Deine Meinung
interessiert uns!

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend
und Kultur

ANTWORT
Landesjugendring
Raimundistraße 2

Die Aktion wird durchgeführt vom Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V.
(www.ljr-rlp.de) in Kooperation mit dem SWR-Jugendradio „DasDing“ und dem
Jugendserver Rheinland-Pfalz (www.jugend.rlp.de).
Die Aktion wird in der Phase „Come in Contract“ durch das Land RheinlandPfalz – Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur – unterstützt.

55118 Mainz

Am 7. Juni 2009 finden in Rheinland-Pfalz Kommunal
wahlen statt. Wir wollen von dir als ExpertIn in eigener
Sache wissen: Wie zufrieden bist du mit den Lebensbedingungen in deiner Gemeinde oder Stadt? Was würdest
du gerne ändern? Was möchtest du den neu gewählten
Politiker/-innen mit auf den Weg geben?
Der Fragebogen ist für alle zwischen 13 und 21 Jahren. Er ist
anonym: deine Antworten können nicht mit deiner Person in
Verbindung gebracht werden.
Es ist wichtig, dass möglichst viele Jugendliche an der Aktion
teilnehmen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen.
Vielleicht kannst du den Fragebogen gemeinsam mit anderen
ausfüllen? Die ausgewerteten Ergebnisse werden im Mai
landesweit präsentiert.
Das ist aber nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt heißt es:
aktiv werden, sich einmischen und deinen Ort jugendfreund
licher machen. In 20 Orten möchten wir euch dabei unterstützen, gemeinsam mit örtlichen Entscheidungsträger/-innen
Verbesserungen umzusetzen.
Unter www.dorf-test.de findest du weitere Infos, wie du
dich an unserer Aktion beteiligen kannst oder auf andere
Weise in deiner Gemeinde aktiv werden kannst. Dort können
weitere Fragebögen bestellt und die Ergebnisse der Aktion
eingesehen werden.

…und das gibt es
zu gewinnen:
Unter allen Teilnehmer/-innen verlosen wir drei
IPods. Wenn du an dem Gewinnspiel teilnehmen
möchtest, brauchen wir von dir:

E-Mail-Adresse:
Vorname:

Sag uns
deine Meinung!
Wie bewertest du
die Angebote in
deiner Stadt/Gemeinde?

Dein Name und deine eMail-Adresse werden getrennt von deinen Antworten gespeichert.
Wir verpflichten uns zur strengen Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
Das Titelfoto wurde der Foto-DVD „Blickwinkel” entnommen, die der Deutsche Bundesjugendring im Rahmen
von „Projekt P – misch dich ein” produziert hat. Foto: dieprojektoren agentur für gestaltung und präsentation

Eine Aktion des

2. Deine Ideen

1. Wie bewertest du die folgenden
Angebote in deiner Stadt/Gemeinde?
1.1 Freizeitbereich

1.3 Ausbildung/Arbeit

Jugendzentrum, Jugendtreff

Wenn du die Wahl hättest, wo würdest du gern einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz finden?

kenne ich nicht
kenne ich und finde es
total klasse

eher gut

eher nicht gut

total mies

Jugendverbände, -gruppen und initiativen
(z.B. kirchliche Gruppen, Sportverein, P fadfinder, Jugendrotkreuz, Jugendfeuerwehr, Musikverein, Gewerkschaftsjugend)
kenne ich nicht
kenne ich und finde sie
total klasse

eher gut

eher nicht gut

total mies

in deiner Gemeinde
außerhalb deiner Gemeinde

1.4 Beteiligung
Wie bewertest du die Möglichkeiten zur Mitbestimmung und
Mitgestaltung für Kinder und Jugendliche in deiner Gemeinde (z.B. durch Jugendforen, Zukunftswerkstätten, Jugendausschüsse, Jugendräte oder ähnliches)?
total klasse

eher gut

eher nicht gut

total mies

Findest du es wichtig, dass Kinder und Jugendliche in der
Gemeinde mitbestimmen?

Plätze für Spiel, Sport und SpaSS
kenne ich nicht

sehr wichtig

wichtig

unwichtig

sehr unwichtig

eher gut

eher nicht gut

total mies

Kulturelle Angebote für Jugendliche
(z.B. Konzerte, Kino, Theater)

kenne ich und finde sie
eher gut

eher nicht gut

total mies

kenne ich nicht
kenne ich und finde sie
eher nicht gut

total mies

Wie findest du das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln
(Bahn, Bus etc.) von/zu deinem Wohnort?
total klasse

4.2 Geschlecht:
4.3 PLZ:

eher gut

eher nicht gut

total mies

eher nicht gut

total mies

Wie empfindest du das Miteinander von Jung und Alt
in deiner Gemeinde/Stadt?
total klasse

1.2 Öffentliche Verkehrsmittel

eher gut

eher gut

eher nicht gut

total mies

Wie bewertest du die Kinder- und Jugendfreundlichkeit
deiner Gemeinde/Stadt insgesamt?
total klasse

eher gut

eher nicht gut

nein

4.1 Geburtsjahr:

1.5 Gesamtbewertung

total klasse
eher gut

Nach der Auswertung der Befragung soll in 20 Gemeinden
mit den Ergebnissen weitergearbeitet werden, um Verbesserungen für Jugendliche zu erreichen. Wärst du bereit,
daran mitzuwirken?

4. Allgemeine Angaben

Wie beurteilst du die Freizeitmöglichkeiten in deiner
Gemeinde/Stadt insgesamt?

Kneipen/Discos

total klasse

Du kannst mit 18 Jahren das erste Mal wählen.
Was fändest du am besten?
wenn es so bleibt, wie es ist
wenn du mit 16 wählen könntest
wenn du mit 14 wählen könntest

kenne ich nicht
total klasse

3. Aktiv werden

ja

kenne ich und finde sie
total klasse

Wenn du einen Wunsch frei hättest, was sich in deiner
Gemeinde/Stadt für junge Menschen verbessern sollte,
was wäre das?

total mies

4.4 Welchen Anteil deiner Freizeit verbringst du innerhalb
deines Wohnortes?
wenig
viel
4.5 Bist du in einem Verein, einer Jugendgruppe, einem
Jugendverband oder einer Jugendinitiative aktiv?
Nein
Ja, in einem
Ja, in mehreren
Falls ja: übernimmst du dort auch Aufgaben?
(z.B. Betreuung, Trainingsleitung, Gruppenleitung,
Interessenvertretung, Thekendienste)
gar nicht
ab und zu
häufig
regelmäßig

Bitte ausfüllen, in Umschlag stecken und bis zum 15.04.2009 zurückschicken (Adresse vorne) oder faxen (Vor- und Rückseite) an 06131-611226) oder einscannen und mailen an info@ljr-rlp.de

