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1. Rahmen der Befragung
Die  Jugendbefragung  wurde  von  Anfang  November  2018  bis  Ende
Dezember  2018  für  Jugendliche  ab  der  5.  Klasse  durchgeführt.  Dabei
nahmen 100 Kinder und Jugendliche aus Stegen und dem näheren Umland
im Alter von 6 bis 20 Jahren teil. Laut Landesstatistik 2017 leben rund 400
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren in Stegen. Bei der
Befragung waren 40 Antwortbögen aus Stegen, Eschbach und Wittental,
was eine Beteiligung von 10% ergibt. Die Befragung wurde zum einen mit
einem  schriftlichen  Fragebogen  wie  auch  einem  Online-Fragebogen
durchgeführt. Für die Befragung wurde mit Flyern am  SBBZ, dem Kolleg
St.  Sebastian  und  der  Werkrealschule  Dreisamtal  geworben.  Zusätzlich
fanden Informationsveranstaltungen in der Werkrealschule Dreisamtal und
im Kolleg St.  Sebastian statt.   Außerdem wurden Flyer und Plakate  an
verschiedenen  von  Jugendlichen  besuchten  Plätzen  (Edeka  Strecker,
Sparkasse, Bäckerei) ausgehängt und an die Vereine weitergeleitet.
Ziel der Befragung war es mehr über die Bedürfnisse der Jugendlichen im
Sozialraum  Stegen  zu  erfahren.  Anhand  der  Erkenntnisse  sollen  die
Angebote  des  Kinder-  und  Jugendbüros  stärker  an  den  Interessen  der
Jugendliche ausgerichtet werden. Außerdem dient die Befragung  auch als
Vorbereitung  bzw.  Ergänzung  für  die  nächste  Jugendkonferenz.  Ein
weiteres Ziel der Befragung war, den Bekanntheitsgrad des Kinder- und
Jugendbüros und des Jugendreferenten zu steigern. 

2. Ergebnisse der Jugendbefragung
Die  Jugendbefragung  ist  in  drei  Hauptfragegruppen  gegliedert.  In  der
ersten  Gruppe  werden  persönliche  Daten  wie  Geschlecht,  Alter  und
Wohnort abgefragt. In der zweiten Gruppe gehen die Fragen insbesondere
auf die Freizeitgewohnheiten der Kinder- und Jugendliche ein und auch
auf deren Wünsche. In der letzten Gruppe geht es um die Bekanntheit der
Angebote  des  Kinder-  und  Jugendbüros  und  insbesondere  auch  der
Jugendkonferenz.  Die  in  Klammern  stehenden  Werte  stehen  für  die
jeweilige Anzahl der Befragten. Einige Antworten wurden zu Gunsten der
Übersicht  zu  Gruppen  zusammengefasst.  Die  Methode  der  Befragung
ermöglicht einen  niederschwelligen Zugang zur Jugendbeteiligung in der
Gemeinde  Stegen.  Die  Befragung  hat  keinerlei  Anspruch  zur
Vollständigkeit, sie soll  Anhaltspunkte liefern, an denen weiter gearbeitet
werden kann. 
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2.1. Fragen zu den Jugendlichen

Geschlecht
Im Rahmen der Befragung nahmen 100 Kinder und Jugendliche aus dem
Sozialraum Stegen teil. Davon waren 51 männlich und 31 weiblich. 

Alter 
Der Altersdurchschnitt lag bei 13 Jahren. Wobei der älteste Teilnehmer 20
und der jüngste 6 Jahre alt war.  

Schule und Ausbildung
Der  größte  Teil  der  Befragten  ca.  (36)  gehen  auf  die  Werkrealschule
Dreisamtal,  (21)  gehen  in  das  Kolleg  St.  Sebastian,  die  restlichen
Teilnehmer verteilen sich auf das SBBZ und andere Schulen außerhalb von
Stegen,  bzw.  machen  ein  FSJ  oder  sind  in  einer  Ausbildung  (16).  Im
Durchschnitt gehen die Teilnehmer in die 7. Klasse. 

Wohnort
An  der  Befragung  waren  (34)  Teilnehmer  aus  Stegen  beteiligt.  Dazu
kommen noch (5) Teilnehmer aus Eschbach und (1) aus Wittental. Weitere
(45) Befragte stammen aus St.  Peter (7),  Freiburg (7),  Buchenbach (6),
Kirchzarten (5) , St. Märgen (4) und aus anderen Gemeinden um Stegen.
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Taschengeld
Viele  der  Befragten  (25)  haben  mehr  als  20€  monatlich  zur  freien
Verfügung. Wobei (16) mehr als 5€ und (13) kein Taschengeld erhalten. 

Ferienjob
Auf die Frage ob sie einem Ferienjob nachgingen,  antworteten (10), dass

sie  sich  etwas  mit  dem  Austragen  von
Zeitschriften,  Hilfe  bei  Verwandten,
Babysitten  und  anderen  Tätigkeiten
dazuverdienen  würden.  Die  Meisten  (71)
haben  keinen  Ferienjob.  Gründe  hierfür
liegen in der Sicht der Befragten daran, dass
sie  zu  jung  sind  (13)  oder  keine  Lust  (7)
haben.
Interesse  an  einem  Ferienjob  haben  (43)
Befragte,  dazu  kommen(27)  die  sich  eine
Tätigkeit „vielleicht“ vorstellen können. Nur
(10) sind gegen einen Ferienjob. 

Vertrauensperson
Nur wenige Kinder und Jugendliche wissen laut der Befragung (11)  nicht,
an wen sie sich wenden können, wenn sie ein Problem haben. (67) haben
eine  Vertrauensperson,  welche  sie  konsultieren  können.  Hier  sind
Freunde(21), Familie(19) und Eltern(18) die wichtigsten Ansprechpartner,
Jugendbüro, Lehrer und Schulsozialarbeit (16) kommen danach. 
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2.2. Fragen zu den Freizeitgewohnheiten der Jugendlichen

Nach dem Unterricht
Die Mehrheit der Befragten (66) gehen nach dem Unterricht direkt nach
Hause, weniger als ein viertel (17) direkt zu Freunden und nur (11) gehen
zur Nachmittagsbetreuung an der Schule. 

Freizeitgestaltung
Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer (52) machen in ihrer Freizeit
Sport. Dabei stehen Fussball (10), Reiten (8) und Langlauf an erste Stelle.
Genauso wichtig wie Sport ist Jugendlichen den Jugendlichen, sich nach
der Schule mit ihren Freunden zu treffen (52) dabei wurden die Half-Pipe
und der Fußballplatz sowíe die Wohnungen der Freunde als Treffpunkte
genannt. Sich auszuruhen und zu „chillen“ ist den Jugendlichen dabei sehr

wichtig  (48).  Die  Nutzung  von
Spielkonsolen  (31)  und  die  des
Smartphones  (34)  stehen  laut  Umfrage
nicht  an  erster  Stelle  haben  aber
trotzdem einen hohen Stellenwert für die
Befragten. Die gemeinsame Zeit mit der
Familie  (30)  ist  ein  weiterer
bedeutender  Freizeitfaktor.  Der  Besuch
von  Konzerten(17)  oder  das
Ehrenamt(6) sind wurden selten genannt.
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Was ein Platz für Jugendliche braucht
Im  folgenden  sind  verschiedene  Interessensbereiche  anhand  ihrer
Zusammengehörigkeit zusammengefasst und nach Häufigkeit sortiert. Ein
Platz, an dem sich die befragten Jugendlichen wohlfühlen würden, bedarf
laut  Umfrage  der  Bekanntheit  unter  den  Jugendlichen.  Es  sollen  viele
Freunde (20) vor Ort sein. Das nächst wichtige Kriterium ist, dass der Ort
geschützt und ruhig sein soll, er sollte (19) zum „chillen“ auf Sofas oder
einem Bett einladen. Der Platz bedarf Möglichkeiten zum zocken (9) mit
PC, Fernseher und Spielkonsole, eine Anlage um Musik zu hören(9) und
Natur-Nähe (7), Wald/Wiese. Des Weiteren wurden auch die Verfügbarkeit
von  Sportmöglichkeiten(7)  (Trainingsraum,  Sportplatz,  Skateboard  Park
etc.) und ein stabiles Internet (7) genannt. 

Kommentar eines Jugendlichen:

„ Mehr Bänke, aber auf keinen Fall so eine Hütte die am Giersberg
gebaut wurde für die Jugend, doch die eh niemand benutzen wird!

Jugendräume wie ÖZ haben andere Clippen übernommen, sodass dort
nur noch die Gruppe hingeht, ander Räume wie bei der Feuerwehr

sollte mal öfter auf haben und die Regeln lockern, sonst geht da
niemand hin!“ 

Vereinsaktivitäten
Auf  die  Frage  ob  sie  in  einem  Verein  aktiv  sind  antworteten  (39)
Jugendliche  mit  Ja.  Dabei  wurden  Musikkapellen,  Sportvereine,
Fußballvereine,  Skizünfte,  das  Rote  Kreuz,  die  KJG,  Judo  wie  auch
Reitvereine genannt. Einige der Befragten (7) sind in mehreren Vereinen
gleichzeitig.

Die  befragten  Jugendliche  mögen an ihren  Vereinen,  dass  sie  dort  ihre
Freunde treffen können (8), des Weiteren sind die Angebote attraktiv (8)
und  sie  erleben  dort  Gemeinschaft  (3).  Als  Kritik  wurden  nur  wenige
konkrete  Punkte  genannt.  Dass  Fehlen  von  Klassenkameraden  und
Freunden war einer davon.
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Freizeit der Jugendlichen unter der Woche
Im  folgenden  wurden  die  Jugendlichen  befragt  wann  sie  im  laufe  der
Woche Freizeit  haben. Im wesentlichen haben die meisten Jugendlichen
zwischen 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr Freizeit. Wobei es laut Befragung keine
signifikanten Unterschiede gab. Dies wird in den folgenden Diagrammen
veranschaulicht.
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Wünsche nach Freizeitangeboten in Stegen
Auf  die  Fragen,  welche  Freizeitmöglichkeiten  sie  präferieren  würden,
stimmten (28) Jugendliche für Klettern, (21) für Internet Café, (21) Graffiti
–  Workshop,(18)Kreativ-Workshop,(18)  Koch-Workshop  und  (18)  Ski-
Snowboard  fahren.  Als  eigene  Idee  für  Freizeitangebote  wurde  ein
Fussball – Workshop genannt.

Kommentar eines Jugendlichen:

„Lasst euch neue Sachen einfallen, die Jungen wieder mit alten
Aktivitäten zurückzuholen wird nicht funktionieren. ((bzw. die Jugend

wird auch immer fauler(Internet))“
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Wohnen die befragten Jugendlichen gerne in Stegen?
Die Befragten Jugendlichen (41) fühlen sich in Stegen wohl. Davon (22) 
oft, (14) manchmal und (5) selten.

Freizeitmöglichkeiten in Stegen
Auf  die  Frage,  ob  es  genügend  Freizeitmöglichkeiten  in  Stegen  gibt,
antworteten  (35)  Jugendliche,  dass  genug  vorhanden  wären,  (26)
bemängelten  die  Freizeitangebote.  Kommentare  hierzu  waren,  das  der
Rasen auf dem Fussballplatz verbessert werden könnte und das sie sich
einen Döner – Imbiss in Stegen wünschen.

„Es ist meist nur für Vereine bzw alte Leute etwas geboten“

Unbeliebte Plätze
Etwa ein Drittel (30) der befragten Jugendlichen kennen unbeliebte Plätze 
in Stegen, wobei die Schule am häufigsten genannt wurde.  Weiter 31 
Jugendliche haben keinen Platz in Stegen, an dem sie sich unwohl fühlen 
würden.
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Was man an Stegen ändern könnte
Einige  Kommentare  der  Jugendlichen,  was  man  in  Stegen  verbessern
könnte.

„Mehr Internet Caffeee“ 
„Denn Fussballplatz“

„Ich würde den Fussballplatz neuen Rasen geben und auch den Strafraum aus Rasen
machen.“

„Dass Stegen nicht wichtiger ist als Eschbach. Fühlt sich immer wieder so, als wäre
Stegen (Ort) der schönere Teil und wo die Gemeinde mehr Geld ausgibt“

„mehr bezug zur Kommunalpolitik, mehr mit entscheiden dürfen“ 
„Die Schule“

„Mehr auf die Jugendlichen und Kinder zu gehen und sich einen größeren Zugang
machen!“

„Ein Café aufmachen und eine richtig gute Imbissbude eröffnen...“
„ein dönnerladen“

„Das ein Blitzer vor unserer Straße aufgestellt wird und das eine 30er Zone wird!“
„Das einen Blizer in Stegen aufgestellt wird“

„Edeka Öffnungszeiten nach mind. 21:00 Uhr ändern, aber ist halt ein Unternehmen.
Ansonsten mehr Bänke. Ich würde die Jugend mehr der Natur einbinden, z.B. mehr

abgelegene Hütten, doch wie die Jugend so ist: Müllansammlung :(“
„Mehr Attraktionen für Kinder“

„ein Skatebordpark baue“
„Einen Fußballplatz mit zb. Kunstrasen bauen“

„Am Pausenhof eine Schaukel anbauen“
„also ziemlich alles also mehr Tiere und die natur also umwelt freundlich“

„mehr Einkaufs Möglichkeiten“
„Mehr Jugend plätze und mehr Internet Cafes“

„die Spielplätze und Schulhöfe“
„bessere bus verbindung“

„Ich finde es gut so wie es ist“
„So ziemlich alles tiere und die Natur also umwelt“

„Kiosk in der Schule“ 
„Nicht nur Möglichkeiten zum Fußball spielen oder gleichen in Stegen lassen, sondern
auch etwas in Eschbach zur Verfügung stellen! Es ist sehr traurig das man immer nach

Stegen für solche Angebote muss! Das ist schon bei meine großen Brüdern gewesen“
„Bessere Busverbindungen direkt nach Freiburg(-Littenweiler)!, Glasfaserverbindungen

ausbauen, Mobilfunknetz verbessern“

10



2.3 Fragen zum Kinder- und Jugendbüro

Bekanntheit der Angebote des Kinder- und Jugendbüros Stegen

Die Angebote des Kinder- und  Jugendbüros wurden nur von wenigen der
befragten Jugendlichen gekannt (16). Die Mehrheit kennt die Angebote des
Kinder- und Jugendbüro nicht (47).

Gründe für Jugendliche die Angebote des Kinder- und Jugendbüros 
nicht anzunehmen. 
Ein  wesentlicher  Grund  ist  laut  Befragung  der  Bekanntheitsgrad  des
Kinder- und Jugendbüros (35). Ein weiterer (18) ist, das die Jugendlichen
keine  Zeit  haben,  um  an  den  Angeboten  teilzunehmen.  Auch  das  ihre
Freunde dort nicht hingehen (13), stellt ein Faktor dar. 

Kommentar eines Jugendlichen:

„Ich weiß nicht wo das Jugendbüro ist, 
und was es dort gibt. 2. Ich glaube das 
Jugendcafé ist im Industriegebiet. 3. 
Wenn es dort ist, schlechter hätt man 
einen Ort für das Cafe nicht wählen 
können:-(
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Gründe für einen Besuch des Jugendcafés bzw. des Jugendraums 
Der  freie  Zugang  zu  W-LAN  (48)  wäre  ausschlaggebend  für  die
Jugendliche das Jugendcafé zu besuchen. Außerdem die Bewirtung (37)
mit günstigen Snacks und Getränken und regelmäßige Angebote (28) wie
beispielsweise Kickerturnier oder Kochduell. Des weiteren wären „Platz

zum  selber  gestalten“  (25)  und
Veranstaltungen  wie  Konzerte,
Workshops  oder  Partys  (23)  Gründe
für  Jugendliche,  das  Jugendcafé  bzw.
den Jugendraum zu besuchen.

Kommentare der Jugendlichen:

„Es kostet nicht“
„Gaming Zeug zum Kaufen“

„laute Musik“
 „drawing“

 „Wenn es am Dorfplatz wäre!“
„Wenn da was los wär“

„Habe früher dort gearbeitet, doch da steckt man die Jugend wieder ins Internet = ganz
schlechte Idee. Mittlerweile glaube ich eher daran, dass sich die Jugend am meißten wohl

fühlt, wenn sie sich unter sich sind, also ohne Leiter, Ausfpasser, etc.“
„treffen mit Kollegen“
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Die Stegener Jugendkonferenz
Nur  wenige  (7)  der  befragten  Jugendlichen  kannten  die  Stegener
Jugendkonferenz. Dem Großteil (59) war sie bisher noch nicht bekannt.
Auf  die  Frage  ob  sie  an  der  Jugendkonferenz  teilnehmen  würden
antworteten die Mehrheit (38) mit Vielleicht (22) mit Nein und (7) mit Ja. 

Kommentare der Jugendlichen:

 „Vielleicht. Wenn mir jemand näher davon berichten würde und mich neugierig machen
könnte!“ 

 „Vielleicht bin ich schon zu alt (19), vielleicht bin ich zu spät nach Eschbach gezogen
(mit 18)....“ 

„Hat eine eigene Clique übernommen, mit denen man nichts zu tun haben will, naja
Ansichtssache. Wenn man erreichen will das alle zu dieser Jugendkonferenz gehen
sollen, dann müsste es mehrere geben mit verschiedenen Interessen. (Manche sind

nunmal keine Skater!)“
„keine lust“
„Wegen zeit“

„Ich war noch nie da und weiß nicht wo rum es dort oft geht“
„Wenn ich die nicht kenn weiß ich auch noch was die ist“
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5. 3.Ideen zur Umsetzung der Jugendbefragung seitens 
des Kinder- und Jugendbüros Stegen

→ Taschengeldbörse als Kooperationsprojekt zwischen Miteinander 
Stegen e.V. und dem Kinder- und Jugendbüro
Es gab bereits erste Gespräche mit Miteinander Stegen e.V. Zurzeit wird 
ein Flyer erarbeitet.

→ Stärkere Förderung von Veranstaltung von/für Jugendliche in 
Stegen durch Förderung von Jugendgruppen. 
Es besteht zur Zeit Kontakt zu zwei Jugendgruppen im Alter von 14-16 
und 16-20 Jahren. Offene Veranstaltungen werden mit Unterstützung des 
Kinder- und Jugendbüros geplant.

→ Bessere Bewerbung des Kinder- und Jugendbüros in Stegen 
Das Kinder- und Jugendbüro erhält gerade ein eigenes Logo. Das 
Jugendbüro soll ein offizielles Türschild am Eingang des Kinder- und 
Jugendbüros  im Rathaus erhalten. Ein weiteres Schild soll am Eingang 
des Haus der Vereine angebracht werden. Zusätzlich soll ein Banner für 
Mobile Aktionen des Kinder- und Jugendbüros werben.

→ Kooperationen mit den Schulen als Werbung
Durch das Abenteuer-Mobil gibt es bereits Kooperationen mit dem BBZ 
und der Grundschule in Eschbach. Auch durch den Band-Raum der von 
einer Schüler-Band des Kolleg St. Sebastian genutzt wird das Kinder- und 
Jugendbüro beworben. Weitere Kooperationen werden zukünftig 
angestrebt.

→ Attraktive Freizeitangebote für Jugendliche
Bereits im Januar gab es einen Ski-Tag, welcher in Kooperation mit dem 
Kinder- und Jugendbüro Kirchzarten statt fand. Zukünftig ist eine Kanu-
Freizeit geplant. Des weiteren sind Workshops und kleinere Angebote für 
Jugendliche geplant.

→ Jugendkonferenz mit Fragestellung nach Räumen für Jugendliche 
in Stegen
In der diesjährigen Jugendkonferenz wir auf die räumliche Situation von 
Jugendlichen in Stegen noch einmal verstärkt eingegangen.
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