können, was momentan
aufgrund der „Doppelförderung“ nicht möglich ist. Der große Vorteil an Angeboten in Schulen
– so die Argumentation – sei das Erreichen aller Kinder und Jugendlichen unabhängig von sozialer Herkunft und Bildungsstand, was man mit Angeboten außerhalb des schulischen Kontexts
nicht leisten könne.
Durch die regelmäßige Nutzung von Freizeitangeboten kann der Zusammenhang von sozi aler Herkunft und schulischen Leistungen verringert werden (Züchner/Fischer 2014), so dass
Freizeitangeboten im schulischen Kontext, mit denen alle jungen Menschen gleichermaßen e rreicht werden, eine besondere Rolle zukommt.
Insgesamt zeigt sich, dass die Potentiale des Horts groß sind, allerdings im Landkreis nicht
ausgeschöpft werden. Im Hort kann der Grundstein für das Interesse an regelmäßigen auße rschulischen Aktivitäten gelegt werden, die die Entwicklung der Kinder langfristig positiv beei nflussen kann. Die Anbindung der Horte an die Kitas erschwert das Anbieten altersgerechter
attraktiver Angebote, was darin resultiert, dass viele Kinder unzufrieden sind und/oder den
Hort nicht (mehr) nutzen.

5.5

Angebotsnutzung

Eines der Kernanliegen dieser Studie ist die Untersuchung des Freizeit- und Nutzungsverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis in Bezug auf die bestehenden Angebote. Neben den bereits beschriebenen allgemeinen Fragen der Freizeitgestaltung
wurde in allen drei Teiluntersuchungen auch die Nutzung von institutionalisierten Ang eboten
erfragt.
In der schulischen Befragung wurden Kindern der dritten und vierten Klassen 14 Angebote
vorgelegt8, mit der Frage ob sie diese regelmäßig in ihrer Freizeit nutzen. Die Auswahl der wic htigsten Aktivitäten findet sich in Abbildung 13. Büchereien und Bibliotheken haben die höchste
Verbreitung unter den Kindern. 32,6% der Befragten geben an, diese aktuell zu nutzen bzw.
sagen weitere 16,6%, dass sie diese früher genutzt haben. Auch wenn die Bibliothek unter allen
8 Erfragt wurden 14 mögliche Freizeitaktivtäten: Bibliothek/Bücherei, Fußball im Verein, tanzen im Verein/Tanzschule, reiten,
andere Sportart im Verein, Instrument lernen/Chor, Mathe-AG/Computerkurs/Experimentieren…, Malkurs/BastelAG/töpfern…, Kinderfeuerwehr, Nachhilfe, Christenlehre, Jugendclub, Pfadfinder.
Antwortmöglichkeiten waren: mache ich, habe ich früher gemacht, habe ich noch nie gemacht

41

Angeboten am häufigsten genutzt wird, sind es lediglich ein Drittel der Kinder, die sie nutzen –
diese Quote wäre sicherlich ausbaufähig, immerhin kennen knapp 1/5 der Kinder die Bibliothek
in ihrer Gemeinde nicht (siehe Kapitel 5.11). Ein Experte/eine Expertin äußert entsprechend,
dass die Bibliothek in seiner Gemeinde eher wenig genutzt wird:
I: „[…]und die Bibliothek, wird die von den Kindern genutzt?“
E: „Auch, auch sehr wenig. […] Aber so diese Stadtbibliothek, die wird sehr, also äußerst selten genutzt.
Ganz selten, dass ich mal ein Kind höre, das sagt ,‘oh ich war gestern mit der Mama in der Bibliothek’, oder
dass ich es von Eltern höre, ist wirklich ganz selten. Das wird kaum genutzt.“ (E05)
Sportliche Aktivitäten werden ebenfalls von vielen Kindern in Anspruch genommen. Von i hnen besuchen 20,8% verschiedene Fußballvereine bzw. sind 31,2% in anderen Sportvereinen
aktiv. Musikalische Angebote nutzen ein Viertel der Kinder: 25,4% lernen ein Instrument oder
singen in einem Chor. Jugendclubs werden nur von einem geringen Anteil der Befragten genutzt
(4,8%). Auch hier sind die Ergebnisse mit denen der World Vision Kinderstudie vergleichbar –
allerdings wurden nicht alle Aktivitäten identisch erhoben (Jänsch/Schneekloth 2013, S. 152)
Abbildung 13: Nutzung von Angeboten (Kinder, n=481, Auswahl, Angaben in %)
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31,2
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25,4
18,4
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13,1

12,9
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Große Unterschiede zeigen sich bei der Analyse unter Einbeziehung der Kategorie Geschlecht (siehe Abbildung 14). Nur wenige der zuvor beschriebenen institutionalisierten Angebote werden von Mädchen und Jungen im gleichen Maße genutzt. Dies trifft allenfalls für die
Kinderfeuerwehr, andere Sportvereine und Jugendclubs zu, aber auch für bisher nicht aufgeführte Angebote wie Nachhilfe oder Christenlehre, welche paritätisch genutzt werden. Mädchen
sind im Allgemeinen aber häufig aktiver in der Angebotsnutzung. Insbesondere Reiten und Ta nzen werden dabei fast ausschließlich von Mädchen genutzt. Auch die Bibliotheken sowie mus ische und künstlerische Angebote werden eher von Mädchen in Anspruch genommen. Jungen
dominieren dagegen massiv in den Fußballvereinen sowie bei den Pfadfindern und in Mathe und Computerkursen. In den unterschiedlichen Nutzungsgraden spiegeln sich traditionelle Ro llenvorstellungen wider, die auch in anderen Studien belegt wurden (z.B. Leve n/Schneekloth
2015). Überraschenderweise schafft es die Feuerwehr im Landkreis, als eher technisches und
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traditionelles Angebot, Jungen und Mädchen gleichermaßen zu begeistern (siehe auch Kapitel
4.2), was dem Fußball z.B. nicht gelingt.
Abbildung 14: Nutzung von
Angaben in %)
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Im Hinblick auf die Nutzung institutionalisierter Angebote 9 zeigen sich bei den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ähnliche Tendenzen (Abbildung 15). Am häufigsten werden Angebote
aus sportlichen Bereichen, wie Fußball (16,7% aktuelle Nutzung) und andere Sportarten (32,9%
aktuelle Nutzung), genannt. Die bei den Kindern noch recht bedeutsamen Bibliotheken haben
bei den älteren Befragten deutlich an Relevanz verloren (8,7% aktuelle Nutzung). Jugendzentren
werden nur von sehr wenigen der Befragten besucht (4,9% aktuelle Nutzung).
Insgesamt liegen die Prozentwerte in der Regel unter den Angaben der jüngeren Vergleich sgruppen. Jugendliche und junge Erwachsene sind weniger in institutionalisierte Freizeitangebote
eingebunden als die befragten Kinder der Studie. Gründe dafür lassen sich aus den Daten nur
bedingt ableiten, jedoch wird an anderen Stellen im Fragebogen als Hinderungsgründe für b estimmte Aktivitäten ein Mangel an Zeitressourcen benannt (siehe Kapitel 5.10). Allerdings en tspricht der Befund anderen Studien, wonach die Aktivitätsrate in (Sport-)Vereinen bis zum mittleren Jugendalter zunimmt und danach deutlich sinkt (Brinkhoff 1998, S. 71, Zerle 2007, S. 259).
Wird nach weiblichen und männlichen Befragten unterteilt, zeigen sich, ähnlich wie zuvor bei
den Kindern, für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen deutliche Unterschiede in ihrer A ngebotsnutzung (Abbildung 16). Sportliche Aktivitäten, insbesondere Fußball, werden deutlich
öfter von männlichen Befragten ausgeübt. Dies gilt auch für den Besuch von Jugendzentren.
Musische/kulturelle Angebote, Bibliotheken und insbesondere Tanzen werden deutlich öfter
von weiblichen Befragten genannt, auch hier werden klassische Rollenmuster sichtbar (Leven/Schneekloth 2015).

9

Erfragt wurden 13 konkrete Angebote: Fußball, tanzen, reiten, andere Sportarten, Freiwillige Feuerwehr, Jugendze ntren/Jugendclubs, musikalisches/kulturelles Angebot, kreatives Angebot, technisches Angebot, Angebote der Biblioth eken, Nachhilfe, andere Bildungsangebote (Mathe-AG, Sprachkurs) und religiöse Angebote.
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Im Vergleich zur Befragung in den Grundschulen tritt es aber weniger auf, dass gewisse A ngebote nahezu ausschließlich von einem Geschlecht dominiert werden. Die Angebotsnutzung
von weiblichen und männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gleicht sich stärker an
und ist weniger geschlechtlich konnotiert. Dies sollte auch bei der praktischen Ausgestaltung der
Angebote Berücksichtigung finden.
Abbildung 15: Nutzung von Angeboten (Jugendliche/junge Erwachsene, n=1154, Auswahl,
Angaben in %)
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Die unterschiedlichen Nutzungsgrade der Zielgruppe spiegeln jedoch nicht nur die unte rschiedlichen Interessenlagen der jungen Menschen wider, sondern sind auch der Angebotslandschaft geschuldet, die z.B. Lücken in für Mädchen passenden Angeboten aufweist (siehe Kapitel
4.2, 4.3 und 7.3).
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Abbildung 16: Angebotsnutzung nach Geschlecht* (Jugendliche/junge Erwachsene, n=1.153,
Auswahl)
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* die Antwort-Kategorien „nutze ich manchmal“ und „nutze ich regelmäßig“ wurden zusammengefasst

Beim Vergleich zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Migration shintergrund (siehe Kapitel 6.2) fiel auf, dass die Zielgruppe mit Migrationshintergrund die abgefragten Angebote anteilig häufiger nutzt als die autochthone Zielgruppe im Landkreis. Alle r-
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dings macht die Gruppe mit Migrationshintergrund lediglich 44 Personen für die vorliegende
Analyse aus – die Ergebnisse sind entsprechend vorsichtig zu interpretieren. Ein Erklärungsansatz für die – im Vergleich zu anderen Studien – widersprüchliche Befundlage (z.B. Becker/Müller 2011) kann darin gesehen werden, dass die Jugendlichen/jungen Erwachsenen mit
Migrationshintergrund hauptsächlich im städtischen Bereich leben und die Aktivitätsrate hier in
vielen Bereichen ohnehin deutlich höher ist als in ländlicher geprägten Gebieten des Landkre ises.
Es stellte sich weiterhin die Frage, inwiefern die bestehende Angebotsstruktur im Landkreis
Saalekreis auch eine Breitenwirkung erzielt. Verteilen sich Kinder und Jugendliche gleichförmig
auf die Angebotslandschaft oder sind es wenige Nutzerinnen und Nutzer, die an einer Vielzahl
von Aktivitäten partizipieren?
Es wurde im Folgenden untersucht, an wie vielen der beschriebenen 13 Angebote eine Mehrfachnutzung durch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfolgt (Abbildung 17). Berücksichtigt wurden hierfür nur die Fälle, in denen die Befragten angaben, ein Angebot regelmäßig
zu nutzen. Der überwiegende Anteil (n=492) gibt an, keines der abgefragten Aktivitäten regelmäßig in Anspruch zu nehmen. Ein fast genauso großer Teil der Befragten (n=469) nutzt regelmäßig genau eines der abgefragten Freizeitangebote. Eine kleine Gruppe gibt an, zwei Aktivit äten in dieser Intensität zu nutzen, und vereinzelt gibt es auch Personen, die drei und mehr der
Angebote regelmäßig besuchen.
Abbildung 17: Anzahl regelmäßig genutzter Angebote (Jugendliche/junge Erwachsene,
n=1.154, Angabe in absoluten Zahlen)
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Um diese heterogenen Nutzungscharakteristika übersichtlicher zu gestalten, wurden die b efragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen drei Nutzungstypen zugeordnet: 1) None-User
ohne regelmäßige Aktivität an bestehenden Angeboten, 2) Normal-User, der/die genau ein Freizeitangebot intensiv nutzt, und 3) Heavy-User, der/die mindestens zwei Angebote regelmäßig
wahrnimmt.
In der Beschreibung dieser Gruppen (Tabelle 6) sind insbesondere die None-User von Interesse, die mit den bestehenden Angeboten nicht erreicht werden können – die allerdings die
größte Gruppe der Befragten ausmachen (42,6%). Diese Gruppe charakterisiert, dass sie übe rproportional aus männlichen Personen und tendenziell eher aus jungen Menschen mit Migrationshintergrund besteht, überdurchschnittlich von Problemlagen berichtet (siehe Kapitel 6.1)
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und dass sie auf weniger kulturelles Kapital in ihren Familien zurückgreifen können, d.h. dass
die Eltern hier weniger lesen, seltener ins Museum gehen etc. Wenn der Landkreis eine Breite nwirkung seiner Freizeitangebote etablieren möchte, müsste auch diese schwer zu erreichende
Zielgruppe in den Fokus genommen werden.
Das Gegenstück ist die stark ausgelastete Gruppe der Heavy-User, die eine Vielzahl von Freizeitangeboten regelmäßig nutzt. Hier sind Menschen mit Migrationshintergrund tendenziell öfter vertreten als im Durchschnitt der Befragten, und sie kommen eher aus einem Elternhaus mit
einem hohen Maß an kulturellem Kapital, in denen die angesprochenen Aktivitäten, wie Mus izieren oder Reiten, oft einen hohen Stellenwert haben.
Allerdings wird auch ersichtlich, dass der Anteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit Migrationshintergrund in der Gruppe der None-User geringfügig höher ist als in der Gesamtstichprobe. Demnach liegt hier eine Polarisierung vor: die eine Gruppe der jungen Menschen mit Migrationshintergrund ist eher stark in institutionelle Aktivitäten eingebunden, w ohingegen die andere Gruppe sehr wenig bis gar nicht aktiv ist.
Tabelle 6: Nutzungstypen der Angebotslandschaft im Landkreis nach Nutzungstypen
(Jugendliche/junge Erwachsene)

Anteil (n=1.154)
Weiblich (n=621)
Männlich (n=532)
Migrationshintergrund (n=44)
Kein Migrationshintergrund (n=1109)
Kulturelles Kapital gering (n=344)
Kulturelles Kapital hoch (n=479)
Problembelastung gering (n=727)
Problembelastung hoch (n=246)
Geldsorgen gering (n=580)
Geldsorgen hoch (n=181)
Sozio-ökonomischer Hintergrund förderlich (n=576)
Sozio-ökonomischer Hintergrund hinderlich
(n=179)

None-User
keine regelmäßige Aktivität
42,6 %

Normal-User
eine regelmäßige Aktivität
40,2 %

Heavy-User
2+ regelmäßige
Aktivitäten
17,2 %

36,6 %
49,8 %
45,5 %
42,6 %
54,7 %
36,3 %
40,9 %
52,0 %
42,4 %
48,6 %
40,3 %
55,3 %

44,4 %
35,2 %
22,7 %
40,9 %
33,7 %
42,0 %
41,1 %
34,6 %
39,7 %
35,9 %
41,0 %
31,3 %

19,0 %
15,0 %
31,8 %
16,6 %
11,6 %
21,7 %
18,0 %
13,4 %
17,9 %
15,5 %
18,8 %
13,4 %

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der jungen Menschen im Landkreis in ihrer Freizeit
aktiv ist, besondere Relevanz unter den Aktivitäten hat hierbei der Sport (insbesondere Fußball
bei den Jungen sowie Tanzen und Reiten bei den Mädchen). Es zeigt sich allerdings auch, dass
42% der Jugendlichen/jungen Erwachsenen keiner regelmäßigen Aktivität nachgehen. Ziel sollte
es daher sein, besonders diese Jugendlichen – die bislang nicht aktiv sind – zu erreichen und zu
aktivieren. Zudem zeigen sich große geschlechtsspezifische Nutzungsunterschiede, welche durch
die Angebotslage gestärkt bzw. teilweise auch bedingt werden. Eine Optimierung der Angebotslandschaft sollte entsprechend versuchen, die Angebotspalette für Mädchen zu erweitern (siehe
auch Kapitel 4.2 und 7.4).
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5.6

Orte und Erreichbarkeit der Angebote

Mobilität ist die Grundvoraussetzung für soziale Teilhabe und essentiell um den Lebensalltag
zu gestalten (vgl. Tully 2002, S. 13).
In den Expertengesprächen wurde deutlich, dass der unzureichend ausgebaute ÖPNV und
die damit eingeschränkten Mobilitätsmöglichkeiten im Landkreis ein großes Hindernis darste llen, um Angebote zu nutzen. Attraktive Angebot, die in anderen Regionen, etwa in der Prignitz
oder im Landkreis Birkenfeld, für die Jugendlichen etabliert wurden, wie z.B. Disco -Busse, RufBusse oder auch Jugend-Taxis (vgl. Beierle u.a. 2016, S. 22), fehlen im Landkreis. Mehrere Expertinnen und Experten schätzen die Lage eher negativ ein:
I: „Was die Erreichbarkeit vom Öffentlichen Nahverkehr angeht, wie würden Sie das einschätzen?“
E: „Mh furchtbar! Wir haben ja nur die [Kinder/Jugendliche aus Dorf xy] die zu uns kommen mit’m - alle
anderen können ja nicht kommen [...] Mit’m Bus können die nicht kommen.“ (E01)
„In manchen Gebieten sind ja ganze Linien eingestellt worden. Ja? Da können Sie zehn mal sagen, das ist
nicht so gut, deswegen ändern sie das nicht. Also brauch ich darüber auch nicht diskutieren.“ (E02)
„Und sonst ist alles mehr oder weniger auch über die öffentlichen Verkehrsmittel zur Not noch erreichbar.
Einzige Problem ist in den Abendstunden dadurch, dass die Havag jetzt viele Fahrpläne gestrichen ha t bzw.
so reduziert hat, dass die Jugendlichen dann wirklich schon gucken müssen – am Wochenende geht’s gar nicht
mehr – dass die mit der Bahn nach Halle zur Disco fahren können.“ (E06)
Die eingeschränkten Möglichkeiten der öffentlichen Verkehrsmittel spiegeln sich quantitativ
u.a. darin wider, wie viele der Befragten ein Dauerticket für Bus und Bahn besitzen (Abbildung
18). Dies trifft für 44,4% der Kinder und nur 35,1% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zu. Andere Möglichkeiten der Fortbewegung als über den ÖPNV scheinen im Landkreis deutlich attraktiver zu sein.
Abbildung 18: Dauerticket für öffentliche Verkehrsmittel (Kinder n=462, Jugendliche/junge
Erwachsene n=824, Angaben in %)
ÖPNV-Ticket
Kinder

ÖPNV-Ticket
Jugendliche / junge
Erwachsene

35,1

44,4
55,6

64,9

ja

nein

ja

nein

Der Befund der geringen Annahme des ÖPNV findet sich auch in den Nennungen der Kinder wieder, mit welcher Art der Fortbewegung sie zu ihren Hobbys gelangen (Abbildung 19).
Nur 2,6% geben an, dafür den Bus zu verwenden. Zwar sind einige der Aktivitäten im Nahb e-
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reich, da sie zu Fuß (23,5%) oder per Fahrrad (16,4%) erreicht werden können, doch selten gelangen die Kinder allein zum Ort der Aktivität, sondern werden mit dem Auto (63,0%) durch
eine erwachsene Person gefahren, was auf eine gewisse Distanz hindeutet.
Abbildung 19: Erreichbarkeit der Hobbys (Kinder n=532, Angabe in %)
Ich habe ein Hobby – Wie komme ich dahin?
69,7
zu Fuß
mit dem
Roller/Fahrrad

33,5

mit dem Bus
mit dem Auto
allein

23,5
16,4
2,6
63,0

mit einem
Erwachsenen

Die Eltern spielen entsprechend eine wichtige Rolle für die Mobilität der Kinder und Jugen dlichen in ländlichen Räumen. Eine Expertin betont, dass einige Familien so doppelt benachteiligt seien, zum einen, weil sie ohnehin schwierigen Lebensumständen ausgesetzt sind (z.B. A lleinerziehende, Familien ohne Auto, Schichtarbeiter, Familien mit vielen Kindern) und zum a nderen, weil Kinder aus diesen Familien dann auch weniger an Nachmittagsangeboten außerhalb
der Schule partizipieren können (E01).
Die Heranwachsenden befinden sich somit in einem Abhängigkeitsverhältnis von ihren E ltern, was die Freizeitgestaltung betrifft – meist so lange, bis die Jugendlichen einen MopedFührerschein und später den Auto-Führerschein machen und damit selbst mobil werden. Bei
den Jugendlichen im ländlichen Raum spielen die Mopeds auch als eigene Freizeitbeschäftigung
eine wichtige Rolle:
„Und sonst das große Hobby der Jugend, fällt (mir) jetzt im Gespräch ein, ist natürlich Mopeds. Also die
werden dann teilweise haben die Mopeds sich besorgt und die einen haben ihnen geholfen dann aufzubauen
und fahrtüchtig zu machen.“ (E02)
Im ländlichen Raum übernehmen die Heranwachsenden auch selbst mobile Verantwortung
für die jüngeren Dorfmitglieder. In GD12 wurde selbstverständlich geschildert, dass die Älteren
mit Führerschein am Wochenende die jüngeren mit dem Auto mitnehmen bzw. diese bei Bedarf
auch von individuellen Freizeitaktivitäten abholen.
Die beschränkten Möglichkeiten lassen auch kreative Lösungsideen aufkommen: teilweise
überwinden die Jugendlichen nachts längere Strecken zu Fuß (GD15), bilden solidarische Fah rgemeinschaften (wo sich die Fahrerenden immer abwechseln, GD15) oder:
„Aber da ist die Jugend auch flexibel, wenn die mal zum Tanzen fahren, dann nehmen die ein Großrau mtaxi.“ (E02)
Insbesondere in den Abendstunden sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen darauf
angewiesen, Alternativen zum ÖPNV zu schaffen. Oft werden Eltern (43,2%) und Freunde
(40,5%) einbezogen, um einen gewissen Grad an Mobilität zu erlangen. Insgesamt zeigt sich
allerdings auch, dass die Jugendlichen verstärkt tagsüber unterwegs sind.
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Abbildung 20: Fortbewegungsmittel (jugendliche/junge Erwachsene n=1154, Angabe in %)
Wie kommst du zu deinen Freizeitaktivitäten?
zu Fuß

66,3

31,9

mit dem Fahrrad

55,0

25,8

mit Bus/Bahn

49,9

30,5

meine Eltern nehmen mich mit

43,2

Freunde nehmen mich mit

40,5
tagsüber

52,3
49,7

abends

Doch selbst für die Zeiten während des Tages werden Mobilitätsengpässe geschildert; insb esondere am Wochenende (Abbildung 21). Während einige Gemeinden wie Bad Lauchstädt und
Merseburg nach Angaben der jungen Erwachsenen sehr gut angebunden sind, berichten über
20% in den Gemeinden Landsberg, Salzatal und Petersberg, dass sie nur schwer von dort weg
kommen.
Abbildung 21: Fortbewegungsmöglichkeiten am Wochenende tagsüber
(junge Erwachsene, n=501)

Aus Sicht der Expertinnen und Experten sind auch die Anbieter in der Pflicht, auf die vorli egenden Mobilitätsengpässe einzugehen und die Familien – insbesondere mit jüngeren Kindern –
hier zu unterstützen:
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„Aber also ich fänd’s auch schön, in [Gemeinde y] die machen das ja zum Beispiel so, die haben ja so ganz
viele so Töpferwerkstatt, Karate oder so, die dann da kommen. Wenn das eben bei uns auch so ein Angebot
gäbe, also so wäre, dass man dann im Hort sagen kann, man geht eben für zwei Stunden [zu Angebot x]
am Dienstag, da geht ihr zwei Stunden hin. Wir [Anbieter x] bringen Euch hin und holen Euch ab. Das
würde für viele Eltern das auch leichter machen, das Angebot eben so wahrzunehmen, weil die müssen die
immer wieder abholen.“ (E01)
„Und durch das Angebot, dass die vom Hort abgeholt werden und die Eltern holen sie dann zu der Zeit, wo
sie sonst in den Hort fahren würden, holen sie die [im Angebot x] ab - ist das also sehr, wirklich gut angenommen und auch problemlos.“(E07)
Experte/Expertin 01 sieht auch den Landkreis in der Verantwortung, denn seiner Meinung
nach könne der ÖPNV das allein nicht abdecken. Er äußerte sogar die Idee eines privaten/vom
Landkreis unterstützten Fuhrunternehmens, dass Kinder zu den Angeboten fährt und abholt.
Da es sich ja in der Regel um Gruppenangebote handelt, gäbe es auch entsprechende Bedarfe.
Mit Blick auf das zentrale Thema der Freizeitangebote und deren Nutzung wurde auch deren
Erreichbarkeit erfragt. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollten für 14 Angebote 10
angeben, wie gut sie deren Erreichbarkeit einschätzen, unabhängig davon, ob sie diese auch
selbst nutzen. Fünft- bis Siebtklässler haben eine reduzierte Auswahl an Angeboten erhalten, da
nicht alle für sie altersgerecht sind.
Neben den bisher eher defizitären Ergebnissen zu Mobilität im Landkreis werden von den
Befragten hier auch positive Aspekte benannt (Abbildung 22). Insbesondere Sportangebote sind
für die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gut erreichbar (62,5%), denn die
Sportvereinslandschaft ist im Landkreis gut ausgeprägt (siehe Sonderanhang zum Bericht). Auch
Einkaufsmöglichkeiten finden sich flächendeckend im lokalen Umfeld der Befragten (60,4%).
Mehr als die Hälfte geben an, dass Imbisse und Bademöglichkeiten für sie gut erreichbar sind
(jeweils 57,5%).
Abbildung 22: Gut erreichbare Angebote (Jugendliche/junge Erwachsene, n=1.154, n*=826,
Auswahl von am besten erreichbaren Angeboten, Angaben in %)

Sportangebot

62,5

Einkaufsmöglichkeit*

60,4

Bademöglichkeit

57,5

Imbiss/Café*

57,5

Ort zum rumhängen*
Kino

56,9
55,8

* Item wurde erst ab 8. Klasse gefragt

10

Erfragt wurde die Erreichbarkeit von: Jugendzentrum, Sportangebot, Angebot zum Musikmachen, kreatives Angebot,
Bildungsangebot, Tanzmöglichkeit, Kino, Ort zum Rumhängen, Bademöglichkeit, öffentlicher Spielplatz, frei zugängliche
Sportstätte, Einkaufsmöglichkeit, Imbiss/Café.
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Negativ benannt wird vor allem die Erreichbarkeit kultureller Formate (Abbildung 23). Insbesondere Tanzveranstaltungen (46,5%), aber auch andere kulturelle Angebote (38,6%) und
Kinos (38,0%) sind für viele der Befragten Aktivitäten, zu denen sie aufgrund von Mobilitätshindernissen nur schwer gelangen. Für ein Drittel sind Einkaufsmöglichkeiten und Bademö glichkeiten schlecht zu erreichen.
Abbildung 23: Schlecht erreichbare Angebote (Jugendliche/junge Erwachsene, n=1.154,
n*=826, Auswahl von am schlechtesten erreichbaren Angeboten, in %)

Tanzmöglichkeit*

46,5

anderes kulturelles Angebot

38,6

Kino

38,0

Einkaufsmöglichkeit*

34,1

Bademöglichkeit

34,1

Imbiss/Café*

29,1

* Item wurde erst ab 8. Klasse gefragt

Es fällt auf, dass einige der abgefragten Angebote (z.B. Kino, Bademöglichkeit) besonders
häufig benannt wurden, sowohl als Orte, die besonders gut erreichbar und gleichzeitig als Orte,
die besonders schlecht erreichbar sind. Dies belegt, dass die Angebotslandschaft im Landkreis
deutliche Unterschiede in Abhängigkeit der einzelnen Gemeinden aufweist, so dass besondere
Freizeitmöglichkeiten (wie z.B. Schwimmbad, Kino, Einkaufszentrum) oft nur an wenigen Orten vorzufinden sind siehe Kapitel 4.1).
Tabelle 7: Potentielle Nutzung von Angeboten bei besserer Erreichbarkeit (Jugendliche/junge
Erwachsene)
„Welches der Angebote würdest du häufiger nutzen, wenn es besser erreichbar wäre?“
(Vorgabe von schlecht erreichbaren Angeboten)
Kino (n=439)
80,0% Einkaufsmöglichkeit (n=282)
79,4%
Bademöglichkeit (n=394)
68,3% Ort zum Rumhängen (n=149)
63,1%
Imbiss/Café (n=240)
60,8% Sportangebot (n=212)
60,4%
Tanzmöglichkeit (n=384)
59,4% frei zugängliche Sportstätte (n=237)
45,6%
anderes kulturelles Angebot (n=446)
39,2% Jugendzentrum (n=206)
34,0%
Bildungsangebot (n=273)
33,0% kreatives Angebot (n=241)
31,5%
öffentlicher Spielplatz (n=113)
29,2% Angebot zum Musik machen (n=247)
28,7%

Darauf aufbauend wurde nach den konkreten Bedürfnissen der Jugendlichen und jungen E rwachsenen gefragt. Falls sie zuvor angegeben hatten, dass ein Angebot für sie schlecht erreichbar ist, sollten sie in der nächsten Frage angeben, ob sie das jeweilige Angebot öfter in Anspruch
nehmen würden, wenn es besser erreichbar wäre (Tabelle 7): Häufig wurden die Wünsche nach
Kinobesuchen und Einkaufsmöglichkeiten benannt, die vier von fünf Personen ö fter nutzen
würden, wenn sie besser erreichbar wären. In einem solchen Fall würden auch Bademöglichke iten (68,3%) und Orte zum Rumhängen (63,1%) öfter in Anspruch genommen werden. Hier fi n51

den sich wichtige Ansätze für die Bedarfe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis, welche nochmals an anderer Stelle im Bericht thematisiert werden (Kapitel 4.3, Kapitel
7.4).

5.7

Nutzung von Angeboten in Halle (Saale)

Eine Besonderheit des Landkreises Saalekreis ist seine Lage als sogenannter Kragenkreis, der
die Großstadt Halle (Saale) komplett umgibt. Die Stadt Halle, mit fast einer viertel Million Ei nwohner bildet hierbei ein sogenanntes nahräumliches Nebenzentrum, mit dem bestimmte Produkte und Dienstleistungen, wie Kinderbetreuung, Freizeitgestaltung und Nahversorgung, auch
für die Gemeinden im Landkreis Saalekreis verfügbar gemacht werden (vgl. Herget 2015 , S. 35).
Eine Analyse der Freizeitangebote und Angebotsnutzung sollte daher auch die Rolle der Stadt
Halle mitberücksichtigen.
Bereits für die befragten Kinder zeigt sich die große Bedeutung von Halle (Saale) bei der
Nutzung von Freizeitangeboten (Abbildung 24). Von den befragten Grundschülerinnen und
Grundschülern im Landkreis gaben 66% an, verschiedene Freizeitangebote in Halle zu nutzen.
Im Vordergrund stehen kommerzielle und Erlebnisangebote wie Kino, Erlebnisbad oder Einkaufszentrum (78,1% der Nutzenden). Jedes vierte Kind, das Angebote in Halle nutzt, ist dort
unter anderem in einem Sportverein.
Abbildung 24: Nutzung von Angeboten in Halle (Kinder, n=494)
Kino, Erlebnisbad,
Einkaufszentrum

n=333

34%

66%

Nutze Freizeitangebote in Halle (Saale)

78,1%

Sportverein

25,4%

Musikschule

4,7%

Tanzschule

6,9%

etwas anderes

32,3%

Nutze keine Angebote in Halle (Saale)

Regional differenziert ist die Nutzung von Freizeitangeboten in Halle (Saale) am höchsten in
den direkt angrenzenden Gemeinden. Mindestens 70% der Kinder nutzen hier die Angebote aus
der unmittelbaren Großstadt. Je größer die territoriale Distanz zu Halle ist, umso geringer ist der
Anteil derjenigen, welche die Infrastruktur des Oberzentrums nutzen (Abbildung 25).
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Abbildung 25: Nutzung von Angeboten in Halle – regionale Differenzierung (Kinder, n=494)

Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Saalekreises beträgt der Anteil derjenigen,
die Freizeitangebote in Halle (Saale) nutzen, nur 42,5% und ist somit geringer als unter den b efragten Kindern (Abbildung 26). Hier lässt sich vermuten, dass Kinder stärker an die Mobilität
und Aktivitäten der Eltern gekoppelt sind, Jugendliche und junge Erwachsene dagegen eher e igenverantwortlich unterwegs sind. Diejenigen älteren Befragten, die Angebote in Halle nutzen,
benennen als Grund in erster Linie kommerzielle Angebote (80,0%) sowie den Besuch von
Tanzveranstaltungen in Discos und Clubs. Des Weiteren sind 24,3% in einem Sportverein in
Halle aktiv. Eine regionale Differenzierung nach Gemeinden des Saalekreises zeigte ähnliche
Tendenzen wie bei den Kindern im vorherigen Absatz.
Abbildung 26: Nutzung von Angeboten in Halle (Jugendliche/junge Erwachsene, n=1154,
Angaben in %)

80,0

kommerzielle Angebote

n=490
42,5

57,5

Nutze Freizeitangebote in Halle (Saale)

Disco/Club

53,7

Sportverein

24,3

Tanzschule

8,6

Musikschule

7,6

Volkshochschule

3,5

Jugendzentrum

3,3

Nutze keine Angebote in Halle (Saale)
* Disco/Club wurde erst ab 8. Klasse gefragt
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5.8

Vereinsnutzung

Der aktive Besuch von Vereinen steht für mehr als nur die institutionalisierte Nutzung von
Freizeitangeboten. Vereine haben eine integrierende Wirkung, ermöglichen soziale Kontakte,
aber auch ein gewisses Maß an Kontrolle durch die Anleitenden. Zudem bieten sie die Möglichkeit zur Partizipation, die Übernahme von Verantwortung und eine Einbindung gilt als Au sdruck von Vertrauen in Institutionen (vgl. Klein 2008, S. 210f.).
Die Hobbys der befragten Grundschülerinnen und Grundschüler werden nur zu einem gewissen Maß in einem Verein ausgeübt (Abbildung 27). Über verschiedene Stellen im Fragebogen
hinweg gaben insgesamt 40,5% der Kinder an, einen Verein für ihre Freizeitgestaltung zu nu tzen. Dieses Ergebnis ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass viele der primär genutzten
Angebote dieser Altersgruppe, wie Bibliotheksnutzung, ein Instrument lernen oder Reiten, in
der Regel nicht in Vereinen organisiert sind (siehe Kapitel 5.5).
Unter den Jugendlichen, die an der schulischen Befragung teilgenommen haben, ist eine Ve reinsnutzung deutlich häufiger. In dieser Altersgruppe wurde dezidiert gefragt, ob sie einen Ve rein nutzen, woraufhin 62,9% dies bejahten (Abbildung 27).
Abbildung 27: Vereinsnutzung (Kinder n=494, Jugendliche n=653, Angaben in %)
Jugendliche / Schulbefragung

Kinder

37,1

40,5
59,5

keine Vereinsnutzung

nutzt Verein

62,9

keine Vereinsnutzung

nutzt Verein

Regional differenziert betrachtet zeigt sich eine starke Heterogenität unter den befragten
Kindern (Abbildung 28). Während im Salzatal über die Hälfte der Grundschülerinnen und
Grundschüler einen Verein besuchen, sind es in Merseburg und Bad Dürrenberg weniger als
30%. Diese Beobachtung verhält sich in Relation zur zuvor dargestellten Analyse der Angebot slandschaft (Kapitel 4.1.). Zum einen werden in Gemeinden, in denen es viele Alternativen zum
traditionellen Sport- oder Karnevalsverein gibt, auch andere Aktivitätsformate genutzt (z.B. Musikschule im städtischen Gebiet). Zum anderen entspricht die Angebotsdichte pro 100 Einwo hner (Kapitel 4.1, Abbildung 4) in etwa auch der Vereinsnutzungsquote aus Abbildung 27. Besteht also in einer Gemeinde eine hohe Angebotsdichte, nutzen deutlich mehr Kinder diese I nstitutionsform.
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Abbildung 28: Vereinsnutzung auf Gemeindeebene (Kinder, n=494)

5.9

Informationseinholung über Angebote

Grundlegende Prämisse für die Annahme und Nutzung der Freizeitangebote im Landkreis
Saalekreis ist die Verbreitung und Kommunikation der bestehenden Möglichkeiten an potentie lle Klienten und Zielgruppen. Selbst eine herausragende Angebotslandschaft wäre nur bedingt
wirkungsvoll, wenn damit nicht eine adäquate Informationspolitik einhergeht.
Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse haben in der Befragung angegeben, über we lche Wege sie sich über die Freizeitangebot in ihrer Umgebung informieren. Als wichtigste Möglichkeit wird von zwei Dritteln das Internet benannt (66,5%). Das digitale Kommunikationsm edium wird sogar öfter genannt als die Informationseinholung über unmittelbare Freunde
(57,8%). Andere untergeordnete Wege der Angebotsrecherche von Seiten der Jugendlichen sind
über die Familie (38,8%) und in der Schule (22,8%). Zudem geben 17,2% der Befragten an, sich
gar nicht zu informieren.
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Abbildung 29: Informationseinholung über Angebote (Schülerinnen und Schüler ab 8. Klasse,
n=325, in %)
Wie informierst du dich über Freizeitangebote in deiner Umgebung?
im Internet

66,5

bei meinen Freunden

57,8

bei meiner Familie

38,8

in der Schule
ich informiere mich nicht

22,8
17,2

5.10 Nutzung von Jugendfreizeiteinrichtungen
Jugendfreizeiteinrichtungen sind offene und niedrigschwellige Angebote, die einen neutralen
Aufenthaltsort für die Jugendlichen darstellen, indem sie im Gegensatz zu Schule und Familie
weniger unter Beobachtung stehen, sich untereinander austauschen können und/oder sich e rwachsenen Personen mit ihren Problemen und Sorgen anvertrauen können. Entsprechend wic htig sind solche wenig funktionalisierten Angebote für die jugendliche Entwicklung. Ein Experte/eine Expertin beschreibt die Situation in seiner Einrichtung so:
„Ist ja dann doch ein neutraler Ort. Bisschen versteckt sag ich mal, bisschen fern der Kontrolle der Eltern
vielleicht.[…] Das ist nicht einfach, dass ich mich hierher setze – vielleicht den Fernseher anmache und die
Tür aufschließe – weil wir beschäftigen uns schon mit denen, wir unterhalten uns viel mit denen. Also was ich
mitgekriegt habe: Viele wollen einfach mal auch viel loswerden. Wollen sich einfach mal ganz normal unterhalten, die Sicht eines Erwachsenen auf bestimmte Dinge vermittelt bekommen, was sie vielleicht zuhause
nicht haben.“ (E06)
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Nutzerinnen und Nutzer eines Jugendraums
sehen diesen als „Übergangsstation“, bis sie selbst eine eigene Familie haben, dann – so betonen
sie – würden sie nicht mehr herkommen:
„In ein paar Jahren will ich nicht mehr hier abhängen, da habe ich anderes zu tun.“ (GD12)
Jugendfreizeiteinrichtungen werden eher von sozial benachteiligten Jugendlichen aus mittl eren-/niedrigeren Bildungsgängen genutzt. Die Einrichtungen sind in der Regel geöffnet für
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, junge Erwachsene sind kaum noch in den Einrichtungen
zu finden.
„Ich sag mal jetzt, so zur Zeit ist unsere Gruppe so zwischen zehn und vierzehn ist so die stärkste Gruppe.
Wir haben auch ältere, aber die kommen eher unregelmäßig.“ (E09)
Die Nutzungsquote von Jugendfreizeiteinrichtungen im Landkreis liegt bei 4,8% bei Kindern
und 4,9% bei Jugendlichen/jungen Erwachsenen (siehe Kapitel 5.5). In den quantitativen Befragungen wurden zudem die Nutzungs- und Nicht-Nutzungsgründe spezifisch erhoben. Die
Gründe, warum Jugendliche und junge Erwachsene Jugendfreizeiteinrichtungen besuchen sind
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vielfältig.11 In erster Linie werden soziale Gründe und Beschreibungen des allgemeinen Wohlbefindens genannt wie z.B.: meine Freunde gehen dorthin (61,4%), es gefällt mir dort (55,7%), ich
kann dort rumhängen (53,9%), ich kann dort neue Freunde kennenlernen (42,1%). Lediglich gut
ein Viertel (28,6%) der Befragten geben die Teilnahme an Angeboten im Jugend club als dezidierten Besuchsgrund an. 15,0% schätzen die einfache kulinarische Versorgung, die in vielen
Einrichtungen angeboten wird, was besonders für die Zielgruppe der sozial Benachteiligten rel evant sein dürfte.
Abbildung 30: Nutzungsgründe von Jugendfreizeiteinrichtungen (Jugendliche/junge
Erwachsene, n=140, Auswahl der häufigsten Nutzungsgründe, Angabe in %)
Warum nutzt du die genannte Jugendeinrichtung?

Meine Freunde gehen dorthin.

61,4

Es gefällt mir dort.

55,7

Ich kann dort rumhängen.

53,9

Ich kann dort Partys besuchen/feiern.

44,3

Ich kann dort andere Leute kennenlernen.

42,1

Ich kann dort an Angeboten teilnehmen.
Ich bin dort ungestört.
Ich bekomme dort etwas zu essen.

28,6
18,7
15,0

Falls die Befragten angaben, aktuell keine der Jugendfreizeiteinrichtungen in ihrer Umgebung
zu nutzen, obwohl sie ihnen bekannt sind, wurden auch dafür die Gründe erfragt.12 Der am
meisten geäußerte Hinderungsgrund sind mangelnde Zeitressourcen der Jugendlichen und ju ngen Erwachsenen (43,2%), aber auch, dass sie bereits andere Angebote nutzen (38,0%). Soziale
Gründe, welche ebenfalls als wichtige Nutzungsgründe identifiziert wurden, sind nun auch Hinderungsgründe. Oft kennen die Befragten niemanden, der dort hingeht (39,7%) bzw. geben sie
an, dass ihre Freunde nicht mit dorthin kommen (25,3%).
Zudem geben 20,4% an, sie kennen die Angebote dort nicht bzw. gefallen ihnen diese nicht
(17,8%). Hier zeigen sich Stellschrauben und Einflussmöglichkeiten, welche von den Jugendfre izeiteinrichtungen aufgegriffen werden könnten. Eine bessere Informationspolitik und auf die

11

Es wurde nach 18 möglichen Gründen gefragt, warum die entsprechende Jugendfreizeiteinrichtung genutzt wird (Aufli stung absteigend, häufigster Nutzungsgrund zuerst): Meine Freunde gehen dorthin, Es gefällt mir dort, Ich kann dort
rumhängen, Ich kann dort Partys besuchen/feiern, Ich kann dort andere Leute kennenlernen, Ich kann dort an Angeboten teilnehmen, Ich bin dort ungestört, Ich bekomme dort etwas zu essen, Ich kann dort Computerspiele/Playstation/Nintendo spielen, Es gibt dort WLAN, Ich kann dort mit Erwachsenen reden, Ich kann dort etwas lernen,
Es werden dort Fahrten/Ausflüge unternommen, Ich kann dort Filme schauen, Ich bekomme dort Hilfe, Ich kann dort lesen, Ich kann dort den Computer nutzen/ins Internet gehen, Ich bekomme dort Hilfe bei meinen Hausaufgaben.
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Es wurde nach 15 möglichen Gründen gefragt, warum die entsprechende Jugendeinrichtung nicht bzw. nicht mehr g enutzt wird (Auflistung absteigend, häufigster Nicht-Nutzungsgrund zuerst): Ich habe dafür keine Zeit, Ich kenne keinen,
der dort hingeht, Ich nutze andere Angebote, Ich habe keine Lust, Meine Freunde kommen nicht mit dorthin, Ich weiß
nicht, was dort angeboten wird, Es gefällt mir dort nicht, Mir gefallen die Angebote dort nicht, Es ist zu weit weg, Ich habe eine schlechte Meinung über die Kinder und Jugendlichen, die dort hingehen, Mir gefällt die Ausstattung der Einrichtung nicht, Es gibt dort kein WLAN, Die Öffnungszeiten sind zu kurz/ungünstig, Ich komme mit den Erwachsenen dort
nicht zurecht, Meine Eltern erlauben es nicht.
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Bedarfe abgestimmte Angebotsauswahl könnte für die Gewinnung neuer Zielgruppen hilfreich
sein.
Wie bereits in den Ergebnissen der Angebotsrecherche sichtbar wurde (Kapitel 4), fehlt es
jedoch in vielen Orten an Jugendräumen, nicht nur an Jugendfreizeiteinrichtungen, sondern an
Räumen, die die Jugendlichen nutzen und gestalten können, obwohl sowohl von Anbieter- als
auch von Adressatenseite dafür ein großer Bedarf geäußert wurde:
„Sehr begrenzt. Also Vereine hat [Gemeinde x] viele, aber es gibt für Kinder und Jugendliche – nee ich
glaub gar keinen Treff. Einen Jugendclub gibt’s gar nicht. […]Also das hält sich sehr in Grenzen. Vereine
gibt es, da sind auch viele Mitglied, also da hör ich schon immer was so […], also da gibt ’s einiges, aber so’n
reinen Treff, wo sie einfach mal hinkönnen, der, den gibt’s nicht.[…] Also ich weiß, dass die Schüler dringend sowas suchen wie ‘ne Art Jugendclub, das suchen sie.“ (E03)
„Also die, die tun sich schon nachmittags zusammen und treffen sich auf dem Spielplatz oder auf ’m
Skaterpark und machen da ihr Ding. Das ist schon, dadurch sind die alle sind die alle so auf einem Haufen
und das ist schon ganz cool für die Kinder, aber es ist halt nichts Betreutes oder nichts, wo sie halt Angebote
wahrnehmen könnten, wenn sie das wollten, wo einfach mal Hilfe nochmal bei den Hausaufgaben kriegen
oder so […] Eltern haben ja dafür einfach nicht den Nerv oder nicht die Zeit oder können es nicht oder wie
auch immer. Also es wär schon cool, wenn es sowas geben würde.“ (E05)
Abbildung 31: Nicht-Nutzungsgründe von Jugendfreizeiteinrichtungen (Jugendliche/junge
Erwachsene, n=740, Auswahl der häufigsten Nichtnutzungsgründe, in %)
Warum nutzt du die genannte Jugendeinrichtung nicht bzw. nicht mehr?

Ich habe dafür keine Zeit.

43,2

Ich kenne keinen, der dort hingeht.

39,7

Ich nutze andere Angebote.

38,0

Ich habe keine Lust.

37,1

Meine Freunde kommen nicht mit dorthin.
Ich weiß nicht, was dort angeboten wird.
Es gefällt mir dort nicht.
Mir gefallen die Angebote dort nicht.

25,3
20,4
19,7
17,8

Wenn es einen Jugendclub gibt, dann wird das von Seite der Expertinnen und Experten sogar
als „Luxus“ bezeichnet, denn – verglichen zur übrigen Lage im Landkreis – stellt eine Jugendfreizeiteinrichtung etwas Besonderes dar:
„Grundsätzlich – also die [Gemeinde x] – hat ja immer noch den Luxus, dass sie sich selber auch noch einen Jugendclub leistet. Also das gibt’s ja eher selten noch, dass eine [Gemeinde] einen eigenen Jugendclub hat.
Also meistens wird das ja outgesourced.“ (E09)
In GD06 wird der Bedarf geäußert, dass ihnen ein Ort fehlt, an dem sie sich ungestört treffen
oder aufhalten können (sowohl drinnen als auch vor allem draußen). Sie ziehen abends in Gruppen umher und suchen sich einen Platz zum „Abhängen“, dann werden sie oft „verjagt“, weil sie
zu laut sind (GD06).
Die Expertinnen und Experten berichten vor allem positive Erfahrungen mit offenen Jugendräumen, die von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst verwaltet werden. In den
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offenen Jugendräumen übernehmen die Jugendlichen gern eigene Verantwortung, sie schätzen
die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, das Mitspracherecht, sie üben Schlüsselgewalt aus und
erproben sich in der Durchsetzung von Regeln. In einigen Fällen können sie sich die Räume mit
Unterstützung selbst herrichten oder haben den Raum selbst mit aufgebaut. Natürlich gibt es in
von Jugendlichen selbstverwalteten Räumen auch Probleme (z.B. Vandalismus, Nichteinhalten
der Öffnungszeiten) aber auch daran können sie wachsen.
„Auf unseren Club sind wir stolz […], haben wir alles selbst gebaut und renoviert hier, die Theke, draußen
den Garten, die Möbel besorgt.“ (GD12)
„Das ist immer so, wenn Sie was selber gemacht haben, dann steckt die eigene Arbeitskraft mit drinne. Das
wird mehr gewertschätzt, als wenn Sie was hingestellt bekommen. Das war so – und wird so bleiben.“ (E02)
„Also es gibt Jugendclubs, da weiß ich, da läuft das. Die machen ‘ne Party, die räumen von mir aus in der
Nacht noch auf. Und dann sieht’s aus, als wäre nie was gewesen.“ (E06)
„Dann ist die Bude halt mal zu, kommt ein anderes Schloss rein, haben sie Pech. [...] Es gibt aber eben
auch viele Jugendliche, die müssen das lernen, Verantwortung zu übernehmen. [...] Wenn die einen Clubrat
gebildet haben, sich bei den Freunden durchzusetzen, ganz einfach durchzugreifen. Das müssen halt viele le rnen, das können halt auch viele noch nicht.“ (E06)
Demnach liegen hier seitens der Fachkräfte sehr unterschiedliche Erfahrungen vor. Dennoch
bieten sich für die Jugendlichen durch die Mitgestaltung und eine Verantwortungsübernahme
wertvolle Gelegenheiten einer Verselbständigung.

5.11 Aggregierte Analyse der Nutzenden von geförderten
Angeboten im Landkreis
Für den Auftraggeber von besonderem Interesse sind die Nutzung und der Bekanntheitsgrad
lokaler geförderter Angebote im Landkreis. Demzufolge wurden ergänzend zur allgemeinen
Nutzung von Freizeitangeboten auch spezifische Angebote auf Gemeindeebene in den Fragebogenerhebungen erfasst. Dies wurde über eine spezielle Filterführung realisiert, so dass die Pr obanden entsprechend ihres Wohnorts bzw. Schulorts jeweils eine spezifische Angebotsauswahl
vorgegeben bekamen. Die Auswahl dieser geförderten Angebote wurde vom Auftraggeber getroffen (siehe markierte Angebote in Sonderanhang). Die Ergebnisse wurden auf Gemeindeebene in die neun Bereiche Sport und Bewegung, Schulen, außerschulische Bildungsangebote, Ku ltur und Musik, kirchliche Angebote, Freizeit und Geselligkeit, außerschulische Jugendarbeit,
Umwelt/Tiere/Natur, Unfall-/Rettungsdienst/FFW gruppiert (siehe Kapitel 3.1). Die Ergebnisse dieser aggregierten Analysen auf Gemeindeebene finden sich im Anhang 34 und stellen eine
geeignete Ergänzung zur Angebotsrecherche dar (siehe Kapitel 4.1 und Sonderanhang): Wenn
beide Ergebnisse zusammengeführt werden, zeigt sich, welche Angebotsbereiche in der jeweil igen Gemeinde in welchem Ausmaß bekannt sind und genutzt werden. Die Ergebnisse werde n
im Anhang jeweils getrennt für Kinder sowie Jugendliche und junge Erwachsene präsentiert.
Darüber hinaus wurden die Ergebnisse für den gesamten Landkreis aggregiert und in Abbildung 32 und dargestellt. Einen Mehrwert dieser Analyse – im Vergleich zur allgemeinen Analyse
der Angebotsnutzung in Kapitel 5.5 – stellen die Befunde zur Bekanntheit der lokalen Angebote
bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen dar. Es zeigt sich, dass die lokalen Spor t-
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vereine, die freiwilligen Feuerwehren und die außerschulischen Bildungsangebote (hauptsächlich
Bibliotheken) den höchsten Bekanntheitsgrad aufweisen. Kulturelle Angebote, Jugendfreizeiteinrichtungen sowie Angebote im Bereich Freizeit und Geselligkeit kennen 70 -80% der Jugendliche/jungen Erwachsenen und ca. 50% der Kinder. Am wenigsten bekannt unter den Jugendl ichen/jungen Erwachsenen sind Angebote im Bereich Tiere/Umwelt/Natur und kirchliche Angebote – bei den Kindern liegt hier ein höherer Bekanntheitsgrad vor. Der Bekanntheitsgrad der
Angebotsbereiche variiert somit auch mit dem Alter der Probanden.
Abbildung 32: Nutzung geförderter Angebote (Kinder, in %)
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15,3

12,7

geförd. Freizeit & Geselligkeit-Angebote (n=743)

8,5 6,7

geförd. kirchliche Angebote (n=329)

8,2 7,9

geförd. Tiere/Natur-Angebote (n=376)
nutze ich
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6,6

71,7
25,8

14,0
36,3

18,6

17,6

44,7
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Der Anteil derjenigen, die bestimmte Angebotsbereiche nicht kennen, schwankt zwischen
17% und 51% bei den Kindern sowie zwischen 7% und 57% bei den Jugendlichen/jungen E rwachsenen – entsprechend sind bestimmte Angebote einer beachtlichen Menge an Heranwachsenden überhaupt nicht bekannt. In einigen Experteninterviews wurde die Problematik der G ewinnung von neuen Nutzerinnen und Nutzern angesprochen (siehe Kapitel 4.2). Die stärkere
Bekanntmachung einzelner Angebote könnte ein erster Schritt sein, um Freizeitangebote für alle
jungen Menschen interessanter und attraktiver zu gestalten und so neue Nutzergruppen zu a kquirieren.
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6

Schwer erreichbare Zielgruppen

Im vorangegangenen Kapitel wurde in verschiedener Hinsicht deutlich, dass bestimmte Zielgruppen der Kinder- und Jugendarbeit tendenziell schwieriger zu erreichen sind. So soll es Gegenstand dieses Berichtsteils sein, auf diese Adressatengruppen und ihre Besonderheiten genauer
einzugehen.

6.1

Benachteiligung und Problembelastung

Wenn von Benachteiligung die Rede ist, wird zumeist auf fehlende familiäre Ressourcen bzw.
nachteilige Lebenslagen Bezug genommen (vgl. Geßner 2004). Demnach stehen hier Kinder und
Jugendliche im Mittelpunkt, die durch ihren Bildungshintergrund ein geringeres Aspirationsniveau aufweisen, deren Alltag in der Herkunftsfamilie durch materielle Prekarität geprägt ist oder
die in höherem Maße von Problemlagen betroffen sind. Oft treten diese, sich vielfach wechse lseitig verstärkenden Benachteiligungskriterien in einem Merkmalsbündel auf (Groh-Samberg
2009). Auch in den vorliegenden Stichproben der verschiedenen Befragtengruppen kommt di eser Zusammenhang zum Vorschein – etwa die Korrelation der finanziellen Ressourcen mit der
Anzahl von Problemen oder mit einem geringeren kulturellen Kapital der Herkunftsfamilie.
Bereits bei den in Grundschulen befragten Kindern zeigt sich im Hinblick auf die durc hschnittliche Häufigkeit von Freizeitaktivitäten, dass sich ein geringeres kulturelles Kapital de r
Herkunftsfamilie nachteilig auswirkt, Gleiches gilt für Jugendliche. Unter den jungen Erwachs enen ist diese Beziehung zwischen Freizeitaktivität und kultureller Ressourcenausstattung alle rdings weniger ausgeprägt ist, jedoch handelt es sich hierbei nicht um einen Effekt der peripheren ländlichen Wohnorte der Befragten.
Dennoch spielen auch siedlungsräumliche Aspekte eine Rolle. So verdeutlichen gerade die
Gruppendiskussionen im städtischen Raum eine Segregation zwischen verschiedenen Schulfo rmen und dem damit verbundenen Bildungsstand: Jugendliche vom Gymnasium (GD13) berichten von anderen Freizeitkulturen als Jugendliche an Sekundarschulen (GD16). Trotz des von
Seite der Expertinnen und Experten berichteten vielfältigeren Angebots im städtischen Raum
wird dies von Jugendlichen in mittleren Bildungsgängen weniger genutzt. Eine integrierende
Leistung erbringen diesbezüglich besonders traditionelle Organisationsformen wie z.B. Fußbal lvereine und Feuerwehr:
„Alles. Also von Doktorenfamilie bis hin zu Hartz-4 muss man sagen, bis hin ja aus dem Wohnblock.
Aber auch Familien, die etwas besser gestellt sind. Von allem ist was da. […] Viele Anträge im Kleinfel dbereich, in denen es häufig um die Beitragsübernahme vom Amt geht. (auch Trainingslager) […] Vor allem
im kleineren Bereich – also Kleinfeldbereich – was bis 6-13 Jahre beinhaltet haben wir auch relativ viele aus
sozial schwachen Familien.“ (E08)
„Aus den unterschiedlichsten Schichten kommen Kinder zu Feuerwehr.[…] Von Eltern , die ein bisschen gehobenere Klasse sind, Eltern die unterste Klasse sind. Alles gemischt, muss ich sagen. Ich mache da keinen
großen Unterschied, es kann jeder der möchte mal zum Schnuppern kommen.“ (E10)
Dabei sind solche Angebotsformate besonders wichtig, im Rahmen derer eine Begegnung
von Kindern und Jugendlichen ermöglicht wird, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
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Schichten stammen, auch um Brückenkapital in andere soziale Milieus herzustellen, welches ihnen
bspw. erweiterte Perspektiven in Bezug auf die eigenen Lebensentwürfe bietet (Mögling/Tillmann/Lex 2012, S. 66).
Allerdings sind traditionelle Organisationsformen in städtischen Räumen weniger verbreitet.
Hier bilden die Jugendfreizeiteinrichtungen einen attraktiven Ort der Freizeitgestaltung – besonders für bildungsbenachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Schon im
Grundschulbereich zeigen sich unterschiedliche Freizeitkulturen von bildungsaffinen und bi ldungsbenachteiligten Schülerinnen und Schülern: erstere berichten von zahlreichen verschied enen Aktivitäten, zu denen sie von den Eltern gebracht werden (z.B. besondere Sportvereine und
Musikinstrumentalunterricht in Halle (Saale)). Letztere hingegen sind wenig bis kaum organisiert
aktiv und bleiben zudem vermehrt dem Hort fern (GD11, GD14). Es zeigt sich, da ss bildungsbenachteiligte Kinder eine doppelte Ausgrenzung erfahren: Zum einen fehlt ihnen der Bildungshintergrund in der Familie, zum anderen entgehen ihnen weitere Bildungschancen durch
die Partizipation an organisierten Freizeitaktivitäten (Grunert 2016). Entsprechend argumentiert
ein Experte/eine Expertin, dass er besonders mit sozial benachteiligten Kindern Probleme hä tte, diese zu einer regelmäßigen Teilnahme an Angeboten zu animieren. Deswegen bemühe er
sich besonders, diese Kinder in Angebote einzubinden, z. B. ihnen einen Ersatz zu ermöglichen,
wenn sie mit ihren Eltern nicht in den Urlaub fahren können:
„Also sie haben sehr sehr viel, ein hohen Anteil an Eltern die beide im Hartz-IV Bezug sind. Also wir haben eine hohen Anteil von benachteiligten Kindern. […] Und da sehe ich schon zu, dass ich möglichst auch
die immer in die Kurse rein kriege. Ich hab jetzt wieder ab morgen und nächste Woche habe ich zwei Ferie nprojekte, da gucke ich schon, dass äh da möglichst die Kinder reinkommen, die auch in diesen Ferien halt
nicht wegfahren und so ne.“ (E05)
Zudem sind die Freizeitangebote oft mit finanziellem Aufwand verbunden – Expertinnen
und Experten beurteilen das Verfahren für die Nutzung der Bildungsgutscheine als sehr au fwendig (E01, E05). Darüber hinaus wird betont, dass die Musikschule immer noch zu teuer sei
(E03), auch die Ausstattung für Fußball sei teuer (E03). Ein Junge aus einer Gruppendiskussion
schildert, dass er mit dem Training bei einem bestimmten Verein aufhören musste, weil seine
Eltern die dort „gängige“ Marken-Ausstattung nicht mehr bezahlen konnten (GD14). Damit
wird die Bedeutung finanzieller Ressourcen für die Freizeitgestaltung von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen deutlich – die oft weit über die Erbringung von Teilnahmebeiträgen
hinausreicht. Der Wunsch der Expertinnen und Experten nach – zumindest für die Jugendlichen
– kostenlosen Angebotsmöglichkeiten (siehe Kapitel 4.4) wird damit bestärkt. Freizeitangebote
im schulischen Kontext – sowohl im Hortbereich als auch als Ganztagsangebote an weiterführenden Schulen – haben diesbezüglich den Vorteil, dass sie (meist) nicht mit Kosten verbunden
sind und so die finanzielle Hürde für eine potentielle Nutzung wegfällt.
„Also dadurch, dass unsere Arbeitsgemeinschaften ja kostenfrei sind für die Schüler, ist es da für alle möglich, da gibt’s also keine Unterschiede.“(E03)
Der Experte/die Expertin betont weiterhin, dass junge Menschen mit schlechteren schul ischen Leistungen sich ohnehin eher für sportliche Angebote interessieren (es ging im Gespräch
um eine Theatergruppe):
„Wir merken schon, dass Kinder denen das Schulische als Ganzes so relativ schwer fällt, sich dann lieber für
sportliche Sache interessieren.“ (E03)
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Für die Anbieterseite ist es allerdings wichtig, sich auf dieser Befundlage nicht auszuruhen,
sondern sich aktiv darum zu bemühen, allen jungen Menschen gleichermaßen einen Zugang zu
einer breiten Vielfalt an Angeboten zu ermöglichen – besonders auch zu Angeboten mit musikalischem oder kulturellem Bezug. Gerade dann, wenn durch die lebensweltbezogenen Erfahrungen benachteiligter junger Menschen der Zugang zu kulturellen Angeboten bislang fehlt (u.a.
Leven/Schneekloth 2015), sollte keine Mühe gescheut werden, diese Inhalte an die jungen Me nschen heranzutragen. Allerdings können Freizeitaktivitäten nur dann positive Entwicklungseffekte entfalten, wenn sie auch an die Interessenlagen der jungen Menschen anknüpfen
(Csikszentmihalyi/Rathunde/Whale 1993) und freiwillig ausgeübt werden (Mahoney/Cairns
1997) – die Fachkräfte müssen diesbezüglich einen großen Spagat bewältigen.
Neben sozialer Benachteiligung sind in den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten
Trennungen der Eltern und Drogenkonsum als weiterer Problemfelder angesprochen worden.
E05 berichtet, dass das Interesse an einem speziellen Angebot für Trennungs- und Scheidungskinder jedes Jahr sehr hoch ist und sie sich bemüht, alle betroffenen Kinder zu erreichen. E09
berichtet von der immer wieder aufflammenden Drogenproblematik in ihrer/seiner Einrichtung:
„Also mit Cannabis auf jeden Fall. Aber ich sag mal Crystal Meth, das sind dann von dieser 20 -27er
Gruppe, die ganz selten kommen. Also von denen sind da auch welche dabei. Aber die sind dann wirklich
sehr selten hier. […] Also ich sag mal seitdem diese große Gruppe jetzt auch nicht mehr kommt, da ist dieses
Problem nicht mehr so massiv wie es mal war. Aber ich mach mir nichts vor: Die Gruppe, die jetzt so 14,15
sind. Die wachsen jetzt da rein […]“ (E09)
Es wird deutlich, dass die Fachkräfte in ihrer Arbeit mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert sind, dabei stellt der Landkreis Saalekreis allerdings keine Besonderheit dar. Ein wicht iges Augenmerk sollte dabei vor allem auf der Integration sozial benachteiligter junger Menschen
liegen – denn diese können besonders von der Partizipation in organisierten Freizeitangeboten
profitieren (Arnold/Furthmüller/Steiner 2016).
Einen weiteren Schlüsselaspekt von Benachteiligung stellen geringe finanzielle Ressourcen
dar. Je nach Altersgruppe der Befragten fällt die subjektive Empfindung materieller Deprivation
unterschiedlich aus.
Abbildung 33: Wahrnehmung von Geldsorgen – Zustimmung zur Aussage „Bei uns ist das
Geld oft knapp.“ (Anteil „stimmt genau“ in %)
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Die Abbildung 33 legt dabei nahe, dass Geldknappheit von Kindern besonders stark wahrgenommen wird, da sie keine Möglichkeit des Zuverdienstes haben und daher die materiellen B edingungen ihres Aufwachsens hinnehmen müssen.
Fehlende Geldmittel wirken sich – wie in den Analysen sichtbar wird – nachteilig auf die
Mobilität bzw. die Nutzung von Angeboten aus, die für die Adressaten selten vollkommen ko stenfrei sind. So begründen Kinder, die über Geldknappheit im Elternhaus berichten, den Ve rzicht auf eine Angebotsnutzung etwa dreimal so oft (39%) damit, diese seien zu teuer, während
es bei denen ohne Erfahrungen der Geldknappheit nur 12% sind. Auch wenn diese Antworto ption bei den jugendlichen Schülerinnen und Schülern nicht vorgesehen war, weist der Anteil mit
den Begründungen für eine ausbleibende Angebotsnutzung gleichermaßen auf nachteilige Effekte hin. Denn unter denjenigen Jugendlichen, die Geldsorgen in der Familie wahrnehmen, geben
7 Prozent an, sie könnten die genannten Angebote nicht nutzen, weil ihre Eltern dies nich t erlaubten, bei denen ohne Geldsorgen sind es hingegen nur 3 Prozent. Auch hier sind finanzielle
Gründe für die elterlichen Vorbehalte naheliegend.
Da eine wichtige Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfeplanung darin besteht, auf Problemlagen der jungen Menschen einzugehen, sollen hier die dazu in den quantitativen Erhebungen
gewonnenen Befunde im Mittelpunkt stehen. Befragt zu gravierenden Problemen, die in letzter
Zeit bei ihnen aufgetreten wären, bietet sich in den verschiedenen Altersgruppen das folgende
Bild:
Abbildung 34: Auftretende Probleme nach Befragtengruppen (Anteil in %; 212<n<338)*
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* Bei Altersgruppen ohne ausgewiesenen Anteil wurde dieses Problem nicht erfragt.
** Dieses Item wurde erst ab der 8. Klasse erhoben.

Auch wenn die einzelnen Probleme nicht einheitlich für alle Altersgruppen abgefragt werden
konnten, wird ersichtlich, dass die Befragten zu einem beachtlichen Teil von gravierenden Pro b-
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lemen betroffen sind. Bemerkenswert ist hier zunächst die hohe Ausprägung der Probleme, die
auf Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen beruhen, bei den Jugendlichen werden über ein
Drittel davon sogar gewalthaft ausgetragen. Dies lässt auf eine geringe soziale Kohäsion innerhalb der Peer-Beziehungen schließen. Allem voran sehen sich gerade die Jugendlichen mit Zukunftsängsten hinsichtlich einer erfolgreichen Platzierung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt konfrontiert. Selbst im jungen Erwachsenenalter lässt diese Angst offenbar kaum nach.
Dies steht für einen Bedingungskontext der Verselbständigung, der außerdem durch die hohen Anteilswerte bei den Geldsorgen, insbesondere nach Verlassen der Schule, sowie die damit korre spondierende Verschuldungsproblematik berührt. Andere Probleme sind hingegen vorrangig e inem familialen Bedingungskontext zuzuordnen – etwa intergenerationalen Konflikte, die im Jugendalter am deutlichsten zutage treten, oder die Trennung der Eltern. Schließlich kann hier noch ein
schulischer Bedingungskontext abgebildet werden, der in den Anforderungen durch die Schule selbst
sowie in den Konflikten innerhalb nicht selbst gewählter Peer-Beziehungen aufscheint, wobei
sich die letzteren nach Verlassen der Schule sichtbar entschärfen. Alle drei Bedingungskontexte
verlangen hier nach geeigneten Unterstützungsansätzen der Jugendsozialarbeit.
In Bezug auf den interregionalen Vergleich der dargestellten Benachteiligungsaspekte kann
anhand der vorliegenden quantitativen Daten auf Gemeindeebene eine kleinräumige Beschre ibung für den Landkreis erfolgen. Betrachtet man demnach die beiden Bereiche der materiellen
Deprivation sowie des fehlenden kulturellen Kapitals in Kombination, so können regionale B esonderheiten herausgearbeitet werden.
Abbildung 35: Sozio-kulturelle Raumtypen auf Gemeindeebene
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Auf Grundlage des jeweils überwiegend ausgeprägten kulturellen Kapitals und der ökonom ischen Situation in den Familien zeichnen sich für die Gemeinden – wohlbemerkt für den Bereich der Kinder und Jugendlichen bzw. der jungen Erwachsenen – drei, in Abbildung 35 zugeordnete Raumtypen ab, die hier jedoch keine einheitlich zusammenhängenden Sozialräume
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bilden. Ein erster Typus von Gemeinden kann durch ein überdurchschnittliches Maß an kult urellem Kapital in den Herkunftsfamilien und unterdurchschnittlichen Werten einer wahrgenommenen Geldknappheit gekennzeichnet werden. Dies ist für urbane und suburbanisierte Räume
in der Nähe zur Großstadt Halle (Saale) festzustellen. Ein nächster Typus weist ebenfalls ein
geringeres Niveau von materieller Deprivation in den Familien auf, gleichzeitig jedoch ein nur
unterdurchschnittliches kulturelles Kapital. Diese Gemeinden umfassen überwiegend ländlich
geprägte Räume. Bei den Gemeinden eines letzten Raumtyps sind zwar überdurchschnittliche Re ssourcen kulturellen Kapitals in den Familien zu beobachten, aber auch deutlich erhöhte Mittelwerte in Bezug auf die subjektiv empfundenen Geldsorgen. Diese Kombination ist für drei G emeinden in peripher-kleinstädtisch geprägten Räumen, Bad Dürrenberg, Leuna und Querfurt
charakteristisch. Im Rahmen der vorgenommenen Typisierung war lediglich für die Gemeinde
Weida-Land die vorliegende Datengrundlage zu gering, um eine Zuordnung zu treffen.

6.2

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit
Migrationshintergrund im Landkreis

Wie aus den im fünften Kapitel vorgestellten Analysen hervorging, zeigen junge Menschen
mit Migrationshintergrund ein besonderes Nutzungsverhalten von Angeboten. In der
Befragtenpopulation dieser Untersuchung sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vo rrangig in urbanen Siedlungsräumen zu Hause, während sie in ländlichen Ortschaften einen g eringeren Anteil an der Wohnbevölkerung ausmachen. Bei der Betrachtung der Befragten mit
nichtdeutscher Herkunft wird sichtbar, dass die Gesamtzahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stichprobe verhältnismäßig gering ist. In der Erhebung der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen waren es nur 44 Personen (3,8%), bei den Kindern umfasst sie 43 Personen, hier jedoch immerhin 8,9%. Diese Teilgruppe setzt sich wiederum aus einer Vielzahl verschiedener Subgruppen mit sehr unterschiedlichem ethnischem Hintergrund zusammen: Ru ßlanddeutsche, Geflüchtete, Vertragsarbeiter, EU-Binnenmigranten oder Drittstaatenmigration.
Aufgrund der bei der Befragung vorausgesetzten Deutschkenntnisse sind neu Zugewanderte,
etwa die Flüchtlinge aus dem nahen und mittleren Osten, dabei mit Sicherheit unterrepräse ntiert. Betrachtet man die Problemlagen der Angehörigen dieser Befragtengruppe, die durch die
Erhebungen in einem nahezu proportionalen Umfang erfasst wurde, so kann zunächst von einem geringeren kulturellen Kapital sowie von deutlich häufiger berichteten Geldsorgen in der
Herkunftsfamilie gesprochen werden.
In Bezug auf persönliche Problemlagen tritt anhand der quantitativen Befragungsdaten zutage, dass Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund deutlich häufiger von
Zukunftsängsten geplagt werden. Bei den in den Grundschulen befragten Kindern können z udem sichtbar häufiger schulische Probleme ausgemacht werden – mit 26% gegenüber 15% bei
den autochthonen.
Die Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshinte rgrund wurde auch in den Experteninterviews thematisiert. Wobei die Expertinnen und Experten
die Problematik i.d.R. selbst ansprachen und nicht von den Interviewenden explizit darauf angesprochen wurden, was die Relevanz des Themas betont. Die Integration von Flüchtlingen kön nte demnach besser funktionieren, argumentiert Experte/Expertin 03, es fehlen finanzielle und
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personelle Ressourcen um die Integration voranzubringen. In seiner Argumentation kommen
Hilflosigkeit und Überforderung durch die hohe Anzahl an Geflüchteten zum Ausdruck:
„Also was mir persönlich sehr am Herzen liegen würde, wäre, dass wir - das ist aber aus aktuellem - aktueller Sicht, dass wir praktisch diese Flüchtlingskinder besser integrieren könnten, da fehlt ’s einfach an personellen Voraussetzungen, vielleicht auch an Möglichkeiten da zusätzlich noch was zu machen. Ja gut, am A nfang ist es einfach nur Verständigungsgeschichte, da müssen wir einiges tun, aber da denk ich muss generell
da - da hätte generell mehr gemacht werden müssen. […] Aber das Problem ist nicht wirklich, dass die
Flüchtlingskinder an sich. Nee, das Gesamtgefüge ist das Problem - auch die Masse, weil wir hatten schon
immer Kinder aus anderen Ländern, die auch nicht Deutsch sprachen. Wir haben das alles organisiert und
wir haben das auch hingekriegt. Wir haben die auch integriert, aber jetzt bei der Masse ist es halt ein bis schen schwierig, sagen wir mal so.“ (E03)
Ebenso wie bei sozialen Problemlagen (siehe Kapitel 6.1) wird dahingehend auch der Fußball
als integratives Freizeitangebot hervorgehoben (Reinders 2013):
„Weil letztlich wenn der Ball im Spiel ist und da zehn Kinder rumtoben, ist es eigentlich egal welche Hau tfarbe man hat oder man Deutsch kann oder Französisch." (E08)
Die dargestellten Ergebnisse verdeutlichen, dass es auf Seiten der Anbieter der Kinder- und
Jugendarbeit gerade der Akteure in den urbanen Räumen bedarf, um in diesem Rahmen entlang
der Konzeption und der gewählten Formate die Integration von Kindern und Jugendlichen mit
ausländischen Wurzeln zu unterstützen. Zur Erreichung dieser Zielgruppe ist – wie sich abzeichnet – insbesondere auf geringe Teilnahmekosten zu achten oder eine völlige Kostenfreiheit
zu gewährleisten.
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7

Motivation, Zufriedenheit, Mitbestimmung und Wünsche

Nachdem im Vorangegangenen die tatsächliche Nutzung der bestehenden Angebote thematisiert wurde, soll es in diesem Kapitel um die Hintergründe dieses Nutzungsverhaltens aber ger ade auch um die artikulierten Bedürfnisse und Wünsche gehen.

7.1

Motivation zur Teilnahme an Angeboten

Wenn Jugendliche Angebote der Träger in Anspruch nehmen, kann dies als Beleg dafür gelten, dass sie sich persönlich davon angesprochen fühlen. Insbesondere für die jeweiligen Bewe ggründe liefern qualitative Materialien aussagekräftige Hinweise. In den Experteninterviews ging
es oft auch ganz grundlegend um die Motivation der jungen Menschen zur Teilnahme an Angeboten. Dabei standen vor allem zwei Themen im Zentrum: 1) die Jugendlichen grundsätzlich zur
Partizipation an einem Angebot zu gewinnen sowie das damit verbundene Problem einige r Einrichtungen, „Nachwuchs“ zu gewinnen und 2) die Jugendlichen innerhalb der offenen Jugendarbeit zur Teilnahme an spezifischen Angeboten motivier zu können.
Zu ersterem berichtet ein Experte/eine Expertin, dass im Vergleich zu früher heute weniger
„Komm-Strukturen“ vorherrschen. Die Jugendlichen bräuchten heute immer einen Anreiz, von
dem sie sich angesprochen fühlen, um Angebote zu nutzen – von allein würden sie selten bis
kaum kommen (E04).
Daran knüpft sich die Schwierigkeit einiger Freizeiteinrichtungen an, „Nachwuchs“ zu finden. Ein Experte/eine Expertin beschreibt das so:
„Da hab ich etwas Probleme Nachwuchs zu bekommen, weil die Interessenlage hat sich geändert. Die wird
von Jahr zu Jahr anders. Für [Jugendfreizeitzentren allgemein] schlechter, wei l es wird schwieriger die Jugendlichen zu interessieren für [Engagement] in [Einrichtung x]. Die wollen hier Freiheit haben, so seh ’ ich das
persönlich. Vielleicht nicht unter Kontrolle stehen, was weiß ich.“ (E02)
Von anderer Seite wird argumentiert, dass die Motivation für die Angebote oft über die Kinder und Jugendlichen selbst funktioniert, die dann ihre Freunde mitbringen würden. Der en tscheidende Faktor für die Motivation sei dabei aber, dass sich die Kinder und Jugendlichen in
dem Angebot wohl fühlten:
„Über Kind-Kind das ist so das Schneeballprinzip, […] eigentlich nur so […] Auf dem Dorf ist das auf j ede Fall die Gemeinschaft […] das ist am Ende des Schuljahres so eine richtig schöne Gemeinschaft, wo die
sich auf einander freuen. Das ist das wichtigste […] Das inhaltliche spielt da gar nicht so eine Rolle. […]
Natürlich fragen die Eltern auch: „Und was passiert da inhaltlich?“ Aber ich glaube nicht, dass das das
Wichtigste ist.“ (E07)
„Wenn der Freund mitmacht, mache ich auch mit […] manchmal schubst auch so die Mutti“ (E03)
Auch im Fußball wird von Nachwuchsproblemen berichtet, welche allerdings dem demogr afischen Wandel und nicht der fehlenden Motivation der jungen Menschen geschuldet sind, alle rdings sind auch hier die Anbieter gefordert, selbst aktiv zu werden. Die Vereine helfen sich mit
Spielergemeinschaften:
E: „Das heißt also aktuell ist es tatsächlich so, dass es zumindest einen Mannschaftsschwund gibt, weniger
Mannschaften als vor zehn Jahren. Und somit gerade auf [...] den kleineren Orten gesehen, natürlich gibt da
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Mannschaften vollzukriegen, darum viele Spielgemeinschaften. Das ist tatsächlich so.“
I: „Was wäre da langfristig für die Vereine eine gute Strategie?“
E: „Na gut, ohne Spielgemeinschaften geht’s tatsächlich nicht, wo sich ein, zwei, drei Vereine zusammen
schließen. […] Ansonsten kann man nur eins machen: Als kleinerer Verein, wenn man merkt, es gibt
Probleme mit Mannschaften oder ich krieg die Mannschaften nicht voll, muss man halt sag ich mal viel E igeninitiative ergreifen - in Schulen gehen, in Kitas gehen. Da Kurse anbieten oder Schnuppertraining oder da
halt mit einem größeren Verein zusammen arbeiten. Das ist das einzige, was man machen kann. “ (E08)
Die Spielergemeinschaften entfalten über die Lösung der Nachwuchsproblematik hinaus auch
eine positive integrierende Wirkung zwischen den Dörfern, wie Experte/Expertin 01 betont.
Zum zweiten Schwerpunkt, der Motivation zu Angeboten in den offenen Einrichtungen,
wird berichtet, dass das Interesse bei der Zielgruppe durch die Angebote an sich geweckt werden kann:
„Wenn wir die animieren, setzen uns hin, fangen an zu basteln, dann gucken sie schon. Das ist immer das
Beste, selber machen, hinsetzen und dann kommen die von alleine und wollen mitmachen! “ (E06)
Allerdings gibt es in der offenen Jugendarbeit diesbezüglich große Altersunterschiede:
„Also von meiner Seite sehr gut. Also um so jünger sie sind, umso besser kann man natürlich sie in Projekte
involvieren. Also umso älter sie werden, umso schwieriger wird’s irgendwann ne? Also gerade so die Älteren
– sag ich mal jetzt so – 15, 16, 17 die haben dann halt, die zu motivieren ist wirklich schwierig und die
wollen dann lieber im Chill-Raum Musik hören mit den Kumpels. Abhängen und einfach Musik hören und
reden. […] Umso älter die Jugendlichen werden, umso schwieriger wird es da einfach sie zu motivieren."
(E09)
Es wird deutlich, dass die Anbieter in zweierlei Hinsicht selbst in der Pflicht sind. Sie müssen
sich zum einen aktiv darum bemühen, die Zielgruppe adäquat anzusprechen und als N utzerende
zu aktivieren, hier könnte in einigen Bereiche eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit unterstützend
helfen, denn viele Angebote sind den jungen Menschen gar nicht bekannt (siehe Kapitel 5.11).
Zum anderen müssen die jungen Menschen in den Angeboten gehalten werden, d.h. sie müssen
sich vor allem wohl und ihrem Alter entsprechend angesprochen fühlen.

7.2

Zufriedenheit mit der Angebotsstruktur

Die Wahrnehmung von Angeboten schließt nicht selbstverständlich die ungeteilte Zufriede nheit damit ein. Dass die aktuell besuchten Angebote in hohem Maße freiwillig besucht und
selbstgewählt sind, darauf weisen die Angaben der Befragten hin, wie gern die von i hnen notierten Freizeitaktivitäten wahrgenommen werden. Hier sind durchgängig hohe Zustimmungswerte
abzulesen. Eine Ausnahme bilden lediglich die außerschulischen Nachhilfe -Angebote, welche
offenbar überwiegend fremdbestimmt – vor allem in Befolgung der elterlichen Förderinitiative –
frequentiert werden.
Mit den Freizeitmöglichkeiten an der Schule sind etwa zwei Drittel der befragten Schüleri nnen und Schüler zufrieden. Darüber hinaus liefert die folgende Abbildung einen Überblick zur
Zufriedenheit der Befragtengruppen mit den jeweiligen Angebotssegmenten.
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Abbildung 36: Zufriedenheit mit Angebotssegmenten nach Befragtengruppe
(Anteil der Angaben „zufrieden“ und „völlig zufrieden“; 464 < n < 653)*
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* Bei Altersgruppen ohne ausgewiesenen Anteil wurde dieses Problem nicht erfragt.

Die Darstellung erweist, dass die Zufriedenheit mit dem Angebotsspektrum zwar insgesamt
recht hoch ausfällt, doch zwischen den Befragtengruppen deutlich differiert. Hier ist sie bei den

13

Bei den Antwortvorgaben bestand jeweils die Möglichkeit, die Option „interessiert mich nicht/ist mir nicht wichtig“ au szuwählen. Dies betrifft durchaus ein Drittel der Befragten, welche jedoch nicht in die Prozentuierungsbasis aufgeno mmen wurden.
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älteren Befragten tendenziell geringer. Hohe Zufriedenheitswerte erzielen insbesondere die
Sportangebote sowie kommerzielle Angebote. Am unteren Ende der Angebotssegmente rangiert
die Zufriedenheit mit den Angeboten am Wochenende, den Tanzmöglichkeiten (nur bei älteren
Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfragt) und den Jugendfreizeiteinrichtungen. Dies zeigt,
dass an dieser Stelle eine stärkere Berücksichtigung der Bedarfe der Zielgruppen anzustreben ist.
Mit Blick auf die Adressatengruppe der Kinder, die in den Grundschulen des Landkreises befragt wurden, weisen die Ergebnisse auch hier ein hohes Maß an Freiwilligkeit in der Freizeitg estaltung aus. Anhand einer Kurzliste von Angeboten nach ihrer Zufriedenheit befragt, treten die
folgenden Befunde zutage.
Abbildung 37: Zufriedenheit der Grundschüler/innen mit Angebotssegmenten (Anteile in %;
234<n<391)
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Mit Blick auf die obige Abbildung kann für die befragten Kinder festgehalten werden, dass
einzelne Angebotsbereiche auf eine geringe Zufriedenheit stoßen. Dies gilt speziell für die Spielplätze, die Angebote im Hort (siehe auch Kapitel 5.4) und die Jugendfreizeiteinrichtungen, w obei sich letztere mit ihren Angeboten offenbar eher an älteren Zielgruppen orientieren.
Auch in den qualitativen Befunden wurde eine Ambivalenz in Bezug auf die Zufriedenheit
mit den Angebotsstrukturen im Landkreis deutlich. In Kapitel 4 wurden die Befunde zur Ang ebotsstruktur bereits ausführlich berichtet, so dass an dieser Stelle lediglich ergänzende Ergebni sse präsentiert werden – insbesondere aus der Perspektive der Zielgruppe – sowie aggregierte
Befunde mit Fokus auf die Zufriedenheit.
Insgesamt machen die jungen Menschen in den Gruppendiskussionen einen zufriedenen
Eindruck. Sie berichten von ihrem Alltag und ihren Freizeitaktivitäten. Je nach Gemeinde, Altersgruppe sowie städtischem oder ländlichem Raum finden sich dabei inhaltliche Unterschiede,
die aber nicht das Maß der Zufriedenheit mit den Gegebenheiten trüben. Unabhängig davon,
welche Freizeitaktivität/welches Hobby ausgeübt wird, berichten die jungen Menschen stolz
davon.
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Auffällig ist, dass diejenigen jungen Menschen, die kein Hobby haben/keiner regelmäßigen
Aktivität nachgehen, sich im Kontext der Gruppendiskussion nicht so stark einbringen konnten.
Teilweise suchen diese dann nach Rechtfertigungen für ihre Situation, wie z.B. „Ich möchte eigentlich auch gern zum Fußball […] meine Mama sagt immer, da nimmt niemand ab im Verein“ (GD14) oder
„meine Mama muss mir erst noch einen Schwimmverein suchen“ (GD14). In den Rechtfertigungen zeigt
sich, dass diese nicht-organisiert aktiven jungen Menschen auch gern einer regelmäßigen Aktivitäten nachgehen würden. Die Zitate machen zudem deutlich, dass gerade im Grundschulalter die
Eltern diesbezüglich die entscheidende Rolle spielen.
Die älteren Jugendlichen und jungen Erwachsene, die eine Jugendfreizeiteinrichtung bzw. e inen Jugendraum zur Verfügung haben, äußern sich sehr zufrieden und positiv über diese Mö glichkeit. Sie haben auch ein Bewusstsein dafür, dass dies eine besondere Situation darstellt, die
nicht allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis ermöglicht werden kann
(GD12, GD15, GD16).
Neben der übergreifenden Zufriedenheit werden natürlich auch Dinge angesprochen, mit d enen sie unzufrieden sind, wie z.B. „die Öffnungszeiten könnten länger sein“ (GD15) oder „manchmal ist
[Jugendfreizeiteinrichtung] zu klein“ (GD16). Ein weiteres Thema, das zu Unzufriedenheit führt, ist
die Rivalität unter verschiedenen Gruppen von Jugendlichen. In GD15 sind die Jugendlichen
unzufrieden darüber, dass eine andere „Clique“ in ihrer Gemeinde immer ihre Aufenthaltsorte
kaputt macht (Bushaltestelle, Skaterpark) zudem haben sie kaum Kontakt zu Jugendlichen über
ihren Wohnort hinaus. Auch in GD13 werden Probleme mit anderen Jugendlichen geäußert:
“Es gibt hier nicht so viele in unserem Alter und die mögen uns auch nicht so.“ Auch aus Sicht der Expertinnen und Experten wird diese Problematik angesprochen. Experte/Expertin 01 spricht dar über, dass die Jugendlichen aus seinem Dorf gern auch Angebote in benachbarten Dörfern nutzen würden – dies sei aber nicht so einfach:
„Auch so, das merk ich eben auch: Also die fahren dann, weil wir haben ja nichts hier. [ …] Und unsere
Großen, die fahren dann immer nach [Dorf x] nach [Dorf y]. Aber es ist eben wirklich so, die sind dann alle so unter sich, ja? Dann ist es da auch schwer reinzukommen. Und dann finden die das blöd, die [Jugendl ichen aus Dorf x] finden die [Jugendlichen aus Dorf y] doof (lacht).“ (E01)
Von einem anderen Experten/einer anderen Expertin wird in diesem Zusammenhang von
verschieden Altersgruppen gesprochen, die bei der Angebotsnutzung problematisch sind:
„Die haben genau wie hier – wenn jetzt hier Größere sind – hatten wir es mal, dann saßen hier die ich sag
mal 14-16-Jährigen. Dann kamen drei Mädchen von draußen – so 10-/11-Jährige, die haben sich erstmal
nicht reingetraut. Guckten immer nur, dann standen sie hier auf der Schwelle, guckten um die Ecke. Ach ne,
das sind Jugendliche. Wir gehen wieder!“ (E06)
Unzufriedenheit äußern die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch darüber, dass sie am
Wochenende und abends kaum Aufenthaltsorte haben. Meist treffen sie sich dann irgendwo und
ziehen von Platz zu Platz – solange bis sie von Anwohnern vertrieben werden, dabei würde z.B.
„nur ein Dach und eine Beleuchtung auf der Skateranlage“ schon ausreichen (GD15). Andere Jugendliche/junge Erwachsene beschreiben eine ähnliche Problematik:
„Und das Problem ist, hier in [Ort] hat man halt nicht wirklich irgendwie Straßen oder Flächen zum Skaten […] Und dann skaten wir da ein bisschen und dann wird man da echt drauf hingewiesen, dass man da
weggehen soll - sonst Polizei geholt wird und so - wegen Lärmbelästigung sowas in der Richtung. Das ist halt
dann problematisch.“ (GD13)
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Diese Problematik ließe sich auf recht einfachem Wege und mit geringem finanziellen Au fwand lösen – und man hätte Bedürfnisse auf Seiten der Jugendlichen/jungen Erwachsenen und
auf Seiten der Anwohner befriedigt. Vor allem könnten die betroffenen jungen Mensc hen aktiv
in Planung und Umsetzung z.B. vom Bau einer Überdachung einbezogen werden und Verantwortung tragen.
Darüber hinaus wurde über verschiedene weitere Themenfelder berichtet, mit denen sowohl
die Anbieter als auch die Zielgruppen unzufrieden sind: Genannt wurden hier – in Übereinstimmung mit den bereits vorgestellten quantifizierten Befunden – insbesondere die eingeschränkten Möglichkeiten des ÖPNV (Kapitel 5.6), fehlende Jugendräume bzw. Jugendfreizei teinrichtungen (Kapitel 5.10) oder fehlende gastronomische Einrichtungen(besonders abends
und am Wochenende) sowie fehlende Einkaufsmöglichkeiten. Darüber hinaus wurde ein Defizit
an kulturellen Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene am Wochenende bzw.
abends, etwa Disco und Kino, gesehen. Schließlich wurde auch ein Bedarf an einer Qualitätssicherung im Hortbereich (vgl. Kapitel 5.4) sowie an vielfältigeren Angeboten konstatiert – insbesondere an sportlichen sowie musischen und kulturellen Angeboten (Kapitel 4.2).

7.3

Mitbestimmungsmöglichkeiten

Auch die Zufriedenheit mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Angebotsgestaltung
wurde erhoben. Von den befragten Kindern in der Grundschule gaben etwa zwei Drittel an,
keinen Einfluss auf die Hortangebote zu haben (siehe Kapitel 5.4). Dies ist insofern besonders
bedauerlich, als es sich hier nicht um ein freiwillig aufgesuchtes Angebotssegment handelt, dem
sie einfach fernbleiben könnten, sondern die Kinder zumeist auf die Berücksichtigung ihrer B edürfnisse bei der Angebotsausgestaltung angewiesen sind. So erklärt sich auch die oben berichtete vergleichsweise geringe Zufriedenheit mit den Hortangeboten. Bei den Jugendlichen und ju ngen Erwachsenen werden die Mitsprachemöglichkeiten durchaus unterschiedlich gesehen.
Abbildung 38: Zufriedenheit von Befragungsgruppen mit Möglichkeiten der Mitsprache (Ante ile in %; 496<n<653)
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Während die sich große Mehrheit der jugendlichen Schülerinnen und Schüler mit den geg ebenen Mitsprachemöglichkeiten zufrieden äußert, sehen die jungen Erwachsenen dies deutlich
kritischer. Sie erleben das außerschulische Angebotsspektrum offenbar eher als vorgefertigt und
wenig an ihren Bedürfnissen orientiert – wie dies auch in Abbildung 38 abzulesen ist. Der hier
auftretende Unterschied könnte auf die mit steigendem Alter höheren Beteiligungsbedürfnisse
zurückzuführen sein, denen sichtlich zu wenig entsprochen wird.
Neben den Fragebogenerhebungen ging es auch in den Interviews und Gruppendiskussionen
um das Thema „Mitbestimmung“. Besonders die Jugendlichen und jungen Erwachsenen äußerten sich diesbezüglich. Sie berichten vor allem positive Erfahrungen bei der Mitsprache in „i hren“ Jugendfreizeiteinrichtungen; Mitsprache auf Ebene der Gemeinde oder des Landkreises
hingehen, erscheinen kaum möglich. In GD12 wird deutlich, dass es keine Unterstützung von
der Gemeinde gibt. Die Leitungskraft ihrer Einrichtung sei gleichzeitig ihr „Sprachrohr“ zur Gemeinde – allerdings könne auch sie/er nur begrenzt etwas für die jungen Menschen erreichen.
Über ihre Leitung haben die Jugendlichen/jungen Erwachsenen das Gefühl ein „Mitsprach erecht“ zu haben, denn sie werden zu ihren Bedürfnisse und Wünschen gefragt und diese werden
dann in der Planung – z.B. des nächsten Ausflüge – berücksichtigt. Auch in GD16 fühlen sich
die Jugendlichen/jungen Erwachsenen von ihrer Leitungskraft „gehört“: sie berichten von Mö glichkeiten, die Räumlichkeiten selbst mit zu gestalten. In GD15 kommt zur Sprache, dass sich
die Jugendlichen/jungen Erwachsenen von der Stadt eher verdächtigt als unterstützt fühlen (z.B.
wurde ihnen mehrmals unbegründet Vandalismus vorgeworfen) – darüber äußern sie ihren Unmut.
Leidglich in einem Experteninterview wird beschrieben, wie junge Menschen in ihren Wo hnorten mit ihren Wünschen und Interessen Gehör finden – auch über ihre schulischen und außerschulischen Freizeitangebote hinaus. E10 berichtet, dass der Bürgermeister in ihrem/seinem
Ort regelmäßig Kinder und Jugendliche aus organisierten Angebotsgruppen ins Rathaus einlädt
und mit ihnen spricht. Die Gespräche finden regelmäßig einmal im Quartal statt. Zusätzlich
gehe er in Kindergärten und Schulen und hört sich die Bedürfnisse der jungen Menschen an, um
auch diejenigen zu erreichen, die nicht organisiert aktiv sind. Er hätte sich wohl sogar für eine
24h-Kita in der Gemeinde stark gemacht:
„Unser Bürgermeister […] geht auch gerne mal in ne Sekundarschule und spricht da mit den Kindern und
Jugendlichen.“ (E10)
Andere Expertinnen und Experten berichten von Möglichkeiten, wie sie selbst die jungen
Menschen in die Planung von Angeboten und Möglichkeiten einbeziehen. E04 zum Beispiel
spricht von einem regelmäßigen Jahresabschluss, in dem sie sich als Einrichtung auch selbst
evaluieren:
„Ja, also erstmal sprechen wir auch gemeinsam darüber, was wir so alles im kommenden Jahr durchführen
können und wollen. Wir machen immer Ende Dezember so einen Abschluss, wo wir unsere Projekte so revue
passieren lassen, wo wir nochmal schauen was haben wir alles durchgeführt, weil bei dem einen oder and eren
das schon wieder so weit weg ist […] und in dem Zuge evaluieren wir natürlich unsere Arbeit durch die Ki nder und Jugendlichen, „Was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen?“ Und im Anschluss
wird dann noch gefragt: „Was wollen wir nächstes Jahr machen?““ (E04))
Auch ein anderer Akteur beschreibt, wie in seiner Einrichtung auf die Interessen der Zie lgruppe nach Möglichkeit eingegangen wird:
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„Wir richten uns in erster Linie an die Jugendlichen. Also was haben die für Interessen, was wol len sie gerne
machen.[…]Die zahlen ja dann dafür auch nur ihren Teilnehmerbeitrag, das sind zehn Euro. Da ist der
Bustransfer - also [Gemeinde] hat einen eigenen Kleinbus. [...] Und dann sind die Eintrittsgelder abg edeckt.[…] Und dann haben eben die Jugendlichen oder Kinder auch mal die Möglichkeit was sie vielleicht
mit der Familie so nicht realisieren können dann auch mal mit wahrzunehmen.“ (E06)
In einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit werden die jungen Menschen nach ihren Wü nschen befragt, um daraufhin spezielle Angebotsformate zu entwickeln, z.B. ein „Mädchencafé für
die älteren Mädchen“ in der Einrichtung, damit diese nicht von den jüngeren Kindern gestört we rden (E01).
Schwierigkeiten, auf die Wünsche der Zielgruppen einzugehen, entstehen besonde rs dann,
wenn ein Wunsch nur vereinzelt/nur von wenigen Personen geäußert wird. Für viele Angebote
müsse es eine „Mindestinteressentengröße“ geben, damit sie realisierbar sind (E03).
Zwei Anbieter bringen allerdings auch ein Argument gegen die Mitbestimmung hervor und
argumentieren, dass die Jugendlichen ihre Wünsche und Ideen gar nicht artikulieren können.
„Also ich denke man müsste genauer wissen, was die wollen. Oft wissen die Kinder und Jugendlichen ja was
sie nicht wollen, aber können nicht artikulieren was sie wollen.“ (E07)
E03 ist zudem der Meinung, dass man die Interessen besser erfassen oder auch wecken kö nne, indem man mit der Zielgruppe in offenen Angebotsformaten in Jugendfreizeiteinrichtungen
arbeitet:
„Was sie sonst noch für Angebote wünschen, da muss ich immer sagen: Wenn man sich da mit den [Jugendlichen] unterhält, da kommt nicht immer so wirklich was. Wenn man sie fragt, was sie so machen würden
wollen, da sind so die Ideen auch selber so’n bisschen, da sind die in irgendwas gefangen, die haben nicht so
große Vorstellungen. Ich weiß - oder ich hab so die Erfahrung gemacht, wenn Eltern aktiv sind, dann sind
auch die Kinder aktiver, dann haben die auch Vorstellungen. Aber das ist halt nicht bei, bei allen und so
richtig na ja vielleicht und na ja, aber so richtig konkret kriegt man immer nicht so sehr viel raus. Aber sie
wünschen sich gern einen Ort, wo sie - also wie’n Jugendclub, das weiß ich. Und dann würden da vielleicht
auch Ideen sprudeln, wenn sie die Gelegenheit hätten öfter miteinander da zusammen irgendwo unter vielleicht
auch einer fachlichen Begleitung so – so’ne Art Oberaufsicht hätten - dass sie mit Wünschen mal rausrücken
könnten. Ich denke da käme dann schon irgendwann was, aber das fehlt im Moment eben, das haben sie
nicht.“ (E03)
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Zielgruppe bei
der Gestaltung von Freizeitangeboten noch nicht ausgeschöpft sind – es fehlt vor allem an Möglichkeiten, die jungen Menschen über ihre genutzten Freizeitangebote hinaus in die Planung einzubinden. Der engagierte Bürgermeister, der die jungen Menschen zu sich einlädt, könnte hier
als Good-Practice-Beispiel für verbesserte Mitsprachemöglichkeiten auf kommunaler Ebene
gesehen werden. Allerdings zeigt sich auch, dass es nicht immer einfach für die Zielgruppe ist,
ihre Bedürfnisse und Interessen zu artikulieren – eine Idee könnte sein, in spezifischen Angebotsformaten gemeinsam mit den jungen Menschen an Verbesserungsideen für ihren Wohnort/ihre Gemeinde zu arbeiten zum Beispiel in Form von Workshops in Jugendfreizeiteinric htungen.
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7.4

Wünsche und Verbesserungsideen

Im Kern sollte es einer Bedarfsplanung nicht nur um die Wahrnehmung bereits bestehender
Angebote durch die interessierenden Altersgruppen gehen, wie sie sich in deren Nutzungsverhalten widerspiegeln, sondern auch um die Berücksichtigung ihrer Wünsche und Anregungen,
die über bestehende Formate und Ansätze hinausgehen. Danach wurde in den durchgeführten
Erhebungen explizit gefragt: „Wie können Freizeitangebote für Jugendliche aus deiner Sicht
verbessert werden?“. Die Ergebnisse sind in folgendem Diagramm dargestellt.
Abbildung 39: Verbesserungswünsche nach Befragtengruppen (Anteile in %; 501<n<653)
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Auch hier besticht die Tatsache, dass die älteren Befragten aus der vorgegebenen Auswahl
sichtbar mehr Verbesserungswünsche unterstützt haben. Auch offenbaren sich bestimmte A ltersunterschiede: die Mobilitätsbarrieren werden erst für ältere Jugendliche als drängendstes
Problem wahrgenommen. Zudem wird eine größere Angebotsvielfalt gewünscht. Neben bess eren Sportangeboten – mit denen im Gegensatz zu den verbreiteten, wie Fußball, Reiten, Tanzen,
womöglich bei Jugendlichen beliebte Trendsportarten, wie z.B. Parkour, Downhill, Streetball
oder Slacklining gemeint sind (vgl. Grgic/Züchner 2013) – werden hier weiterhin Wünsche be76

kräftigt, die auf ein Bedürfnis nach mehr Mitsprache und eigenverantwortlich gestalteten Orten
verweisen.
Bezeichnend ist darüber hinaus der Befund, dass sich viele Schülerinnen für mehr Angebote
für Mädchen aussprechen (ca. 50%), deutlich häufiger, als dies Jungen für sich einfordern. Di eser Bedarf besteht erkennbar vor allem in dörflichen Ortschaften – ein Befund, der bereits aus
den qualitativen Materialien hervorgeht (Kap.4.2) und sich hier quantitativ bestätigt findet.
Wenden wir uns den Wünschen der Kinder zu, die in einer ähnlichen, jedoch verkürzten Sk ala erhoben wurden, können im Vergleich der Geschlechter ebenfalls Besonderheiten konstatiert
werden.
Abbildung 40: Verbesserungswünsche von Grundschüler/innen nach Geschlecht
(Anteile in %; 467<n<483)
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Die obige Abbildung 40 mit einer Gegenüberstellung der Präferenzen nach Geschlecht erweist, dass hier die Jungen gegenüber ihren weiblichen Gleichaltrigen ihre Wünsche umfangre icher artikulieren. Dennoch haben die artikulierten Bedürfnisse beider Geschlechter eine ähnl iche Priorisierung. Die Kinder wünschen sich vorrangig schönere Spielplätze (Abbildung 40),
wobei in den Gruppendiskussionen vielfach von beschädigten Spielgeräten und Müllansam mlungen die Rede war. Zudem äußern die Kinder ebenfalls Bedarfe an erweiterten Mitsprach erechten und einer breiteren Angebotspalette. Eine Kategorisierung und Auswertung der offen
erhobenen Wünsche am Ende der Befragung bestätigt die Ergebnisse der Auswahl geschlossener Angaben und erbringt – über die bereits quantitativ erfassten Wünsche hinaus, als häufigste
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Hinweise die Bedarfe nach Internetzugängen, Einkaufsmöglichkeiten sowie kostenlosen oder
zumindest -günstigen Angeboten.
Abbildung 41: Illustration aus einem Kinderfragebogen zur Frage: „Wenn du einen Wunsch
frei hättest, was würdest du dir für deine Freizeit wünschen?“

In der Zusammenschau der dargestellten Bedarfe und Wünsche kommen hohe Erwartungen
in Bezug auf die Beteiligung an der Angebotsplanung und -ausgestaltung sowie hinsichtlich erweiterter Freiräume zum Ausdruck, die mit zunehmendem Alter noch ansteigen. Hier haben die
jungen Menschen offenbar das Gefühl, mit ihren Belangen bisher nicht oder nur unzureichend
von den Entscheidungsträgerinnen und -trägern ernst genommen zu werden.
Auch die qualitativen Materialien liefern hier wichtige Aufschlüsse. Sowohl in den Gruppendiskussionen als auch in den Experteninterviews wurde nach Wünschen und Verbesserung sideen gefragt. Dies wurde bereits an vielen Stellen im Bericht angesprochen, besonders in den
Kapiteln 4 und 5. So dass auch an dieser Stelle lediglich ergänzende Ergebnisse vor allem aus
der Perspektive der Zielgruppe präsentiert werden sowie eine Darstellung der aggregierten B efunde zu Wünschen und Verbesserungsideen erfolgt.
Ein wichtiger Wunsch der Jugendlichen im ländlichen Raum ist, dass sie gern in ihrem Dorf
bleiben möchten. Hinderungsgründe dafür sind allerdings zum einen fehlende Ausbildungsplä tze und zum anderen fehlende Mietwohnungen. In diesem Zusammenhang äußern die Jugendl ichen/jungen Erwachsenen den Wunsch, dass die Gemeinde sich diesbezüglich mehr kümmern
müsse (GD12).
„Die Jugend möchte hier bleiben. Drückt sich auch aus in der Tatsache, dass viele Jugendliche, die dann in ’ s
eigene Leben treten - ich nenn es mal so - versuchen dann hier in [Gemeinde x], oder sei es in dem Umkreis,
wo sie herkommen ‘ne Wohnung zu bekommen.[…] Die Jugendlichen wollen nicht weg von hier, wenn sie die
Gemeinde verlassen, dann nur, weil sie keine Lehrstelle finden.“ (E02)
Darüber hinaus werden zahlreiche Wünsche in verschiedenen Bereichen geäußert, die sich
mit den Angaben der Fragebogenerhebung decken: z.B. öffentliche Sportanlagen (Skaterpark,
Bolzplatz), eine größere Vielfalt an Angeboten, bestimmte sportliche Angebote (schwimmen,
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Parkour), Jugendräume, bessere ÖPNV-Anbindungen, geschützte Orte zum Aufhalten abends
und an den Wochenenden für Jugendliche/junge Erwachsene, einen Raum für ein Bandprojekt,
Beratungsmöglichkeiten zu den Themen Zukunft und Beruf:
„Also ein Skatepark wäre extrem cool hier! Den gibt’s leider nicht. Sonst vielleicht verschiedene Sportarten
noch die ganz interessant wären. Da gibt’s ja auch ne Turnhalle.“(GD13)
„ [Jugendfreizeiteinrichtung] ist zu klein […] sollte eine Stunde früher aufmachen und eine Stunde später
zu“ (GD16)
„Ich möchte Fußball spielen.“ (GD11)
„Ich möchte reiten.“ (GD14)
„Ich wünsche mir ein Schwimmbad.“ (GD14)
In zwei Gruppendiskussionen (GD13, GD16) wird zudem der Wunsch nach besseren Mö glichkeiten zum Fahrradfahren und skaten geäußert (bessere Straßen, gemeinsame Touren, bess ere Abstellmöglichkeiten).
Dabei können die jungen Menschen – über alle Altersgruppen hinweg – ihre Wünsche realistisch einschätzen indem sie gleichzeitig Einschränkungen äußern, z.B. dass sie wissen, dass ein
neuer Beamer und ein Herd in ihrem Jugendraum zu teuer seien (GD12), dass man nicht immer
ins Erlebnisbad gehen könne, weil die Eintrittskarte zu viel Geld kostet (GD14) oder dass kein
Platz für einen Bolzplatz zur Verfügung stehe (GD11).
Die Fachkräfte äußern Wünsche und Verbesserungsideen zum einen bezogen auf die Angebotslandschaft für die jungen Menschen zum anderen aber auch in Bezug auf die strukturellen
Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. Bezogen auf die Angebotslandschaft sprechen sich die Päd agoginnen und Pädagogen für mehr Jugendräume bzw. Jugendfreizeiteinrichtungen und mehr
„freie“ Angebote für Kinder und Jugendliche mit pädagogischer Begleitung aus sowie für Angebote, in denen sie sich entfalten und ihre Interessen herausbilden könnten. Zudem plädieren sie
für private bzw. vom Landkreis geförderte Busse für den Transport der jungen Menschen z u
den Angeboten plädiert, um die Eltern zu entlasten, zudem müsse das Nahverkehrsnetz insg esamt ausgebaut werden. Die von den Fachkräften artikulierten Wünsche zu den strukturellen
Rahmenbedingungen der Jugendarbeit beziehen sich auf: einen höheren Anteil von Männern in
der Jugendarbeit, mehr Personal insgesamt sowie eine vereinfachte Verwaltung – so z.B. einfachere Verwendungsnachweise für kleine Projekte. Auch wird eine Etablierung von gemeindeb ezogenen Schulentwicklungsplänen befürwortet. Darüber hinaus werden eine engere Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Trägern, Vereinen und Schulen, insbesondere zur Ausgestaltung
von Hortangeboten sowie die Schaffung eines „Puffer-Topfes“ für junge Menschen gefordert,
die für die Wahrnehmung von Angeboten nicht zahlen könnten. Zudem sei mehr Personal für
die Integration von Flüchtlingskindern und eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
bezüglich gefährdeter Kinder und Jugendlicher erforderlich.
Die Wünsche und Verbesserungsideen der Anbieter und Adressaten sind vielfältig und bieten
gute Ansätze für die bessere Anpassung der Angebotsstruktur im Landkreis auf die Bedürfnisse
der betroffenen Akteure. Viele der geäußerten Ideen und Wünsche werden in unseren Han dlungsempfehlungen aufgegriffen.
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8

Einstellungen und Engagement

8.1

Politisches Interesse und Engagement

In seiner Laudatio zur vergangenen Preisverleihung von „Deutschlands Bürger des Jahres“
sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), freiheitliche Gesellscha ften bräuchten mehr als Konsumenten und Untertanen – nämlich Bürger, die bereit seien, sich zu
engagieren. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung äußerte sich einer der Preisträger, dass es
nicht ausreiche, alle vier Jahre wählen zu gehen (vgl. Augstein 2018).
Junge Menschen, wie sie für diese Studie befragt wurden, sind die zukünftigen Gestalterinnen
und Gestalter der Demokratie. Stark politisch interessiert sind allerdings nur 9,1% von ihnen,
während weitere 32,2% zumindest interessiert sind. Es finden sich unter den befragten Jugendl ichen auch 20,2% Politikverdrossene, die angeben sich überhaupt nicht für Politik zu Interessen
sowie 38,4% die wenig Interesse für dieses Thema äußern.
Nach einer soziodemographischen Kategorisierung in Abbildung 42 sind Jugendliche, die
sich stärker für Politik interessieren, überproportional männlich und haben einen förderlichen
sozio-ökonomischen Hintergrund. Befragte die in ihrer Freizeitgestaltung besonders aktiv sind
(sog. Heavy-User – siehe Kapitel 5.5) geben doppelt so häufig an, sich stark für Politik zu interessieren. Im Gegenzug kann in den Analysen auch eine Gruppe der Apathischen ausgemacht
werden. Befragte ohne eine regelmäßige Freizeitaktivität äußern überproportional wenig oder
gar kein Interesse für Politik.
Abbildung 42: Politisches Interesse nach Soziodemographie (Schulbefragung ab 8. Klasse,
in %, n=307)
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Auf der Handlungsebene geben jedoch nur 4,1% der Jugendlichen an, sich auch politisch zu
engagieren, z.B. in einer Partei oder bei Demonstrationen.
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8.2

Ehrenamtliches Engagement

Partizipation und ehrenamtlichen Engagement gilt als Grundlage der modernen Demokratie.
Erst durch zivilgesellschaftliches Handeln und der Verantwortungsübernahmen zur Gestaltung
der sozialen Umwelt sind Formen von gesellschaftlichem Zusammenhalt und stabiler, demokratischer Verhältnisse überhaupt denkbar (vgl. Bringt 2013, S. 39ff.).
Die Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse wurden befragt, ob sie sich in ihrer Fre izeit ehrenamtlich engagieren. Dies bejahen vergleichsweise wenig (16,5%), wo doch im deutschen Freiwilligensurvey Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren als besonders engagiert b eschrieben werden (BMFSFJ 2014, S. 4). Diese sich engagierende Teilgruppe wurde des Weiteren
befragt, wo dieses Engagement zum Tragen kommt. 35,8% von ihnen geben an, dies in der
Schule zu tun, 30,2% sind in einem Verein ehrenamtlich aktiv und 26,4% engagieren sich bei der
Freiwilligen Feuerwehr. Nur eine verschwindend geringe Zahl der Befragten engagiert sich in
einem Jugendzentrum, was wahrscheinlich eher auf mangelnde Partizipationsmöglichkeiten hindeutet als auf fehlendes Interesse. Insbesondere die traditionellen Angebotsformen im Landkreis
wie Sportvereine und Feuerwehren sind auf engagierte Unterstützung durch Ehrenamt angewi esen. Ziel sollte entsprechend sein, hier mehr Jugendliche und junge Erwachsene aktiv einzubi nden. Diese Personengruppe, die sich ehrenamtlich engagiert, lässt sich mit bestimmten soziodemographischen Charakteristika beschreiben. Sich in ihrer Freizeit freiwillig Engagierende sind
eher weiblich, haben keinen Migrationshintergrund und haben öfter eine negative sozio ökonomische Soziallage.

8.3

Ausländerfeindlichkeit

Im Zuge der Abfrage von persönlichen Einstellungen der jugendlichen Schülerinnen und
Schüler ab Klassenstufe 8 wurde auch die Zustimmung zu ausländerfeindlichen Statements erhoben – etwa, dass es in Deutschland zu viele Ausländer gäbe, man sich durch sie zunehmend
als Fremder im eigenen Land fühle oder sie den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen wü rden. Im Durchschnitt war hier bei zwei Fünfteln der Befragten ein ausländerfeindliches Antwortverhalten zu beobachten, wobei Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht berücksichtigt
wurden. Bei der Auswertung der Angaben können zudem auffällige Muster sichtbar gemacht
werden. Hierbei ist festzuhalten, dass der Grad an Ausländerfeindlichkeit mit höherem Aspirat ionsniveau abnimmt. Von Seiten der befragten Migrantenkinder und -jugendlichen werden jedoch in den quantitativen Befragungen nicht häufiger von Problemen mit Gleichaltrigen berichtet, als dies bei autochthonen der Fall ist, was den Schluss zulässt, dass es sich hier eher um
Phänomene einer latenten Ausländerfeindlichkeit handelt.
Dass dies aber auch durchaus manifest wird, davon berichten Befragte in den q ualitativen Interviews. Eines der Probleme sind die ausländerfeindlichen Haltungen von einheimischen J ugendlichen, die öffentliche Angebote wahrnehmen. Ein Experte/eine Expertin begegnet der
Ausländerfeindlichkeit in seiner Einrichtung mit dem „Akzeptanz-Ansatz“, welcher allerdings
auch Schwierigkeiten birgt und das Problem nicht zufriedenstellend lösen kann. So trauen sich
Jugendliche mit Migrationshintergrund gar nicht erst in die Einrichtung:
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„Eigentlich nicht. Die haben sich gar nicht hier her getraut [in die Einrichtung]. Also wir hatten hier […]
ein Flüchtlingslager […] und die haben wirklich hier – die Nazis – haben wirklich davor gestanden und die
waren immer präsent davor.“ (E09)
In einer anderen Einrichtung werden Intoleranz und Vorurteile gegenüber Migrantinnen und
Migranten nicht geduldet. Junge Flüchtlinge kommen zwar hin und wieder in die Einrichtung,
allerdings nur zu offiziellen Integrationskursen und nicht „einfach mal so“ wie die einheim ischen Jugendlichen. Kooperationen mit anderen Einrichtungen, die auch mit Migrantinnen und
Migranten arbeiten, waren bislang leider noch nicht möglich (E06).
In einer Gruppendiskussion äußern sich die Jugendlichen/jungen Erwachsenen abfällig über
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Sie würden eine bestimmte Einrichtung im Ort meiden,
weil es dort zu laut sei und zu viele Ausländer gäbe (GD16).
Abbildung 43: Schüler/innen mit ausländerfeindlicher Einstellung nach Regionen
(Anteile in %)
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Auf Grundlage der Daten aus der Online-Befragung der Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 kann konstatiert werden, dass Ausländerfeindlichkeit unter Jugendlichen an Sekundarsch ulen mit 49% deutlich ausgeprägter ist als an Gymnasien mit 29%. Um diesen Bildungseffekt b ereinigt zeigt sich auch ein Stadt-Land-Unterschied: je ländlicher der Wohnort der Befragten,
umso häufiger treten ausländerfeindliche Einstellungen auf. Dies lässt sich anhand der so g enannten „Kontakthypothese“ erklären, wonach sich negative Stereotype gegenüber Mitme nschen mit ausländischen Wurzeln dann kaum aufrechterhalten lassen, wenn ein direkter alltägl icher Kontakt im sozialen Umfeld besteht. Da die Migrantinnen und Migranten im Landkreis
Saalekreis eher in urbanen Räumen leben, sind sie hier öfter integraler Teil sozi aler Beziehungen
und somit für vorurteilsbehaftete Projektionen untauglich (Fritzsche/Wiezorek 2006). Doch in
den ländlichen Gemeinden fehlen diese sozialen Alltagserfahrungen im Umgang mit Migranti nnen und Migranten.
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In der regionalen Analyse lassen sich hier erkennbare Unterschiede im Ausmaß der Ausländerfeindlichkeit abbilden. Dabei konnten die Werte angesichts der zu geringen Fallzahlen nicht
auf die Gemeindeebene bezogen und nur für fünf Regionen angegeben werden.
Regionale Schwerpunkte mit einer ausländerfeindlichen Grundhaltung innerhalb der Schüler/innenschaft bilden demnach der Westen und der Osten des Landkreises, wobei im ersteren
gar von einer ausländerfeindlichen Mehrheitskultur ausgegangen werden muss. Für den Landkreis insgesamt sind auch diese hohen Werte ein Indikator für eine geringere soziale Kohäsion
innerhalb der Jugendlichen verschiedener Ethnien.
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Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Im Zuge der durchgeführten Untersuchung konnte ein breiter Bestand an belastbaren Befu nden gewonnen werden – für viele Aspekte sogar auf der Ebene der 15 Gemeinden. Auf dieser
Grundlage sollen in dem vorliegenden Kapitel Schlussfolgerungen abgeleitet und Handlungsa nforderungen für die politische Berücksichtigung im Landkreis formuliert werden. Dazu werden
solche Ergebnisse herangezogen, die sich aus unterschiedlichen empirischen Perspektiven erhä rtet haben. Aus dieser evidenzbasierten Argumentation heraus verbleiben die Hinweise jedoch
auf einer Konkretisierungsebene, die noch einer Untersetzung durch spezifische Ansätze aus der
Fachpraxis sowie durch kinder- bzw. jugendpolitische Maßnahmen bedarf. Die im Folgenden
dargestellten Empfehlungen bildeten zudem den Gegenstand eines Workshops mit Praktikeri nnen und Praktikern sowie mit Vertreterinnen und Vertretern des Landkreises, der Kommunalpolitik und des Deutschen Jugendinstituts e.V., wobei sie im Rahmen dessen vor dem gemei nsamen Erfahrungs- und Erkenntnishintergrund validiert werden konnten.
Verbesserung bestehender Angebote
Die Studie hat die Angebotslandschaft im Landkreis Saalekreis sowohl angebots- als auch
nachfrageseitig eingehend betrachtet und gelangt daraufhin zu der Einschätzung, dass die best ehenden Angebote an verschiedenen Stellen im Sinne der vorfindbaren Bedarfe verbessert we rden können. Wie insbesondere aus den erhobenen Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppen
hervorgeht, sind die aktuellen Angebote, meist traditioneller Ausrichtung, im Hinblick auf Inha lte und Formate vielfach wenig an den Interessen der jungen Menschen ausgerichtet . Dies betrifft den sportlichen Bereich ebenso wie kulturelle Angebote. So könnten sich bspw. Biblioth eken verstärkt an Jugendliche richten, indem sie sich unkonventioneller Formate, wie z.B. Les enächten, bedienten und ihre aufsuchenden Angebote ausbauten. Auch wurde sichtbar, dass
Hort- und Ganztagsangebote in höherem Maße als bisher an den Bedürfnissen der Zielgruppen
ausgerichtet werden sollten, denn gerade sie bergen das Potenzial, junge Menschen frühzeitig für
das zivilgesellschaftliche Leben aufzuschließen. Da eine Beteiligung an entwicklungsfördernden
Angeboten, wie deutlich wurde, auch davon abhängt, inwiefern die Eltern der jungen Menschen
hier involviert sind, wird eine erweiterte Einbeziehung, bspw. über Fördervereine, angeregt –
gerade, wenn es um die Erreichung ressourcenarmer Zielgruppen geht. In diesem Zusammenhang sind kostenlose bzw. kostengünstige Angebote wichtig, da die anfallenden direkten oder
indirekten Teilnahmekosten – wie gezeigt wurde – vielfach auf einen Teilnahmeverzicht hinauslaufen. Dies trifft insbesondere auf Adressaten mit Migrationshintergrund und solche mit sozio ökonomischer Benachteiligung sowie, angesichts der hohen Mobilitätskosten, auf junge Me nschen aus dörflichen Räumen zu. Insgesamt ist auch eine Verbesserung der Transparenz für
bestehende Angebote herzustellen – hier sind altersgerechte regionale Informationswege über
das Internet14, wie etwa der Kulturfalter, zu nutzen, denkbar wäre dafür auch die Etablierung
einer Jugend-App.

14

Die Ergebnisse der Angebotsrecherche auf Gemeindeebene könnten hier als Grundstock einer online-basierten Angebotsübersicht dienen.
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Hinweise auf Angebotslücken
Aus verschiedenen empirischen Quellen wurde der Bedarf an einer Schaffung zusätzlicher
Treffpunkte und Freiräume für Jugendliche ermittelt – z.B. in Form von Räumlichkeiten, Objekten bzw. Flächen, die sie nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Dies trüge der Intention
Rechnung, gerade ein Spektrum von Angeboten vorzuhalten, welche keinerlei Anforderungen an
die jungen Menschen stellen und wo sie um ihrer selbst willen stets willkommen sind. Hierbei ist
demnach eine mittägige Einbeziehung der Jugendlichen selbst unerlässlich. Darüber hinaus fehlt
es aus Sicht der Fachkräfte wie auch aus Sicht der Kinder und Jugendlichen an Spielplätzen und
altersgerechten Sportstätten. Bei einer Erneuerung bzw. Neuplanung sollten angesichts der e rmittelten hohen Beteiligungsbedürfnisse der Zielgruppen verschiedene Angebote unterbreitet
und geeignete Formate der Einbeziehung umgesetzt werden.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Wahrnehmung Jugendlicher und junger Erwachsener, mit ihren Belangen nicht ernst genommen zu werden, sollten die Mitspracherechte und möglichkeiten der Jugendlichen auf Gemeinde- und Landkreisebene erweitert werden (z.B. über
die Einrichtung eines Kinder- und Jugendrats). Hier sind auch Ansätze aufsuchender Partizipation angemessen, wobei die Entscheidungsträgerinnen und -träger auf die Zielgruppen zugehen
und das Gespräch mit ihnen in ihrem vertrauten Umfeld suchen. Zudem ist die Förderung von
musischen bzw. kulturellen Angeboten wünschenswert, besonders für benachteiligte Zielgru ppen – wie etwa Chor-, Theater- oder Band-Projekte. Die zu beobachtende geringe soziale Kohäsion innerhalb der jugendlichen Peer-Beziehungen und das identifizierte hohe Maß an Ausländerfeindlichkeit im Landkreis, gerade in ländlich geprägten Räumen, verweisen indes auf die
Notwendigkeit von Initiativen zur Stärkung demokratischer Werte und der interkulturellen E mpathie. Hier sollten Gelegenheiten der Zusammenarbeit über homogenisierte Realgruppen gle icher Bildungsniveaus und sozialer Herkunft hinweg sowie solche der Begegnung zum A bbau
von Vorurteilen geschaffen werden, etwa im Rahmen von Sportveranstaltungen. Gleichzeitig
sollte die Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund verbessert werden. Hi nsichtlich der regionalen Abdeckung scheint es geboten, gerade im süd-östlichen Landkreis zusätzliche Angebote zu unterbreiten. Aus sozialräumlicher Sicht stellt sich die Situation für Ki nder, Jugendliche und junge Erwachsene besonders in den peripher-kleinstädtischen Gemeinden
Querfurt, Leuna und Bad Dürrenberg problematisch dar. Der Landkreis könnte hier stärker
proaktiv Einfluss nehmen, etwa durch eigene Initiativen oder gezielte Ausschreibungen entspr echend der identifizierten Bedarfe, z.B. von Angeboten für Jugendliche aus benachteiligten Fam ilien.
Mobilität
In Flächenlandkreisen, wie dem Landkreis Saalekreis, gehört die Ermöglichung von Mobilität
für Jugendliche zu ihren Kernanliegen – mit zunehmendem Alter umso mehr. Dabei werden die
derzeitigen Rahmenbedingungen des ÖPNV als unbefriedigend geschildert. Sie sind auch ein
unmittelbarer Hinderungsgrund einer Wahrnehmung von Angeboten und verstärken Ausgre nzungseffekte gegenüber sozial benachteiligten Adressatengruppen. Daher sollten hier Initiativen
zur Erweiterung des Versorgungsnetzes im Rahmen des ÖPNV im Allgemeinen und Mobilitätslösungen zur Ermöglichung der Angebotswahrnehmung im Besonderen ergriffen werden, ger ade für Gemeinden des nördlichen Landkreises. Anzuraten ist dafür ebenso der Aufbau eines
Mobilitätsmanagements zur Vermittlung zwischen Mobilitätsressourcen und -bedarfen, wofür
bspw. die Schulen wichtige Partner wären. Im Zuge dessen wären Hol- und Bringe-Dienste
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durch private Anbieter im Auftrag bzw. mit Förderung des Landkreises zu akquirieren, um
Transporte zu den Angeboten zu ermöglichen. Gleichsam müssten Mobilitätslösungen und die
Aufbringung von Mobilitätskosten bereits in den Angebotskonzepten der Träger mit bedacht
werden.
Strukturelle Veränderungen
In den Befunden spiegelt sich an verschiedenen Stellen wider, dass einerseits die für die A ngebotslandschaft tragenden zivilgesellschaftlichen Akteure, wie bspw. Freiwillige Feuerwehren,
Sport- und Kulturvereine, kaum in Abstimmungsprozesse und Förderstrategien einbezogen
sind. Andererseits verkümmern die Potenziale der Schule, insbesondere mit Blick auf die Ausgestaltung von Hort- und Ganztagsangeboten, um Kindern und Jugendlichen benachteiligungsüberwindende und entwicklungsfördernde Impulse zu liefern. Die Rolle des Landkreises könnte
hier darin bestehen, eine stärkere regionale Vernetzung zwischen Anbietern und relevanten Akteuren zu initiieren, möglichst unter Einbeziehung von Migrantenorganisationen.
Zudem sollten die Schulen im Sinne einer engeren Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule hierbei stärker involviert werden. Gleichzeitig wäre eine gezielte Unterstützung bzw. Information (potenzieller) Angebotsträger bei ihren projektbezogenen Aufgaben, etwa hinsichtlich
der Beantragung, des Fundraisings sowie der Abrechnung von Projekten geboten. Auch könnte
sich die Unterstützung auf Lösungen zur Personalüberbrückung erstrecken, um zu verhindern,
dass im Falle von Projektlücken die begehrten Fachkräfte für die Trägerlandschaft des Landkre ises verloren gehen. Hier würde das Hallesche Modell dreijähriger Bewilligungsperioden für Fördermittel mehr Planungssicherheit für die Träger herstellen und Projektlaufzeiten einräumen, die
eine Bewertung des Maßnahmenerfolgs erst ermöglichen. Insgesamt wäre es für die bedarfsgerechte Entwicklung der Trägerlandschaft im Landkreis Saalekreis förderlich, Botto m-upProzesse in der Kinder- und Jugendhilfe zu etablieren, gerade um zivilgesellschaftliche Träger
mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen der Handlungsbedarfe besser einzubinden. Schließlich
sollte eine regelmäßige kleinräumige Bestandsaufnahme der Angebote und Bedarfe im Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe des Landkreises angestrebt werden.
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Anhang 1: Fragebogen Kinder
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Anhang 2: Fragebogen Jugendliche, junge Erwachsene

Diese Datei ist eine Papierversion für zwei Onlinefragebögen, die in weiterführenden Schulen (Sekundarschulen, Gymnasien) von Klasse 5-10 [S] sowie als außerschulische Befragung mit
17-25Jährigen [A] eingesetzt wurde.
-

Nichtsichtbare Angaben zur Filterführung/Erklärung des Fragebogens erfolgen in BLAU.
Beispielfragen aufgrund von Filtern sind in GRÜN dargestellt
[S]
= Frage aus Version schulische Befragung
[A] = Frage aus Version außerschulische Befragung
*
= Pflichtfrage

Die Jugendbefragung im Landkreis Saalekreis
In der Befragung geht es um dich und deine Freizeit. Sag uns:





Was
Was
Was
Was

machst du so?
findest du gut?
würdest du gern verändern?
fehlt in deiner Umgebung für Jugendliche? [S;A]

Die Ergebnisse werden dafür verwendet, die Freizeitangebote in deiner Umgebung besser
zu machen. Deswegen sind wir auf deine Hilf angewiesen! Mach mit! [S]
Das Ausfüllen dauert nur 10 Minuten! Mach mit, denn nur so können die Freizeitangebote
für die Jugendlichen in deiner Region verbessert werden. [A]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte lies jede Frage sorgfältig durch und beantworte sie so genau wie möglich. Achte auch
genau auf die Ausfüllhinweise zu den einzelnen Fragen.
Manchmal wirst du nach deiner Meinung gefragt. Es gibt dann keine „falschen“ Antworten!
Es gibt nur Antworten, die für dich stimmen. [S;A]
Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig. Ein Nichtausfüllen wird für dich keine Nachteile
bringen. Solltest du einzelne Fragen nicht beantworten wollen oder können, kannst du sie
bei der Beantwortung einfach auslassen. Einige Antworten sind allerdings für das weitere
Ausfüllen des Fragebogens wichtig, hier handelt es sich dann um Pflichtangaben . [S]
Bitte trage beim Ausfüllen keine Namen von Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten
ein und auch nicht deinen eigenen Namen. [S;A]
Wenn du den Fragebogen vollständig ausgefüllt hast, kannst du an der Verlosung teilnehmen. Wir verlosen ein iPhone 8 sowie 9 BestChoice-Einkaufsgutscheine. Dafür wirst du am
Ende nach deiner Emailadresse gefragt. Diese wird ausschließlich für die Verlosung verwendet. [A]
DEINE ANTWORTEN WERDEN ABSOLUT VERTRAULICH BEHANDELT!
Genaue Informationen zum Umgang mit deinen Daten findest du hier:
[Link zur Datenschutzerklärung ] [S;A]
Solltest du Fragen haben, dann melde dich bei kaehler@dji.de [A]
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
What’s Up? Die Jugendbefragung im Saalekreis
Das mit der Durchführung der Befragung beauftragte Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI)
ist ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut, das nach den gesetzlichen Besti mmungen des Datenschutzes und den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis arbeitet. Die
vorliegende Befragung ist vollkommen anonym. Wir versichern, dass die erhobenen A ngaben rein wissenschaftlichen Zwecken dienen und streng vertraulich behandelt werden.
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und eine Nichtteilnahme oder die nur teilwe ise Beantwortung von Fragen absolut folgenlos. Bei Fragen, in denen um eine Texteingabe
gebeten wird, sollen bitte keine personenbezogenen Angaben über die eigene oder eine
andere Person gemacht werden.
Die Datenauswertung erfolgt ausschließlich durch die Mitarbeiter/innen des Projekts „Ki nder- und Jugendbefragung im Saalekreis“ am Deutschen Jugendinstitut e. V. (DJI). Eine
Auswertung der Daten durch andere Stellen wird nicht stattfinden. Es werden keine Auswertungen mit Bezug zu einzelnen Schulen durchgeführt, und in den Ergebnisdarstellu ngen werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Schulen möglich sein.
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche V eröffentlichungen und
Fachvorträge durch die Mitarbeiter/innen des Projekts am Deutschen Jugendinstitut e.V.
(DJI) genutzt.
Nach Abschluss des Projekts werden die Daten der Schüler/innen-Befragung streng vertraulich behandelt und sind nach Abschluss der Studie ausschließlich den Mitarbeiter/innen am Deutschen Jugendinstitut e.V. zugänglich.
Halle (Saale)/München, August 2017
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Die Befragung ist nur für ausgewählte Personen bestimmt. Zunächst erhältst du einige Fr agen, nach denen sich entscheidet, ob du an der Befragung teilnehmen darfst. [A]
Persönliche Angaben
0a. Hast du deinen Hauptwohnsitz im Landkreis Saalekreis? [A*]
(Zum Landkreis gehören folgende Städte und Gemeinden: Bad Dürrenberg, Bad
Lauchstädt, Braunsbedra, Kabelsketal, Landsberg, Leuna, Merseburg, Mücheln (Geiseltal),
Petersberg, Querfurt, Salzatal, Schkopau, Teutschenthal, Weida-Land, Wettin-Löbejün)
 ja

 nein [ Ende der Befragung]  weiß ich nicht [Frage 6b ]

0b. Hast du in deiner Schule bereits an dieser Befragung teilgenommen (Herbst
2017)? [A*]
 ja [ Ende der Befragung]

 nein

1a. Wie alt bist du? [A] [wenn <17 oder >26 dann Ende der Befragung]
 7-10 Jahre  11-16 Jahre  17-19 Jahre  20-26 Jahre  älter als 26 Jahre
1b. Bitte gib nun noch einmal dein genaues Alter an! [A]
Bitte eintragen:……….
Zuerst kommen einige Fragen zu deiner Person.
1. Wie alt bist du? [S] [Die Angabe soll zwischen 10 und 20 liegen]
Bitte eintragen:……….
2. Dein Geschlecht? [S*;A*]

 männlich

 weiblich

3a. In welchem Land bist du geboren? [S;A]
 Deutschland

 anderes Land, welches?.......................

[wenn anderes Land]

Wie viele Jahre lebst du schon in Deutschland? [A] ………...

3b. In welchem Land ist deine Mutter geboren? [S;A]
 Deutschland

 anderes Land, welches?.......................

3c. In welchem Land ist dein Vater geboren? [S;A]
 Deutschland

 anderes Land, welches?.......................

97

5a. Bitte gib deine aktuelle Tätigkeit an! [A*]
Ich bin:










Schüler/in [weiter mit 5b]
Auszubildende/r [weiter mit 5h]
Student/in [weiter mit 6a]
im Bundesfreiwilligendienst [weiter mit 5h]
berufstätig [weiter mit 5h]
in Elternzeit [weiter mit 5h]
arbeitssuchend [weiter mit 5h]
sonstiges, und zwar:……………………… [weiter mit 5h]

5b. Auf welche Schule gehst du? [S;A]





Sekundarschule
Gesamtschule
Gymnasium
andere Schule…………………

5c. In welche Klasse gehst du? [S*]
Drop-down: 5-11
5d. Welchen Schulabschluss wirst du wahrscheinlich an dieser Schule machen? [S;A]





keinen Abschluss
Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Abitur

5h. Welchen Schulabschluss hast du? [A*]





Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
(Fach-)Abitur
keinen Abschluss

6a. Wohnst du im Landkreis Saalekreis? [S*]
 ja
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 nein  weiß ich nicht

6b. In welcher Stadt/Gemeinde wohnst du (Hauptwohnsitz)? [A*] [S*]
Wenn du nicht im Landkreis Saalekreis wohnst, gib bitte die Stadt/Gemeinde deiner
Schule an. [S]






Bad Dürrenberg (Nempitz, Oebles-Schlechtewitz, Tollwitz)
Bad Lauchstädt (Delitz am Berge, Klobikau, Milzau, Schafstädt)
Braunsbedra (Frankleben, Großkayna, Krumpa, Roßbach)
Kabelsketal (Dieskau, Dölbau, Gröbers, Großkugel)
Landsberg (Braschwitz, Hohenthurm, Landsberg, Niemberg, Oppin, Peißen, Queis, Reußen, Schw erz, Sietzsch,
Spickendorf)

 Leuna

(Friedensdorf, Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Kötzschau, Kreypau, Rodden, Spergau,
Zöschen, Zweimen)







Merseburg (Beuna, Geusa, Meuschau, Trebnitz)
Mücheln (Geiseltal) (Branderoda, Gröst, Langeneichstädt, Mücheln, Oechlitz, Wünsch)
Petersberg (Brachstedt, Gutenberg, Krosigk, Kütten, Morl, Nehlitz, Ostrau, Sennewitz, Teicha, Wallwitz)
Querfurt (Gatterstädt, Grockstädt, Leimbach, Lodersleben, Schmon, Vitzenburg, Weißenschirmbach, Ziegelroda)
Salzatal (Beesenstedt, Bennstedt, Fienstedt, Höhnstedt, Kloschwitz, Lieskau, Salzmünde, Schochwitz,
Zappendorf)

 Schkopau

(Burgliebenau, Döllnitz, Ermlitz, Hohenweiden, Knapendorf, Korbetha, Lochau, Luppenau, Raßnitz,
Röglitz, Wallendorf (Luppe))

 Teutschenthal (Angersdorf, Dornstedt, Holleben, Langenbogen, Steuden, Zscherben)
 Weida-Land (Albersroda, Alberstedt, Barnstädt, Esperstedt, Farnstädt, Nemsdorf -Göhrendorf, Obhausen,
Schraplau, Steigra)

 Wettin-Löbejün

(Brachwitz, Döblitz, Dößel, Domnitz, Gimritz, Löbejün, Nauendorf, Neutz -Lettewitz, Plötz, Rot-

henburg, Wettin)

6c. Hast du früher mal in einem anderen Ort gelebt? [S] [ab 8. Klasse]

 ja [weiter mich 6d]

 nein [weiter mit 7]

6d. Wann bist du hierher gezogen? (in deinen jetzigen Ort) [S]
 bevor ich in die Schule gekommen bin
 in der Schulzeit, in Klasse: Drop-down 1-11
7. Wie könnte man den Ort, in dem du gegenwärtig wohnst, am ehesten bezeichnen?
[S;A] [ab 8. Klasse in S]
Ich wohne in…
 einem kleineren Dorf mit weniger als 500 Einwohnern
 einem größeren Dorf mit mehr als 500 Einwohnern
 einer Stadt mit weniger als 10.000 Einwohnern
 einer Stadt mit mehr als 10.000 Einwohnern
 weiß ich nicht
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Freizeitaktivitäten
Nun kommen einige Fragen zu deiner Freizeit.
8. Was machst du üblicherweise in deiner Freizeit? [S; A*]
Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen:
[Antwortkategorien werden randomisiert angeboten, um Effekte der Reihenfolge auszuschließen]


















fernsehen
Musik hören
Videos/DVD ansehen
im Internet surfen
nichts tun/rumhängen/chillen
lesen (Bücher/Zeitschriften)
in die Disco oder zu Partys gehen [ab 8. Klasse]
Computerspiele/Playstation/Nintendo spielen
soziale Medien nutzen (Facebook/Instagram/Twitter/WhatsApp)
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub besuchen
Sport treiben
Musik machen
mich mit Freunden treffen
etwas mit der Familie unternehmen
shoppen/tolle Sachen kaufen [ab 8. Klasse]
etwas Kreatives/Künstlerisches machen [ab 8. Klasse]

9. Wo verbringst du deine Freizeit? [S*;A*] (am Nachmittag/an den Wochenenden)
mehrmals
pro Woche

im Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
auf einem Spielplatz
im Park
in einem Café/Imbiss [ab 8. Klasse]
in einem Verein
bei einem Freund/bei mir zu Hause
in der Schule/auf dem Schulgelände
an einem anderen Ort draußen
(z.B. Skatepark, Bushaltestelle) [ab 8. Klasse]
an einem anderen Ort drinnen
(z.B. im Einkaufszentrum) [ab 8. Klasse]
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1 x pro
Woche

seltener

nie

















































Jetzt geht es um konkrete Angebote die du in deiner Freizeit nutzt. [A]
10a. Welche der Angebote nutzt du oder hast du genutzt? [A*]
nutze
ich
regelmäßig

nutze
ich
manchmal

habe ich
früher
genutzt

habe ich
noch nie
genutzt

















































































Fußball
tanzen
reiten
andere Sportart
Freiwillige Feuerwehr
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
musisches/kulturelles Angebot (Instrument,
Chor, Theater)
kreatives Angebot (Kunst, basteln, nähen)
technisches Angebot (Computer, programmieren, Medien)
Angebote in Bibliotheken
Nachhilfe
andere Bildungsangebote (Mathe AG,
Sprachkurs)
religiöse Angebote (Christenlehre, junge
Gemeinde)
anderes:
10b. Wo befinden sich diese Angebote? [A*]
[Filter: nur die Angebote vorgeben, die bei 10a genutzt werden]

Ort/Stadt
wo ich
wohne

Fußball
tanzen
reiten
andere Sportart
Freiwillige Feuerwehr
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
musisches/kulturelles Angebot (Instrument, Chor, Theater)
kreatives Angebot (Kunst, basteln, nähen)
technisches Angebot (Computer, programmieren, Medien)
Angebote in Bibliotheken
Nachhilfe
andere Bildungsangebote (Mathe AG,
Sprachkurs)
religiöse Angebote (Christenlehre, junge
Gemeinde)
anderes:

andere/r
Ort
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Jetzt geht es um Angebote die du in deiner Freizeit regelmäßig nutzt. [S]
10a. Welches der Angebote nutzt du aktuell? [S*] Beginne mit deinem Lieblingsangebot,
du kannst später noch weitere Angaben ergänzen. [max. 4 Aktivitäten können nacheinander eingegeben
werden] Ab zweiter Runde: 2. Aktivität: Welches weitere Angebot nutzt du?

















Fußball
tanzen
reiten
andere Sportart
Freiwillige Feuerwehr
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
musisches/kulturelles Angebot (Instrument, Chor, Theater)
kreatives Angebot (Kunst, basteln, nähen)
technisches Angebot (Computer, programmieren, Medien)
Angebote in Bibliotheken
Nachhilfe
andere Bildungsangebote (Mathe AG, Sprachkurs)
religiöse Angebote (Christenlehre, junge Gemeinde)
anderes: ………………………………. [offen]
Ich nutze aktuell keines der Angebote. [weiter mit 10i]

10b. Gib bitte noch einmal an, was du da genau machst? [S*] (z.B. Klavier spielen,
Fußball AG, Nähkurs) [für jede Aktivität]
Bitte eintragen:……………………………. [offen]
10c. Seit welcher Klasse machst du … ? [S] [Angabe aus 10b vorgeben, für jede Aktivität]
Bitte kreuze alle Klassenstufen an, in denen du das Angebot genutzt hast!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

10d. In welcher Einrichtung machst du … ? [S]
[Angabe aus 10b vorgeben, für jede Aktivität]
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Schule
Verein
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
Kirche
Musikschule
Tanzschule
Volkshochschule
private/r Lehrer/in
Bibliothek
andere Einrichtung:…………………………………….

10e. Wie oft machst du … ? [S] [Angabe aus 10b vorgeben, für jede Aktivität]
 mehrmals pro Woche

1 x pro Woche

 weniger als 1x pro Woche

10f. Wie gern machst du … ? [S] [Angabe aus 10b vorgeben, für jede Aktivität]
überhaupt
nicht gern

sehr gern

1

2

3

4

10g. Wo ist dieses Angebot? [S]
 Ort/Stadt, wo ich wohne/zur Schule gehe
 anderer Ort/andere Stadt
10h. Nutzt du aktuell noch ein anderes Angebot? [S*]
[nach 5 Runden entfällt die Frage]
 ja

 nein [weiter mit 10i]

[weiter mit 10a]

10i. Welches der Angebote hast du früher genutzt (keine aktuelle Nutzung mehr)? [S*]
Du kannst später noch weitere Angebote ergänzen.
[max. 4 Aktivitäten können nacheinander eingegeben werden]
2. Frühere Aktivität: Welches weitere Angebot hast du früher genutzt?

















Fußball
tanzen
reiten
eine andere Sportart
Freiwillige Feuerwehr
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
musisches/kulturelles Angebot (Instrument, Chor, Theater)
kreatives Angebot (Kunst, basteln, nähen)
technisches Angebot (Computer, programmieren, Medien)
Angebote in Bibliotheken
Nachhilfe
andere Bildungsangebote (Mathe AG, Sprachkurs)
religiöse Angebote (Christenlehre, junge Gemeinde)
anderes: ……………………………….[offen]
Ich habe früher keines der Angebote genutzt. [weiter mit 11]

10j. Gib bitte noch einmal an, was du da genau gemacht hast? [S*]
(z.B. Klavier spielen, Fußball AG, Nähkurs) [für jede Aktivität]
Bitte eintragen:……………………………. [offen]
10k. In welchen Klassenstufen hast du … gemacht? [S] Bitte kreuze alle Klassenstufen
an, in denen du das Angebot genutzt hast!
[Angabe aus 10j vorgeben, für jede Aktivität]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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10l. In welcher Einrichtung hast du … gemacht? [S]
[Angabe aus 10j vorgeben, für jede Aktivität]












Schule
Verein
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
Freiwillige Feuerwehr
Kirche
Musikschule
Tanzschule
Volkshochschule
private/r Lehrer/in
Bibliothek
andere Einrichtung:…………………………………….

10m. Wie oft hast du … gemacht? [S] [Angabe aus 10j vorgeben, für jede Aktivität]
 mehrmals pro Woche

1 x pro Woche

 weniger als 1x pro Woche

10n. Wie gern hast du … gemacht? [S] [Angabe aus 10j vorgeben, für jede Aktivität]
überhaupt
nicht gern

1

sehr gern

2

3

4

10o. Hast du früher noch ein anderes Angebot gemacht? [S*]
[Nach der siebten Runde wird diese Frage nicht mehr angezeigt]
 ja
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[weiter mit 10i]

 nein [weiter mit 11a]

Zum Thema Freizeit gehört auch dein Engagement. [S]
11a. Engagierst du dich in deiner Freizeit ehrenamtlich? [S] [ab 8. Klasse]
(z.B. als Trainer/in, als Betreuer/in, bei der freiwilligen Feuerwehr, im Schülerrat …)
 ja[weiter mit 11b]

 nein[weiter mit 12a]

11b. Wo bist du ehrenamtlich aktiv? [S] [ab 8. Klasse]
(mehrere Antworten möglich)







im Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub/
in der Schule
in einem Verein
bei der Freiwilligen Feuerwehr/beim Deutschen Roten Kreuz
in der Kirche
in einer anderen Einrichtung: …………………………………………..[offen]

Wir möchten nun wissen, ob du deine Freizeit auch außerhalb vom Landkreis Saalekreis
verbringst.
12a. Nutzt du in deiner Freizeit Angebote in Halle (Saale)? [S*;A*]
 ja [weiter mit 12b]

 nein [weiter mit 13]

12b. Was nutzt du in Halle? [S*;A*]
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
gewerbliche/kommerzielle Angebote
(Kino, Bowling, Eissporthalle, Erlebnisbad …)
Sportverein
(Fußball, Leichtathletik, Hockey …)
Musikschule
Tanzschule
Volkshochschule
Disco/Club [ab 8. Klasse]
andere Einrichtung:
…………………………

nutze ich
regelmäßig

nutze ich
manchmal

nutze ich nie
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Jetzt geht es wieder um Freizeitangebote in deiner Umgebung.
13a. Wie zufrieden bist du allgemein mit den Freizeitangeboten an deiner Schule? [S]
(AGs, Sport etc.)
unzufrieden

1

völlig
zufrieden

2

3

4

13b. Wie zufrieden bist du mit deinen Mitsprachemöglichkeiten bei Freizeitangeboten an deiner Schule? [S]
unzufrieden

1

völlig
zufrieden

2

3

4

14a. Wie zufrieden bist du allgemein mit den Freizeitangeboten in deiner Umgebung
(außerhalb der Schule)? [alle]
unzufrieden

1

völlig
zufrieden

2

3

4

14b. Wie zufrieden bist du mit den Mitsprachemöglichkeiten bei diesen Freizeitang eboten? [A]
unzufrieden

1

völlig
zufrieden

2

3

4

14c. Was findest du richtig gut? [S] [Filter: wenn 14a=3,4] [ab 8. Klasse]
.……………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………….
14d. Was gefällt dir nicht? [S] [Filter: wenn 14a=1,2] [ab 8. Klasse]
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
14e. Was könnte aus deiner Sicht verbessert werden? [S] [alle ab 8. Klasse]
……………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………………….
14f. Wie zufrieden bist du mit den Mitsprachemöglichkeiten bei diesen Freizeitang eboten? [S] [alle]

unzufrieden
1
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2

3

völlig
zufrieden
4

15. Wie zufrieden bist du mit den folgenden Angeboten in deiner Umgebung? [S;A]

völlig
unzufrieden

Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
Plätze/Orte zum Rumhängen
[ab 8. Klasse]
frei zugängliche Sportstätten
(Bolzplatz, Skatepark …)
Verkehrsanbindung mit Bus/Bahn
Angebote am Wochenende (allgemein) [ab 8. Klasse]
Angebote in den Ferien (allgemein)
Sportangebote
Angebote zum Musik machen
kreative Angebote (zeichnen, nähen …)
Bildungsangebote (Museum, Bibliothek, Volkshochschule, Sprachkurs …)
Tanzmöglichkeiten
(Disco, Club …) [ab 8. Klasse]
Kino [ab 8. Klasse]
andere kulturelle Angebote
(Theater, Konzert …)
Bademöglichkeiten
Spielplätze
Einkaufsmöglichkeiten [ab 8. Klasse]
Imbissmöglichkeiten/Cafés [ab 8. Klasse]
Internetzugang [ab 8. Klasse]

unzufrieden

zufrieden

völlig
zufrieden

interessiert mich
nicht/ ist
mir nicht
wichtig


















































































































































16a. Kennst und nutzt du folgende Freizeiteinrichtungen in deiner Stadt/ Gemeinde
…? [Vorgabe aus Frage 6b] [S*; A*] [Filter: max.15 Angebote für die entsprechende Gemeinde vorgeben]
Bsp. Braunsbedra

nutze
ich
regelmäßig

Anglerverein Roßbach Schlacht-Großkayna
Flying Dancer Mücheln e.V.
Freizeitsport 1990 Braunsbedra e.V.
Geiseltaler Tennisclub e.V.
Japan-Dojo Merseburg e.V.
Krumpaer SV Lützkendorf 1948 e.V.
MAT-Geiseltal e.V.

















































































Pferdesportverein Geiseltal e.V.
Reit- und Fahrverein Nördliches Geiseltal
Stadtbibliothek Braunsbedra
Musikschule Fröhlich
Pfingstgesellschaft Roßbach e.V.
Naturlandhof Wünsch e.V.
Jugendfeuerwehr

nutze
ich
manchmal

habe ich
früher
genutzt

kenne
ich, aber
nutze
ich nicht

kenne
ich nicht
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16b. Kennst und nutzt du folgende Jugendeinrichtungen? [S*; A*]
[Filter: Frage 6b; Jugendfreizeiteinrichtungen für die entsprechende Gemeinde werden eingefügt]

Bsp. Braunsbedra

nutze
ich regelmäßig

nutze
ich
manchmal

habe ich
früher
genutzt

kenne
ich, aber
nutze
ich nicht

kenne
ich nicht

Jugendclub Braunsbedra
Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
außerhalb von Braunsbedra





















16c. Warum nutzt du die in der vorherigen Frage genannte/n Jugendeinrichtung/en?
[S*; A*] (Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen) [Filter: genutzte Angebote aus 16b werden vorgegeben; wenn in 16b keine Angebote genutzt, dann weiter mit 16d]
[randomisierte Antworten]




















Es gefällt mir dort.
Meine Freunde gehen dorthin.
Ich bekomme dort Hilfe bei meinen Hausaufgaben.
Ich kann dort mit Erwachsenen reden.
Ich kann dort andere Leute kennenlernen.
Ich bekomme dort etwas zu essen.
Ich kann dort an Angeboten teilnehmen (Sport, Musik etc.)
Ich bin dort ungestört.
Es werden dort Fahrten/Ausflüge unternommen.
Ich bekomme dort Hilfe.
Es gibt dort WLAN.
Ich kann dort den Computer nutzen/ins Internet gehen.
Ich kann dort Computerspiele/Playstation/Nintendo spielen.
Ich kann dort lesen.
Ich kann dort etwas lernen.
Ich kann dort Filme schauen.
Ich kann dort rumhängen.
Ich kann dort Partys besuchen/feiern.

16d. Warum nutzt du die in der vorherigen Frage genannte/n Jugendein-richtung/en
nicht bzw. nicht mehr? [S*; A*] (Bitte wähle alle Punkte aus, die zutreffen) [Filter: nicht mehr
genutzte Angebote aus 16b werden vorgegeben; wenn in 16b keine Angebote nicht mehr genutzt, dann weiter mit 17]
[randomisierte Antworten]

 Meine Freunde kommen nicht mit dorthin.
 Ich habe eine schlechte Meinung über die Kinder und Jugendlichen, die dort
hingehen.
 Ich weiß nicht, was dort angeboten wird.
 Ich habe dafür keine Zeit.
 Ich habe keine Lust.
 Es gefällt mir dort nicht.
 Meine Eltern erlauben es nicht.
 Ich komme mit den Erwachsenen dort nicht zurecht.
 Mir gefällt die Ausstattung der Einrichtung nicht.
 Mir gefallen die Angebote dort nicht.
 Ich kenne keinen, der dort hingeht.
 Die Öffnungszeiten sind zu kurz/ungünstig.
 Es gibt dort kein WLAN.
 Ich nutze andere Angebote.
 Es ist zu weit weg.
 aus einem anderen Grund:………………….
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17. Wie können Freizeitangebote für Jugendliche aus deiner Sicht verbessert werden?
[S; A] [Filter: Mädchen oder Jungen; Frage 2] (mehrere Antworten möglich)
Ich wünsche mir…
…bessere Sportangebote.
…bessere musische/kulturelle Angebote.
…bessere Bildungsangebote. [ab 8. Klasse]
…eine größere Vielfalt an Angeboten. [ab 8. Klasse]
…mehr Angebote für Mädchen. [Filter: nur Mädchen]
…mehr Angebote für Jungen. [Filter: nur Jungen]
…mehr Jugendarbeiter/Streetworker in den Einrichtungen.
[ab 8. Klasse]
…engagiertere Jugendarbeiter/Streetworker in den
Einrichtungen. [ab 8. Klasse]
…einen Platz für uns (draußen) wo wir
ungestört abhängen können. [ab 8. Klasse]
…einen Ort (drinnen) wo wir ungestört
abhängen können. [ab 8. Klasse]
…einen Ort, den wir nach unseren Vorstellungen gestalten
können. [ab 8. Klasse]
…längere/andere Öffnungszeiten. [ab 8. Klasse]
…bessere Bus/Bahnverbindungen Abends und am
Wochenende. [ab 8. Klasse]
…, dass ich mehr mitreden kann bei der Planung von
Freizeitangeboten.
…, dass wir als Jugendliche mit unseren Wünschen stärker
als bisher ernst genommen werden.
Ich habe keine Verbesserungsvorschläge.


















18. Wie informierst du dich über Freizeitangebote in deiner Umgebung? [S]
(mehrere Antworten möglich)







[ab 8. Klasse]

bei meiner Familie
bei meinen Freunden
im Internet
in der Schule
sonstiges, und zwar: ………………
ich informiere mich nicht

19. Wenn Du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir für die Freizeitgestaltung
in deiner Umgebung wünschen? [S] (in Stichpunkten) [ab 8. Klasse]
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
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Zeiten und Wege
Jetzt kommen noch einige Fragen zu deiner frei verfügbaren Zeit und zu Fortbewegungsmöglichkeiten in der Freizeit.
20. Wie viel Freizeit hast du normalerweise unter der Woche und am Wochenende? [S;
A*] (ohne Haushalts- und Schulpflichten; Fahrt-, Essens- und Schlafzeiten)
20a. unter der Woche: … Stunden im Durchschnitt pro Tag
20b. am Wochenende: … Stunden im Durchschnitt pro Tag
21. Wenn du in deiner Freizeit etwas machen möchtest (Freunde treffen, Sport, Musik
…), wie kommst du dann meistens dorthin? [S; A] (mehrere Antworten möglich)
unter der Woche

zu Fuß
mit dem Fahrrad
mit Bus/Bahn
mit dem Moped/Roller
[ab 8. Klasse]
mit eigenem Auto
[ab 8. Klasse]
meine Eltern nehmen mich
mit
Freunde nehmen mich mit
ich komme hier nur schwer
weg [ab 8. Klasse]
ich unternehme wenig/nichts [ab 8. Klasse]

freitags / am Wochenende
tagsüber
abends
[ab 8. Klasse]
[ab 8. Klasse]

tagsüber

abends

































































22a. Hast Du ein Dauerticket, um öffentliche Verkehrsmittel (Bus/Bahn) zu nutzen? [S;
A*] (z.B. Schülerticket)

 ja[weiter mit 22b]
22b. Was ist das für ein Ticket? [S]
 Monatskarte
 Schülerticket
 anderes:…………………………….
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 nein

[weiter mit 23a]

23a. Wie schätzt du die Erreichbarkeit der folgenden Angebote für dich ein?
[S*; A*] (unabhängig von der Nutzung)

Jugendzentrum/Jugendtreff/Jugendclub
Sportangebot
(Volleyball, Fußball, tanzen …)
Angebot zum Musik machen
(Instrument, Band)
kreatives Angebot (zeichnen, nähen
…)
Bildungsangebot (Museum, Bibliothek,
Volkshochschule, Sprachkurs …)
Tanzmöglichkeit (Disco, Club …)
[ab 8. Klasse]
Kino
anderes kulturelles Angebot
(Theater, Konzert …)
Ort zum Rumhängen [ab 8. Klasse]
Bademöglichkeit
öffentlicher Spielplatz
frei zugängliche Sportstätte
(Bolzplatz, Skatepark …)
Einkaufsmöglichkeit [ab 8. Klasse]
Imbiss/Café [ab 8. Klasse]

eher gut
erreichbar

eher schlecht
erreichbar

weiß ich nicht












































































23b. Welche der Angebote würdest du häufiger nutzen, wenn sie besser erreichbar
wären? [S;A] [Filter: schlecht erreichbare Angebote aus 23a werden vorgegeben]
(mehrere Antworten möglich)
Beispiel
Kino
Bademöglichkeit
Tanzmöglichkeit (Disco, Club …)
Einkaufsmöglichkeit
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Familie
Jetzt kommen noch einige Fragen zu dir und zu deiner Familie.
24. Was stimmt? [S;A]
Deine Mutter, dein Vater oder beide …
…waren mit dir schon im Kino. [S]
…waren mit dir schon in Konzerten. [ab 8. Klasse]
…waren mit dir schon in Ausstellungen oder Museen.
…lesen regelmäßig eine Tageszeitung.
…lesen regelmäßig Bücher.
…schauen regelmäßig Nachrichten.
…sprechen mit dir über Politik.
…haben dir als Kind oft aus Büchern vorgelesen.

ja

nein



















25. Wie ist die finanzielle Situation bei dir zu Hause? [S;A]
Bitte gib zu den folgenden Aussagen jeweils an, inwieweit
du zustimmst.
Wir haben genügend Geld für alles, was wir brauchen.
Wir müssen häufig auf etwas verzichten, weil wir uns
finanziell einschränken müssen. [ab 8. Klasse]
Bei uns ist das Geld meistens knapp.

stimmt
überhaupt
nicht

stimmt
eher
nicht

stimmt
eher

stimmt
genau





















26. Es gibt verschiedene persönliche Probleme, die einen belasten können.
Wie ist das bei dir? [S;A]
Hattest du in den letzten 2 Jahren …
…einen oder mehrere Krankenhausaufenthalte? [S] [ab 8. Klasse]
…dauerhafte Auseinandersetzungen mit deinen Eltern?
…Probleme durch Scheidung oder Trennung deiner Eltern?
…finanzielle Probleme, so dass du z. B. wegen Geldmangels
nicht an Unternehmungen der Freunde teilnehmen konntest?
…Probleme mit beträchtlichen Schulden? [ab 8. Klasse]
…große schulische Probleme? [S]
…großen Ärger mit Gleichaltrigen?
…Angst davor, dass du nach der Schule keinen Job/keine
Ausbildung findest? [ab 8. Klasse]
…Schwierigkeiten damit, dass du nicht wusstest,
was aus dir später mal werden soll? [ab 8. Klasse]
…tätliche Auseinandersetzungen/Schlägereien?
…Probleme mit Alkohol oder Drogen? [ab 8. Klasse]
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ja

nein



































Politisches Interesse und persönliche Einstellungen
Zum Schluss kommen noch einige Fragen zu deinen Einstellungen und deinem politischen
Interesse.
27a. Interessierst du dich ganz allgemein für Politik? [S] [ab 8. Klasse]
gar nicht
interessiert

Ich bin…



wenig
interessiert

interessiert

stark
interessiert







27b. Engagierst du dich politisch? [S] (z.B. bei einer Partei, bei Demonstrationen …)
[ab 8. Klasse]

 ja

 nein

28. Inwieweit stimmen deiner Meinung nach folgende Aussagen über Ausländer in Deutschland? [S] [ab 8. Klasse]

Ich bin der Meinung, dass es zu viele Ausländer in
Deutschland gibt.
Ausländer sind eine Bereicherung für unsere Kultur
in Deutschland.
Durch die vielen Ausländer fühlt man sich zunehmend als Fremder in Deutschland.
Ausländer machen die Arbeit, die die Deutschen
nicht erledigen wollen.
Ausländer nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze
weg.
Ich lehne Gewalt gegen Ausländer prinzipiell ab.
Ausländer begehen häufiger Straftaten als die Deutschen.
Gegen Ausländerfeindlichkeit sollte man sich aktiv
wehren.

stimmt
überhaupt
nicht

stimmt
eher
nicht

stimmt
eher

stimmt
genau
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Abschluss
Du hast es geschafft und bist am Ende des Fragebogens angelangt.
29. Hier ist Platz für deine Anmerkungen, Wünsche und Ideen zur Freizeitgestaltung in
deiner Umgebung, zum Fragebogen oder was dir sonst noch einfällt: [S;A]
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Vielen Dank fürs Mitmachen!

Wenn Du an der Verlosung teilnehmen möchtest, gib bitte hier eine gültige Emailadresse an: [A]
………………………………………………………………………..
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Anhang 3: Angebotsnutzung auf Gemeindeebene

Angebotsbereich

Bad
Dürrenberg
NJugend =39
NKinder=27

Bad
Lauchstädt
NJugend =44
NKinder=43

Braunsbedra
NJugend =77
NKinder=0

Kabelsketal
NJugend =93
NKinder=0

Landsberg
NJugend =61
NKinder=78

Leuna
NJugend =30
NKinder=69

Merseburg
NJugend =230
NKinder=24

Mücheln
NJugend =34
NKinder=44

Sport
Bildung
FFW
Freizeit
Natur
Kultur
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Kirche
Kultur
Sport
Bildung
FFW
Freizeit
Natur
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Kultur
FFW
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Freizeit
Kultur
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Freizeit
Natur
Kirche
Kultur
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Freizeit

Jugendliche/junge Erwachsene
kenne
habe ich
nutze
ich aber
kenne
früher
ich
nutze
ich nicht
genutzt
ich nicht
13,6%
34,1%
50,0%
2,3%
18,2%
29,5%
47,7%
4,5%
4,5%
4,5%
81,8%
9,1%
4,5%
2,3%
70,5%
22,7%
4,5%
4,5%
11,4%
79,5%
8,2%
18,4%
12,2%
4,1%
8,2%
6,1%
28,6%
31,2%
5,2%
13,0%
2,6%
4,3%
17,2%
12,9%
8,6%
23,0%
8,2%
29,5%
1,6%
13,1%
8,2%
30,0%
23,3%
20,0%
3,3%
13,0%
19,6%
27,0%
5,2%
0,9%
3,6%
13,0%
20,9%
26,5%
20,6%
2,9%
2,9%

6,1%
20,4%
16,3%
4,1%
6,1%
8,2%
22,1%
33,8%
5,2%
2,6%
5,2%
8,6%
24,7%
7,5%
6,5%
13,1%
16,4%
36,1%
11,5%
9,8%
13,1%
6,7%
20,0%
20,0%
13,3%
18,7%
20,4%
27,0%
10,0%
7,4%
0,7%
27,0%
29,4%
29,4%
38,2%
5,9%
5,9%

46,9%
57,1%
49,0%
81,6%
38,8%
28,6%
45,5%
31,2%
77,9%
44,2%
26,0%
37,6%
54,8%
61,3%
72,0%
37,7%
63,9%
27,9%
70,5%
55,7%
32,8%
40,0%
53,3%
33,3%
73,3%
40,9%
49,6%
30,4%
60,4%
36,5%
29,7%
35,5%
43,0%
50,0%
44,1%
32,4%
88,2%
76,5%

38,8%
4,1%
22,4%
10,2%
46,9%
57,1%
3,9%
3,9%
11,7%
40,3%
66,2%
49,5%
3,2%
18,3%
12,9%
26,2%
11,5%
6,6%
16,4%
21,3%
45,9%
23,3%
3,3%
26,7%
10,0%
27,4%
10,4%
15,7%
24,3%
55,2%
66,7%
50,7%
9,1%
20,6%
8,8%
2,9%
14,7%

kenne
ich nicht

11,1%

Kinder
kenne
ich aber
nutze
ich nicht
11,1%

33,3%

33,3%

33,3%

7,4%
11,1%

14,8%
11,1%

77,8%
77,8%

32,5%
26,8%
14,6%
5,0%
2,4%

17,5%
61,0%
78,0%
10,0%
9,5%

50,0%
12,2%
7,3%
85,0%
88,1%

17,9%
59,7%
7,7%
1,3%
7,7%
4,5%
32,4%
13,4%
6,0%
52,2%
45,8%
45,8%

73,1%
31,2%
73,1%
35,5%
32,1%
40,3%
41,2%
28,4%
67,2%
34,8%
41,7%
54,2%

9,0%
9,1%
19,2%
63,2%
60,3%
55,2%
26,5%
58,2%
26,9%
13,0%
12,5%

20,8%
5,1%
38,6%
29,3%
30,2%

54,2%
33,3%
34,1%
43,9%
55,8%

25,0%
61,5%
27,3%
26,8%
14,0%

nutze
ich

77,8%

115

Angebotsbereich

Petersberg
NJugend =57
NKinder=63

Querfurt
NJugend =83
NKinder=0

Salzatal
NJugend =60
NKinder=32

Schkopau
NJugend =104
NKinder=39

Teutschenthal
NJugend =145
NKinder=75

Weida-Land
NJugend =38
NKinder=0
WettinLöbejün
NJugend =59
NKinder=0

116

Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
FFW
Freizeit
Natur
Kultur
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Freizeit
Kultur
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Freizeit
Natur
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Natur
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Kultur
Kirche
Sport
Bildung
FFW
Freizeit
Jugendfreizeiteinrichtung
Sport
Bildung
FFW
Freizeit

Jugendliche/junge Erwachsene
kenne
habe ich
nutze
ich aber
kenne
früher
ich
nutze
ich nicht
genutzt
ich nicht
12,3%
5,3%
40,4%
42,1%
28,1%
14,0%
45,6%
12,3%
8,8%
78,9%
12,3%
7,0%
5,3%
54,4%
33,3%
29,8%
22,8%
29,8%
17,5%
5,3%
12,3%
49,1%
33,3%
19,3%
19,3%
51,8%
9,6%
13,3%
16,9%
56,6%
13,3%
10,8%
22,9%
55,4%
10,8%
13,3%
7,2%
66,3%
13,3%
13,3%
2,4%
72,3%
12,0%
24,1%
25,3%
41,0%
9,6%
25,0%
21,7%
38,3%
15,0%
11,7%
18,3%
66,7%
3,3%
5,0%
6,7%
30,0%
58,3%
3,3%
8,3%
85,0%
3,3%
21,7%
10,0%
58,3%
10,0%
1,7%
53,3%
45,0%
10,6%
26,0%
50,0%
13,5%
24,0%
21,2%
52,9%
1,9%
8,7%
22,1%
40,4%
28,8%
11,5%
7,7%
61,5%
19,2%
2,8%
22,8%
30,3%
9,7%

2,1%
20,0%
31,0%
7,6%

40,7%
51,7%
32,4%
74,5%

54,5%
5,5%
6,2%
8,3%

4,2%
13,2%
5,3%
5,3%
23,7%
23,7%
23,7%
11,9%
13,6%
5,1%

15,4%
18,4%
10,5%
2,6%
15,8%
11,9%
22,0%
25,4%
1,7%
8,5%

31,5%
63,2%
36,8%
86,8%
57,9%
40,7%
44,1%
40,7%
67,8%
49,2%

49,0%
5,3%
47,4%
5,3%
2,6%
23,7%
10,2%
22,0%
16,9%
37,3%

nutze
ich

Kinder
kenne
ich aber
nutze
ich nicht

kenne
ich nicht

52,0%
10,2%

40,0%
71,4%

8,0%
18,4%

37,5%
4,0%

39,6%
24,0%

22,9%
72,0%

29,3%
58,1%
37,2%
27,5%
21,4%
60,0%

43,9%
39,5%
48,8%
70,0%
64,3%
35,0%

26,8%
2,3%
14,0%
2,5%
14,3%
5,0%

23,1%
43,6%
30,8%
2,9%

66,7%
41,0%
56,4%
5,7%

10,3%
15,4%
12,8%
91,4%

57,1%
81,1%

28,6%
17,6%

14,3%
1,4%

11,3%
28,2%

85,9%
49,3%

2,8%
22,5%
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