Hallo,

deine Stadt will noch kinder- und jugendfreundlicher
werden. Sie bewirbt sich um die Auszeichnung
„Kinderfreundliche Stadt“.
Kinder und Jugendliche sollten dabei mitreden. Deshalb wollen
wir von dir wissen, wie die Situation für dich und deine Freunde
in der Stadt ist und was verbessert werden muss.
In diesem Fragebogen kannst du deine Meinung aufschreiben.
Und los geht´s …

Kinderrechte
Alle jungen Menschen (bis 18 Jahre) auf der ganzen Welt haben dieselben Rechte.
Sie stehen in der UN-Kinderrechtskonvention, einem Vertrag, den fast alle Länder
der Erde unterschrieben haben.

1. Hast du schon von den Kinderrechten gehört?
ja

nein		

Wenn du mit JA geantwortet hast, gehe bitte zu Frage 2.
Wenn du mit NEIN geantwortet hast gehe bitte zu Frage 3.

2. Wie hast du von den Kinderrechten erfahren?
Du kannst mehrere Antworten ankreuzen.
durch deine Eltern
durch jemand anderen in deiner Familie
durch deine Freunde
durch deine Lehrer
durch ein Schulprojekt
in einer Jugendeinrichtung (z.B. Jugendzentrum)
in Zeitungen oder Zeitschriften
im Fernsehen
auf Postern oder Plakaten
durch politische Parteien
durch Einrichtungen oder Personen, die sich für Kinder stark machen
(z.B. Kinder- und Jugendbüro, Kinder- und Jugendbeauftragte)
du hast dich selbst informiert, und zwar: ____________________________________________
		
Hier kannst du etwas eintragen!
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im Internet (z.B. Schüler-VZ, Jappy, Facebook, Google)

Dein Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung
In der UN-Kinderrechtskonvention steht geschrieben, dass die Meinung der Kinder
wichtig ist. Du sollst deine Meinung sagen dürfen bei Entscheidungen in der Familie,
in der Schule und in deiner Stadt.

3. Mitbestimmen in der Familie
3a. Was kannst du in deiner Familie mitbestimmen?
Du kannst mehrere Antworten ankreuzen.
Du kannst mitbestimmen, ...
wer welche Rechte und Pflichten im Haushalt hat.
wie ihr das Wochenende und die Freizeit verbringt.
was ihr im Urlaub macht.
was es bei euch zu Essen gibt.
bei der Auswahl von Schulsachen und Kleidung.
auf welche Schule du gehst.
Sonstiges und zwar: __________________________________________________________________
Hier kannst du etwas eintragen!

3b. Wie oft kannst du in deiner Familie mitbestimmen?
häufig

manchmal

gar nicht

4. Mitbestimmen in der Schule
4a. Was kannst du in der Schule mitbestimmen?
Du kannst mitbestimmen, ...
wer Klassen- oder Schulsprecher wird.
bei der Gestaltung von Schulräumen.
bei der Gestaltung des Schulhofs.
bei der Schulordnung, also bei Regeln im gemeinsamen Umgang.
was du mit deiner Klasse lernen willst (Inhalte).
wie du lernen willst (Projektwochen, Praktika etc.).
was du mittags in der Schule essen willst.
bei Sonstigem und zwar: ______________________________________________________________
Hier kannst du etwas eintragen!
4b. Wie oft kannst du in deiner Schule mitbestimmen?
häufig

manchmal

gar nicht
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Du kannst auch mehrere Antworten ankreuzen.
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5.

Mitbestimmen in der Stadt

5a. Was kannst du in der Stadt mitbestimmen?
Du kannst auch mehrere Antworten ankreuzen.
Du kannst mitbestimmen, ...
bei Spielplätzen.
bei Freizeitangeboten.
bei deinem Schulweg.
bei Radwegen in deinem Stadtteil.
bei Sonstigem und zwar: ______________________________________________________________
Hier kannst du etwas eintragen!

5b. Wie kannst du deine Meinung über deine Stadt sagen?
Du kannst auch mehrere Antworten ankreuzen.
Du nutzt zum Beispiel Facebook oder Jappy.
Du nutzt die Internetseite der Stadt.
Du sagst es Lehrern oder Lehrerinnen in der Schule.
Du gehst zu politischen Parteien oder einzelnen Politikern oder Politikerinnen.
Du sagst es Betreuern oder Betreuerinnen in deinem Jugendclub oder Verein.
Du gehst zu einem Kinder- und Jugendbüro oder zu dem Kinder- und Jugendbeauftragten.
Sonstiges und zwar: ______________________________________________________________
Hier kannst du etwas eintragen!

5c. Wie können Kinder in deiner Stadt mitbestimmen?
Bitte setze in jeder Zeile ein Kreuz!

Mit dem Bürgermeister,
der Bürgermeisterin oder
Politikern und Politikerinnen
sprechen

Kennst du.
Kennst du nicht.
Hast du bereits mitgemacht.
Würdest du gerne mitmachen.
Interessiert dich nicht.

Kennst du.

Bei Kinder- und Jugendparlamenten oder
Kinderbeiräten oder
Kinder-Versammlungen
mitmachen

Kennst du nicht.
Hast du bereits mitgemacht.
Würdest du gerne mitmachen.
Interessiert dich nicht.
Kennst du.

Bei konkreten Projekten,
z.B. bei der Spielplatzplanung in
deinem Wohngebiet mitmachen

Kennst du nicht.
Hast du bereits mitgemacht.
Würdest du gerne mitmachen.
Interessiert dich nicht.
Kennst du.
Kennst du nicht.

Briefe an die Politik schreiben,
demonstrieren gehen

Hast du bereits mitgemacht.
Würdest du gerne mitmachen.
Interessiert dich nicht.

5d. Wenn du schon einmal mitbestimmt hast...
konntest du Ideen einbringen
und deine Meinung sagen?

ja

nein

weiß nicht

konntest du mitentscheiden?
konntest du selbst mitgestalten?

5e. Wie oft kannst du in deiner Stadt mitbestimmen?
manchmal

gar nicht
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häufig

Dein Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Spiel und Erholung.
In der Stadt muss dafür gesorgt werden, dass es dafür gute Möglichkeiten gibt.

6. Wo bist du gern in deiner Freizeit?
Bitte setze je Zeile ein Kreuz!
gern
ungern
			

gibt es in meiner
Nähe nicht

Spiel- & Bolzplatz
Jugendtreffpunkte (Skateranlage…)
Öffentliche Plätze (Park, Haltestelle,
Shopping Center)
draußen (Wiese, Wald, verlassenes
Grundstück etc.)
Schulhöfe
bei Freunden oder Freundinnen zu Hause
zu Hause
Sportverein
Jugendclub, Jugendzentrum
Öffentliche Angebote wie z.B. Schwimmbad,
Bücherei etc.
Woanders und zwar:
__________________________________________

7. Wofür hättest Du gern mehr Zeit?
Du kannst auch mehrere Antworten ankreuzen.
Für Treffen mit Freunden oder Freundinnen
Für meine Familie oder Familienangehörige
Für mich selbst
Für Computer/ Laptop/ Spielekonsole
Für meine Hobbys oder meinen Sport
Für mein Haustier
Für die Schule (zum Beispiel Hausaufgaben)
Sonstiges und zwar:
_________________________________________
_________________________________________
Hier kannst du etwas eintragen!
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Zum Entspannen oder Schlafen

Dein Recht auf ein gesundes Aufwachsen
Jedes Kind hat ein Recht darauf, in einer gesunden Umwelt groß zu werden.
8. Wie ging es dir in der letzten Zeit?
Dir ging es in letzter Zeit ….
sehr gut				

9. Wie fühlst du dich in der Schule?

sehr schlecht

häufig

manchmal

gar nicht

ja

nein

weiß nicht

häufig

manchmal

gar nicht

Du hast viel Kraft und Ausdauer.
Du lachst viel und hast Spaß.
Du hast Kopf- und Bauchschmerzen.
Du bist müde und schlapp.
Du fühlst dich einsam oder als Außenseiter.
Die Schule unterstützt dich beim Lernen durch
interessanten Unterricht, kleine Klassen usw.
Du bekommst Anerkennung von deinen
Lehrerinnen und Lehrern.
Du fühlst dich wohl.

10. Bewegst Du dich gern?
Du machst viel Sport.
Du bewegst dich gern.
Du bist nach der Schule viel zu Hause.
Du bist gern draußen.
Du würdest mehr Sport machen,
wenn du mehr Zeit hättest
Du würdest mehr Sport machen,
wenn es mehr Angebote gäbe.
Du bist in einem Sportverein.

11. Was isst du?
Du isst Obst oder Gemüse.
Du isst Süßigkeiten.
Du isst dein Frühstück vor der Schule zu Hause.
Du nimmst ein Pausenbrot mit.
Du kaufst du dir in der Schule etwas zum Essen.

12. Isst Du Mittagessen in der Schule?

ja

nein

gibt es nicht
an der Schule

13. Wie schmeckt dir das Schulessen?

gut

naja

nicht gut		

Dein Recht ohne Gewalt aufzuwachsen
Kinder haben ein Recht darauf, nicht körperlich oder seelisch verletzt bzw.
gequält zu werden.
14. Wurdest du schon gemobbt?

ja, häufig

ja, manchmal

nein, noch nie

(d.h. wurdest du schon gemein belästigt, gequält,
angegriffen oder von anderen ausgeschlossen?)
15. Von wem wurdest du gemobbt?
Deine Aussagen bleiben anonym.
Mitschülern oder Mitschülerinnen
Lehrer oder Lehrerinnen
Erzieher oder Erzieherinnen
Andere, und zwar: _________________________________________
16. Wurdest du schon geschlagen?

ja, häufig

ja, manchmal

nein, noch nie

sicher

unsicher

17. Von wem wurdest Du geschlagen?
von anderen Kindern
von Erwachsenen
von Jugendlichen
18. Wie sicher fühlst du dich... 		
... zu Hause?		
... in der Schule?		
... auf dem Schulweg?		
... wenn du mit dem Fahrrad durch die Stadt fährst?
... im Bus, in der Straßenbahn, in der U-Bahn oder S-Bahn?
… im Jugendtreff?		
19. Zu wem gehst du, wenn du Hilfe brauchst?
Du kannst mehrere Antworten ankreuzen.
Zu deinen Eltern
Zu deiner Familie
Zu anderen Familienmitgliedern
Zu deinen Freunden

Zu einer Jugendeinrichtung oder Beratungsstelle
Zum Jugendamt oder Kinderbüro
Du nutzt das Internet
Du rufst ein Kinder- und Jugend-Telefon an
Woanders, und zwar: ________________________________
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Zu einem Lehrer, einer Lehrerin, einem Sozialarbeiter
oder einer Sozialarbeiterin in deiner Schule
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20. Wie zufrieden bist du mit deinem Leben und deinen Rechten?
Wie zufrieden bist du mit…
sehr zufrieden				 sehr unzufrieden
… deiner Stadt?
… deiner Wohnung?
… deiner Schule?
… den Möglichkeiten mitzubestimmen?
… den Möglichkeiten draußen zu spielen?
… den Möglichkeiten gesund zu leben?
… dem Schutz vor Gewalt?
… dem öffentlichen Nahverkehr
(Bus, Bahn usw.)?
… dem Freizeitangebot der Stadt?
21. Welches der folgenden Kinderrechte ist besonders wichtig für dich?
Kreuze bitte nur eins an.
Dein Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung.
Dein Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe.
Dein Recht gesund aufzuwachsen.
Dein Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen.
22. Wenn du Bürgermeister oder Bürgermeisterin wärst,
was würdest du für Kinder und Jugendliche in deiner Stadt tun?

Und nun möchten wir noch etwas Allgemeines
über dich wissen
ein Mädchen

A. Du bist…

ein Junge

Jahre

B. Wie alt bist du?
C. Mit wem wohnst du zusammen
Kreuze bitte alle an, mit denen du zusammenlebst.
mit Mama
mit Papa
mit Geschwistern
mit Opa
mit Oma

mit jemand anderem, und zwar: _________________________________________
D. In welche Schule gehst du?
Grundschule
Gesamtschule
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Andere Schule, und zwar: ________________________________________________
E. Arbeiten deine Eltern?
ja

nein

weiß nicht

Dein Vater arbeitet.
Deine Mutter arbeitet.
F. Wo bist du geboren?
In Deutschland
In einem anderen Land, und zwar: ________________________________________
G. Aus welchem Land kommen deine Eltern?
		
aus einem anderen Land
aus Deutschland
und zwar
Dein Vater kommt

_________________________

Deine Mutter kommt

_________________________

weiß nicht

Vielen Dank dass du unseren Fragebogen ausgefüllt hast!
So können wir besser feststellen, wie sehr sich deine Stadt für Kinder und Jugendliche
einsetzt und wie sie in Zukunft noch kinderfreundlicher werden kann.

