STADTDETEKTIVE FRAGEBOGEN
Dein Name: ___________________________

Datum: ______________

Wie gut kennst du deine Stadt/ dein Dorf?
 Sehr gut

 Ziemlich gut

 Nur meinen
Stadtteil

 Bin neu im
Ort

Lebst du gern in deiner Stadt/ deinem Dorf?
 Ja

Was gefällt dir besonders? _________________________________

 Nein

Wo würdest du sonst gerne leben? ___________________________

Beschreibe deine Stadt/ Dorf mit drei Worten:
_________________

__________________

__________________

Mobilität
Wie bewegst du dich in deinem Ort?
 Zu Fuß

 Mit dem
Fahrrad

 Bus und
Bahn

 Sonstiges:

 Ausbaufähig

 Ich fahre auf
der Straße

 Fremde
Menschen
sind sehr
nah/ zu nah

 Sonstiges:

_________

Fühlst du dich sicher im Straßenverkehr?
 Ja

 Nein

Wie ist der Ausbau der Radwege?
 Sehr gut

 Ziemlich gut

Wie erlebst du Bus- und Bahnfahrten?
 Ich fahre mit
Familie,
Freunden

 Ich lerne
gerne neue
Leute dabei
kennen

_________

Wie finden sich Menschen mit Einschränkungen im Straßenverkehr zurecht? Was hilft
ihnen?
_____________________________________________________________
Lieblingsplätze
An welchem Ort hältst du dich besonders gerne in deiner Stadt/ deinem Dorf auf? Woran
liegt das?
_____________________________________________________________
Gibt es Orte an denen du dich unwohl fühlst? Woran liegt das? Was könnte helfen,
um hier etwas zu verändern?
________________________________________________________

Welche Räume gibt es, an denen du dich mit Gleichaltrigen treffen kannst?
Wie fühlst du dich an diesen Orten?



_____________________________________________________________
Welche Angebote und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche gibt es in deiner
Stadt/ deinem Dorf?
_____________________________________________________________
Wie leicht oder schwer ist es mitmachen zu dürfen/ hinein zu kommen?
_____________________________________________________________
Stadtentwicklung
Was passiert in deiner Stadt/ deinem Dorf für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit?
(Beispiele: Grünflächen, Nachhaltige Mobilität, Müllvermeidung)
_____________________________________________________________
Was fehlt in deinem Ort?
_____________________________________________________________
Kommunikation
Wie wird sichergestellt, dass alle ihre Meinung offen äußern können? An wen können sich
die Bewohner*innen wenden? Gibt es eine Sprechstunde? Wenn ja, nutze diese auch mit
deiner Gruppe, um eure Ergebnisse zu besprechen.
_____________________________________________________________
Wird über Themen, die Kinder und Jugendliche betreffen in der Presse berichtet? Welche
sind das?
_____________________________________________________________
Welche Meinung hast du zu diesen Themen?
_____________________________________________________________
Ansprechpartner*innen
Wo findest du Informationen zu Veranstaltungen für deine Altersgruppe? Wer kann dir
dabei helfen, den du kennst?
_____________________________________________________________
Mit wem kannst du sprechen, wenn dir etwas nicht gefällt, wenn du Kummer oder Sorgen
hast?
_____________________________________________________________
Hast du dich schon einmal über etwas beschwert, was dir nicht gefallen hat? Was war
das? Was ist danach passiert?
_____________________________________________________________
Macht euch als Gruppe auf den Weg. Erkundet eure Stadt/ euer Dorf. Was fällt euch
noch auf, was wir noch gar nicht gefragt haben?

