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Ergebnisse

Einleitung
Der Jugend eine Stimme geben. Mit diesem Ziel führte
der Kreisjugendring München-Land (KJR) zwischen dem
15. Februar und 31. März 2019 online eine offene Jugendbefragung durch, an der rund 2.000 Kinder und Jugendliche
im Alter von 10 bis 22 Jahren teilnahmen.
Die Leitfragen waren: Was brauchen Jugendliche, welchen
Bedarf gibt es? Was wünschen sie sich? Wie ist die Jugend im
Landkreis, wie tickt sie? Im Vorfeld der Fragebogenerstellung
führte der KJR fünf partizipative Workshops mit insgesamt
über 60 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und
20 Jahren aus fünf Gemeinden des Landkreises durch, um
über deren Interessen, Fragen und Vorstellungen die zentralen
Fragebereiche der Jugendbefragung zu erheben und in den
Fragebogen einfließen zu lassen. Der Fragebogen umfasst
32 Fragen zu den Aspekten Freizeitgestaltung, Mediennutzung, Aufenthaltsorte, Wohnort, Interessen, Problemfelder,
Wertvorstellungen, gesellschaftliche Teilhabeoptionen sowie
Zukunftspläne und -perspektiven.
Mit den Ergebnissen der Jugendbefragung 2019 wird für den
KJR, für andere Träger, für das Jugendamt (im Rahmen der
Jugendhilfeplanung), als auch für die Gestalter*innen in der
Politik eine Planungsgrundlage geschaffen, um relevante
Bedarfe und jugendpolitische Bedürfnisse wahrzunehmen
und aufzugreifen. Dies ist insbesondere von Bedeutung, da der
Landkreis und jede seiner Gemeinden Lebensort für Jugend
liche ist – trotz der unmittelbaren Nähe zur Landeshauptstadt.
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Es ist wünschenswert, dass die Jugendlichen in ihren Gemeinden einen jugendgerechten Sozialraum vorfinden und nicht
nur eine gute Anbindung an die Stadt München.
In diesem Sinne soll die Jugendbefragung 2019 zeigen, wie
sich die Jugendlichen im Landkreis und seinen Gemeinden
sehen, welche Werte sie haben, was sie brauchen, um gut im
Landkreis zu leben und wie die Teilhabe im gesellschaftlichen
Kontext gelingen kann.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird bei den meisten Grafiken in dieser Broschüre mit Bezug auf die Geschlechterverteilung das dritte Geschlecht „Divers“ vernachlässigt.
Für die Erstellung des Online-Fragebogens für die Jugendbefragung 2019 sowie die Auswertung der erhobenen Daten
=
hat der KJR das Süddeutsche Institut für empirische Sozial
forschung e. V. (SINE) in München beauftragt.
Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle dem Schirmherrn der Jugendbefragung 2019, Herrn Landrat Christoph
Göbel, den politischen Entscheidungsträger*innen, dem Vor
stand und den Mitarbeitenden des Kreisjugendrings, dem
Jugendamt sowie weiteren Kooperationspartner*innen und
natürlich allen jugendlichen Teilnehmer*innen der Workshops
und der Umfrage. Ohne die Unterstützung aller genannten
Akteur*innen wäre die Umfrage nicht so erfolgreich gelaufen.

Basisdaten
Die Teilnehmenden der Umfrage sind zu 54,8 % Mädchen,
zu 44,7 % Jungen und zu 0,5 % Divers. Im Schnitt sind die
befragten Jugendlichen 14,7 Jahre alt. Mit 87 % besteht
die Mehrheit der Befragten aus Schüler*innen, weitere
Teilnehmende sind Studierende, in Ausbildung befind
liche und berufstätige junge Menschen.

Altersverteilung (Abb. 2)
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Freizeit
Eine Zielsetzung der Befragung war, herauszufinden was
junge Menschen im Landkreis München in ihrer Freizeit tun.
Dafür wurden Fragen zur Freizeitgestaltung, zur Nutzung
sozialer Medien und zum freiwilligen Engagement gestellt.
Das Internet spielt im Leben der Jugendlichen eine sehr
große Rolle und die digitale Lebenswelt wird immer wichtiger für sie. Im Bereich Social Media werden vor allem
WhatsApp, YouTube, Instagram und Snapchat genutzt. Facebook ist nur noch für ältere Jugendliche von Bedeutung.
Die zweitwichtigste Beschäftigung ist, sich mit Freund*innen treffen. Gefolgt von den Aktivitäten Musik hören, Sport
treiben, Lesen, Videospiele spielen und Shoppen.
Fast zwei Drittel der Jugendlichen sind in ihrer Freizeit freiwillig engagiert, wobei die jeweiligen Lebensumstände und
-phasen das freiwillige Engagement prägen. So ist zum Beispiel das politische Engagement für die Jüngsten noch nicht
von hoher Relevanz. Das Engagement in Vereinen ist unabhängig von der gegenwärtigen Tätigkeit oder Schulform. Es sind
auch als stereotype Sachverhalte erkennbar, dazu gehört zum
Beispiel die Tatsache, dass Mädchen viermal seltener angeben, sich in der Feuerwehr zu engagieren, als Jungen.
Aus den 15 Items (Antwortmöglichkeiten) zur Freizeitgestaltung konnten drei Skalen (Antwortgruppen) gebildet werden,
die zeigen, dass es unterschiedliche Typen bei der Freizeit
gestaltung gibt:
Die Skala „Freund*innen treffen“ setzt sich aus den Items
„Mit Freund*innen treffen“, „Ins Freizeitheim/Jugendclub/
Jugendzentrum gehen“ und „Feiern gehen/Party machen“
zusammen. Diese Dimension der Freizeitgestaltung lässt sich
als eine unmittelbare und aktive Face-to-Face-Interaktion
beschreiben. Jugendliche betreiben diese Art der Freizeitbeschäftigung mehrmals bis zumindest einmal im Monat.
Die Skala „Online, Chillen und Musik“ setzt sich aus den Items
„Online-Kanäle schauen wie Youtube/Netflix/Mediatheken“,
„Social Media nutzen (z. B. WhatsApp, Instagram, TikTok,
usw.)“, „Chillen/Abhängen (z. B. auf der Couch entspannen)“
und „Musik hören“ zusammen und beschreibt somit eine
etwas passivere Dimension der Freizeitgestaltung.
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Die Skala „Lesen, Sport, Lernen und Musik machen, Ehrenamt“
beinhaltet die Items „Lesen“, „Sport“, „Lernen (für Schule, Ausbildung, Studium)“, „Musik machen (z. B. ein Instrument spielen oder in einer Band singen)“ und „Etwas ehrenamtlich oder
freiwillig machen (z. B. Hund ausführen, Klassensprecher*in,
Streitschlichter*in, Jugendleiter*in)“. Diese Dimension der
Freizeitgestaltung Jugendlicher im Landkreis München lässt
sich als aktiv und ziel- beziehungsweise sogar leistungsorientiert beschreiben. Die Jugendlichen betätigen sich auf diesen
Gebieten wöchentlich bis mehrmals im Monat.
Bei der Analyse nach Untergruppen fällt auf, dass es für die
Skala „Freund*innen treffen“ einen signifikanten Unterschied
zwischen den Geschlechtern gibt. Die Jungen sagen von sich,
dass sie sich öfters treffen als die Mädchen. Auch bei der Skala
„Lesen, Sport, Lernen und Musik machen, Ehrenamt“ gibt es
einen signifikanten Geschlechterunterschied. Hier sind es die
Mädchen die angeben, häufiger dieser Art von Beschäftigung
in ihrer Freizeit nachzugehen als die Jungen.
Auf der Skala „Online, Chillen und Musik“ gibt es signifikante
Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Bei den Jugendlichen bis 12 Jahre spielt diese Dimension der Freizeitgestaltung
eine unbedeutendere Rolle. Der größte Unterschied bei der
Freizeitgestaltung auf der Skala „Online, Chillen und Musik“
besteht zwischen Grundschüler*innen und Studierenden. Studierende, wie auch Berufstätige, Gymnasiast*innen und Besucher*innen anderer Schulen, verbringen relativ mehr ihrer
freien Zeit in dieser Freizeitdimension als Grundschüler*innen.

Die Bedeutung des Internets ist für Jugendliche sehr groß
und die digitale Lebenswelt wird immer wichtiger.
Nach Social Media ist die zweitwichtigste Beschäftigung
sich mit Freund*innen treffen.
Fast zwei Drittel der Jugendlichen sind in ihrer Freizeit
freiwillig engagiert.
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Freizeitgestaltung (Abb. 4)
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Soziale Medien
Im Detail bestätigen die Ergebnisse der Jugendbefragung
die immense Bedeutung von Social Media für die Freizeitgestaltung der Jugendlichen. Insgesamt sind WhatsApp vor
YouTube und Instagram die wichtigsten Sozialen Medien.
83 % der befragten Jugendlichen nutzen täglich Social Media/
Apps, 57 % nutzen täglich Video-/Streaming-Angebote wie YouTube, Netflix, etc., und 19 % spielen täglich Computerspiele.
Gemäß der JIM-Studie von Feierabend et al. (2018) besitzen
97 % der Jugendlichen ein Smartphone. Laut den Ergebnissen
der Jugendbefragung im Landkreis München geben fast alle
Jugendlichen an, WhatsApp zu nutzen (über 95 %). Jungen
nutzen eher YouTube, Mädchen geben häufiger an, Snapchat
und TikTok zu verwenden. Bei der Betrachtung des Medienverhaltens nach Altersgruppen wird deutlich, dass vor allem die
älteren Jugendlichen angeben, Facebook zu nutzen. Je jünger
die Befragten sind, desto seltener geben sie an, auf Facebook
aktiv zu sein. Die jüngsten unter den befragten Personen sind
weniger auf Instagram oder Snapchat aktiv, diese Medien nutzen die 16- bis 18-Jährigen am häufigsten, während TikTok
wiederum bei den Jüngeren beliebter ist. Die Nutzung unterschiedlicher Apps findet sich in der Darstellung der Nutzung
ausgewählter Sozialer Medien nach Altersgruppen deutlich
wieder. Die Ergebnisse der JIM-Studien bestätigen ebenfalls
den schnellen Wandel von Technologien und Angeboten.
Laut der Shell-Studie von Albert et al. (2019) nutzen Jugend
liche das Internet für Kommunikation (96 %), Unterhaltung
(76 %), Informationssuche (71 %) und Selbstinszenierung
(12 %). Die Shell-Studie entwickelt weiterhin eine Typologie
der Internetnutzer*innen:
Unterhaltungskonsument*innen: 33 %
• überdurchschnittlich aktiv in sozialen Medien &
Unterhaltungsangeboten
• ca. 4,0 Stunden täglich online
• jüngste Altersgruppe besonders stark vertreten
• unkritisch und wenig achtsam beim Datenschutz

Intensiv-Allrounder*innen: 19 %
• breit gefächert im Internet aktiv
• ca. 4,3 Stunden täglich online
• vor allem Ältere, Männer, Jugendliche aus den oberen
sozialen Herkunftsschichten
• „müssen“ dabei sein, Wunsch in Zukunft weniger
online zu sein
Zurückhaltende: 12 %
• ca. 2,7 Stunden täglich online
• geringe Nutzung von Sozialen Netzwerken und
Messengerdiensten
• vor allem junge Männer (65 % – 35 % sind 12 – 14 Jahre alt)
Uploader*innen: 12 %
• ca. 4,3 Stunden täglich online
• Selbstinszenierung steht im Vordergrund
(posten eigene Fotos, Videos, Musik)
• Jugendliche aus den unteren sozialen Herkunftsschichten
und Jugendliche mit Mitgrationshintergrund
überdurchschnittlich häufig vertreten
• zeigen Anzeichen eines Abhängigkeitsverhältnisses
von Internet und Smartphone
• recht unkritische Haltung
• vertrauen Informationen auf YouTube, Facebook
oder Twitter
Die Motive Jugendlicher zur Nutzung von Social Media bleiben laut JIM-Studie über die Jahre relativ stabil: Information,
Spaß, Entspannung, Ablenkung, sich nicht allein fühlen, etc.

 ast alle Jugendlichen geben an, WhatsApp zu
F
nutzen (über 95 %).
WhatsApp, YouTube und Instagram sind die
wichtigsten Sozialen Medien.

Funktionsnutzer*innen: 24 %
• Fokus = Messengerdienste, Informationssuche und
Nutzung des Internets für Schule, Ausbildung o. ä.
• ca. 2,9 Stunden täglich online
• hoher Anteil Frauen & obere soziale Herkunftsschichten
• überproportional kritisch und vorsichtig im Internet

Jungen nutzen eher YouTube,
Mädchen geben häufiger an,
Snapchat und TikTok
zu verwenden.
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Soziale Medien nach Geschlecht (Abb. 6)
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Soziale Medien nach Altersgruppen (Abb. 7)
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Engagement
Ein wichtiger Aspekt der Jugendbefragung 2019 ist die
Frage nach dem freiwilligen Engagement der Jugend
lichen im Landkreis München. 64 % aller Befragten bejahten die Frage „Engagierst du dich in deiner Freizeit?“. Ob
sich Jugendliche freiwillig engagieren ist unabhängig vom
Geschlecht. Bei den Engagierten gibt es jedoch signifikante
Unterschiede in Bezug auf die Schulform bzw. die Tätigkeit, sowie die Zugehörigkeit zu den Altersgruppen. Etwa
die Hälfte der Grund- und Mittelschüler*innen gibt an in
der Freizeit engagiert zu sein, während dieser Anteil bei
den Realschulen, Gymnasien und Berufs-, bzw. Fachoberschulen um gut 10 % höher liegt. Die Werte legen nahe, dass
zumindest ein Teil dieser Differenz durch einen Alterseffekt
erklärt werden kann. Das heißt, dass die älteren Jugend
lichen sich eher in ihrer Freizeit engagieren.
Diejenigen die angaben, sich zu engagieren, wurden gefragt
in welchen Bereichen sie das tun. Die mit Abstand häufigste
Nennung ist „im Sportbereich“ (48 %). Es folgt das Engagement in Schule/Ausbildung/Studium (z. B. in AKs, SMV oder
als Klassensprecher*in) mit 35 % sowie in Vereinen (34 %),
kirchlich (18 %), im Umweltbereich (17 %), politisch (10 %), für
Tierschutz (10 %), bei den Pfadfinder*innen (8 %), in der Feuer
wehr (7 %) oder für humanitäre Dienste (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter) mit 6 %. 4 % der Jugendlichen gaben an sich
in einem Verband zu betätigen, 3 % in einem Jugendrat oder
Jugendparlament sowie 2 % im Technischen Hilfswerk.
Betrachtet man das Engagement der Jugendlichen differenziert nach Schule Geschlecht und Altersgruppen ergibt sich
folgendes Bild: Jungen engagieren sich häufiger im Sport
bereich, in Vereinen und in der Feuerwehr (hier sogar viermal so häufig), Mädchen engagieren sich häufiger in Schule,
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Ausbildung, Studium (zum Beispiel in Arbeitskreisen, der
Schülermitverwaltung oder als Klassensprecher*in), kirchlich
und im Umweltbereich.
Während die Jüngeren sich eher in (Sport-) Vereinen engagieren, tun die Älteren (19 – 22 Jahre) das eher im kirchlichen
Bereich. Die Befragten aus den mittleren Alterskategorien
geben häufiger an sich in Schule, Ausbildung oder Studium
zu engagieren. Humanitäre Dienste wie das Rote Kreuz und die
Politik werden als Möglichkeit des freiwilligen Engagements in
der Freizeit erst für die älteren Jugendlichen interessant. Alle
Altersgruppen geben ähnlich häufig (15 – 17 %) an, sich in der
Freizeit im Umweltbereich zu engagieren.
Grundsätzlich engagieren sich Schüler*innen über alle
Schultypen hinweg hauptsächlich im Sportbereich. Gymnasiast*innen geben sehr viel häufiger als andere Jugendliche
an, sich in den Bereichen Schule, Ausbildung oder Studium
zu engagieren.

64 % aller Jugendlichen engagieren sich in ihrer Freizeit.
Fast die Hälfte der engagierten Jugendlichen (48 %),
bringen sich im Sport ein.
Alle Altersgruppen geben ähnlich häufig (15 – 17 %) an,
sich in der Freizeit im Umweltbereich zu engagieren.

weiblich
männlich
Angegeben sind die
relativen Häufigkeiten
der Nennungen

Engagement in der Freizeit nach Geschlecht (Abb. 8)
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Orte
Ein Hauptanliegen der Jugendbefragung war, herauszufinden, was sich die Jugendlichen im Landkreis München für
die Zukunft wünschen. Dafür wurde auch die Zufriedenheit
der Jugendlichen mit ihrem Wohnort in den Blick genommen. Es wurden Themen wie das Angebot von Vereinen und
Verbänden, Mobilität und Raum für Entfaltungsmöglichkeiten abgefragt. In Bezug auf die Einschätzung der Gegebenheiten am Wohnort kann insgesamt von Zufriedenheit
gesprochen werden, wenngleich ein Bedarf mit Blick auf
Mobilität und freies WLAN angemeldet wird.
Die Ergebnisse der Jugendbefragung zeigen, dass sich die
Jugendlichen im Landkreis München insgesamt an ihrem
Wohnort sicher und wohlfühlen, die jüngeren Jugendlichen
mehr als die älteren. Für die Mehrheit der Jugendlichen ist
der bevorzugte Treffpunkt bei sich oder den Freund*innen
zuhause. Das gilt nicht mehr für die älteren Jugendlichen,
die es nach München und an öffentliche Orte zieht, die Geld
kosten, wie Bars oder Cafés. Jungen geben häufiger an, sich
auf Spiel-, Bolz-, Sportplätzen und Skateparks zu treffen. Mädchen geben öfter an, sich an Orten, die Geld kosten und in
Einkaufszentren zu treffen. Mädchen treffen sich auch häufiger
am Wohnort der Freund*innen und in München.
Das wichtigste Thema für die Jugendlichen im Landkreis München ist die Mobilität. Gute öffentliche Verkehrsverbindungen
an ihrem Wohnort sind für alle Jugendlichen sehr wichtig. Hier
liegt die Zufriedenheit weit hinter der empfundenen Wichtigkeit, wobei die Beurteilung der Mobilitätsmöglichkeiten
relativ stark nach Wohnort variiert. Der Sozialraum, in dem
sich Jugendliche bewegen, geht über den Heimatort und das
enge Wohnumfeld hinaus und die Option, über den eigenen
Wohnort hinaus beweglich zu sein, bestimmt die Qualität des
Wohnorts mit. Die Jugendlichen finden es leichter nach München zu kommen, als in benachbarte Orte.
Neben guten Mobilitätsbedingungen nehmen Jugendliche
das Vorhandensein von ausreichend Wohnraum als wichtigen Aspekt wahr. Mit Abstand am unzufriedensten sind die
Jugendlichen mit dem öffentlichen WLAN an ihrem Wohnort. Der zukünftige Wunschwohnort liegt für zwei Drittel der
Jugendlichen entweder im Landkreis München oder in der
Stadt München. Allerdings gibt auch ein Drittel der Jugend
lichen an, irgendwann einmal auch irgendwo im Ausland wohnen zu wollen, die Mädchen öfter als die Jungs.
Die Skala „Raum für Partizipations- und Entfaltungsmöglichkeiten“ bündelt Aspekte der aktiven und partizipativen Freizeitgestaltung, insbesondere auch im Freien und zusammen
mit anderen. Hier lassen sich Übereinstimmungen mit den
von der Sinus-Studie erarbeiteten Lebenswelten Jugendlicher
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aufzeigen. Es finden sich Aspekte der Vergemeinschaftung wie
in der Lebenswelt der „experimentalistischen Hedonisten“,
wie sie Calmbach et al. (2016) beschreibt.
Die Skala „Konsumangebote“ fasst Items zusammen, die für
eher passivere konsumtive Aktivitäten und den damit verbundenen Einrichtungen (z. B. Einkaufszentrum) stehen. Hier lässt
sich Bezug zum Sinus-Milieu der „materialistischen Hedonisten“ herstellen.
In Bezug auf das Geschlecht zeigt sich, dass die Wichtigkeit des
Vorhandenseins von Konsumangeboten von Mädchen höher
eingestuft wird als von Jungen. Auch für die Art der Schule bzw.
Tätigkeit gibt es signifikante Unterschiede. So ist die hinter
dem Begriff „Konsumangebote“ stehende Angebotsdimension bei Studierenden am wenigsten beliebt und bei Mittelund Realschüler*innen am beliebtesten. Beim Vergleich der
Altersgruppen fällt auf, dass die Angebotsdimension Konsum
angebote von den 13- bis 15-Jährigen am wichtigsten wahrgenommen wird, gefolgt von den 10- bis 12-Jährigen, den 16- bis
18-Jährigen und den 19- bis 22-Jährigen.
Einstellung gegenüber dem Wohnort
Die Zustimmungswerte zu den globalen Fragen nach dem
Sicherheitsgefühl und dem allgemeinen Wohlfühlen sind
mit über 60 % sehr hoch. Allerdings gibt es einen Anteil von
fast 16 % der Jugendlichen, die bei der Frage, ob sie an ihrem
Wohnort so aussehen und sein dürfen, wie sie wollen, angeben, dass dies eher nicht oder überhaupt nicht stimmt. Nur
wenige Jugendliche haben das Gefühl, mit ihren Wünschen
und Interessen an ihrem Wohnort wirklich ernst genommen
zu werden. Nicht einmal die Hälfte der Befragten gibt an,
dass die Wünsche und Interessen Jugendlicher am Wohnort
ernst genommen werden. Bei der Frage „Was fehlt dir an deinem Wohnort?“ wurde am häufigsten das Item „Cafés/Clubs/
Bars“ genannt (52,7 %), vor allem von den Älteren, gefolgt von
„mehr Angebote für Jugendliche wie „Open-Air-Kino, Festivals,
Parties“ (52,5 %).

Jugendliche fühlen sich im Landkreis München
grundsätzlich sicher und aufgehoben.
Der zukünftige Wunschwohnort liegt für zwei Drittel
der Jugendlichen entweder im Landkreis München
oder in der Stadt München.
Mit Abstand am unzufriedensten sind die Jugendlichen
mit dem öffentlichen WLAN an ihrem Wohnort.

Was ist dir an deinem Wohnort wichtig? (Abb. 10)

Gute öffentliche Verkehrsanbindungen (Bus und S-Bahn)

78 %

Ausreichend Wohnraum

68 %

Sinnvolle Verkehrsstrukturen (z. B. genug Zebrastreifen, Radwege)

58 %

Barrierefreiheit (damit man z. B. auch mit dem Rollstuhl gut voran kommt)

52 %

Parks/Wiesen/Grünflächen

51 %

Sportplatz

47 %

Öffentliches WLAN

45 %

Vereine

43 %

Öffentliche Plätze

35 %

Einkaufszentrum

30 %

Fastfood-Möglichkeiten wie McDonald’s, Subway, Döner usw.

27 %

Spielplätze

26 %

Jugentreffs/Jugendzentrum

25 %
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24 %
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24 %
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Bioladen/Fairtrade-Laden
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Was hältst du von deinem Wohnort? (Abb. 11)

Ich fühle mich an meinem Wohnort sicher

64 %

Ich fühle mich an meinem Wohnort wohl

61 %

Wo ich wohne, darf ich sein und aussehen, wie ich möchte

55 %

Wo ich wohne, ist die öffentliche Verkehrsanbindung
(Bus, S-Bahn, U-Bahn) nach München gut

50 %

Der MVV (Bus, S-Bahn, U-Bahn) ist zu teuer

48 %

Von meinem Wohnort aus ist die öffentliche Verkehrsanbindung (Bus, S-Bahn, U-Bahn) in andere Orte/Nachbarorte gut

40 %

Wo ich wohne, gibt es öffentliche Orte und Plätze,
an denen ich mich als junger Mensch aufhalten kann

37 %

Das Beste an meinem Wohnort ist die Nähe zu München

34 %

Wo ich wohne, ist der Jugendraum/das Jugendhaus gut

25 %

Ich komme abends (nach 23 Uhr) mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause

23 %

Wo ich wohne, beschweren sich die
Erwachsenen oft über uns Jugendliche

15 %

An meinem Wohnort werden die
Interessen und Wünsche von jungen
Menschen ernst genommen

14 %

Wo ich wohne, gibt es zu viele Kontrollen
(Polizei, Bus- und Bahnkontrolleure etc.)

12 %

Wo ich wohne, gibt es genug
öffentliches WLAN

12 %

stimmt voll
stimmt eher
stimmt eher nicht
stimmt überhaupt nicht
kann ich nicht sagen
Angaben in Prozent
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Werte
Ein wichtiger Aspekt, um zu verstehen, wie die Jugend
lichen im Landkreis München ticken, ist die Untersuchung
ihrer Werte, Einstellungen, Interessen und Probleme. Fast
vier Fünftel der Jugendlichen geben an, dass ihnen Gleichberechtigung und Menschlichkeit sehr wichtig ist, gefolgt
von Umweltschutz (mit 72  %) und mit über zwei Drittel
Tier- und Klimaschutz. Heimat, Ernährung, Gesundheit
und Flüchtlingsintegration werden etwas weniger wichtig
eingestuft.
Differenziert nach Geschlecht, lassen sich folgende signi
fikante Unterschiede feststellen. Für Mädchen sind die Wertdimensionen „Umwelt und Klima“, „Menschlichkeit und Gleichberechtigung“, sowie „Ernährung und Gesundheit“ wichtiger
als für Jungen. Bei „Heimat“ gibt es keinen signifikanten
Geschlechtereffekt.
Im Hinblick auf die Altersgruppen gibt es signifikante Unterschiede auf der Skala „Umwelt, Tiere und Klima“. Der Mittelwert liegt bei den 10- bis 12-Jährigen am niedrigsten, bei den
13- bis 15-Jährigen etwas höher und am höchsten bei den
16- bis 22-Jährigen. Hervorzuheben ist, dass es auf der Skala
„Menschlichkeit und Gleichberechtigung“ keine signifikanten
Mittelwertunterschiede hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Altersgruppe gibt. Die hinter dieser Skala stehenden Werte werden also von allen Jugendlichen, egal welchen
Alters, als wichtig empfunden. Signifikante Altersunterschiede
gibt es bei „Ernährung und Gesundheit“. Dasselbe gilt noch
etwas deutlicher für „Heimat“. Den Jüngeren sind diese beiden
Themen wichtiger als den Älteren.

Laut den Ergebnissen hängt es also nicht von der Schulform
oder der Art der Tätigkeit ab, welche Werte für die Jugendlichen besonders wichtig sind. Eine Ausnahme bildet „Heimat“.
Für Schüler*innen, mit Ausnahme der Gymnasiast*innen,
ist Heimat ein wichtigeres Thema als für Studierende und
Berufstätige.
Probleme
Für die von den Jugendlichen wahrgenommenen Probleme lässt sich festhalten, dass Rauchen, Stress, der Druck,
gute Noten haben zu müssen und Alkohol am häufigsten als
Probleme genannt werden. „Gut aussehen müssen“ und „Psychische Probleme“ nehmen vor allem Mädchen wahr. Ältere
Jugendliche benennen öfter Stress, psychische Probleme, die
Wohnsituation (zu kleine Wohnung) und finanzielle Sorgen als
Problemfelder. Der Druck, gute Noten haben zu müssen wird
häufiger von Grundschüler*innen und Gymnasiast*innen als
wahrgenommenes Problem genannt, während finanzielle
Sorgen eher in Beruf und Studium eine Rolle spielen.

Fast ⅘ der Jugendlichen geben an, dass ihnen
die Themen Gleichberechtigung und Menschlichkeit
sehr wichtig sind.
Die häufigsten Probleme sind Rauchen, Stress,
Druck gute Noten haben zu müssen, Alkohol und bei
Mädchen „gut aussehen müssen“.

Die Themen „Ernährung und
Gesundheit“ sowie „Heimat“
sind den Jüngeren wichtiger
als den Älteren.
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Wertdimensionen nach Priorität (Abb. 12)
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Wahrgenommene Probleme nach Geschlecht (Abb. 13)
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59 %
51 %
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Zukunft
Am allerwichtigsten ist den Jugendlichen in der Zukunft
Gesundheit, eine Arbeit, die Spaß macht und die Familie.
Hier liegen 80 bis 90 % der Befragten in der obersten Antwortkategorie (sehr wichtig). Für 70 bis 80 % der befragten
Jugendlichen sind ein sicherer Arbeitsplatz, eine gesunde
Umwelt und Natur sowie „eine Arbeit, die Sinn macht“, sehr
wichtig. Für gut zwei Drittel der Jugendlichen ist es wichtig, später einmal eine Partnerschaft einzugehen. Kinder
zu haben ist für die Hälfte der Jugendlichen sehr wichtig
für ihre Zukunft.

„Umwelt und Klima“ für besonders wichtig hält, sieht tendenziell sorgenvoller in die Zukunft. Jugendliche, die Vereine
und Sportplätze an ihrem Wohnort wichtig finden, blicken
mit höherer Wahrscheinlichkeit positiv in die Zukunft. Die
Einschätzung der Wichtigkeit von „Familie und Partnerschaft“
für die persönliche Zukunft hat einen positiven Effekt auf die
Zukunftsaussichten. Wer diese Dimension eher positiv beurteilt, also für wen Familie und Partnerschaft in Zukunft wichtig
sind, hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zukunftszuversichtlicher zu sein.

Tendenziell ist für die Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit
höher ihre eigene gesellschaftliche Teilhabe positiver zu beurteilen, wenn sie sich grundsätzlich an ihrem Wohnort wohl und
sicher fühlen und wenn „Familie und Partnerschaft“ wichtige
Themen für die Zukunft darstellen. Den stärksten Einfluss auf
die Beurteilung der Teilhabechancen hat die Tatsache es wichtig zu finden, sich in Zukunft zu engagieren und Verantwortung
zu übernehmen. Wer so denkt, der schätzt auch seine realen
Teilhabemöglichkeiten höher ein.

Gesellschaftliche Teilhabe
Die Jugendlichen im Landkreis München haben grundsätzlich das Gefühl, sich in die Gesellschaft einbringen zu können.
Hier ist die Streuung relativ stark, das heißt die Einschätzung
inwiefern man sich in die Gesellschaft einbringen kann, variiert
relativ stark unter den Jugendlichen im Landkreis.

Was ist für die Zukunft wichtig?
Eine „sichere und erfüllende Arbeit“ ist für die Jugendlichen
das Wichtigste für die Zukunft. Aber auch „Familie und Partnerschaft“ sind wichtige Perspektiven. „Karriere und Erfolg“ ist
für Jungen im Alter von 13 – 15 Jahren, besonders in Real- und
Mittelschulen, wichtiger als für die anderen Jugendlichen. Für
die Wichtigkeit einer „gesunden Umwelt und Natur“ gilt, dass
Mädchen diesen Aspekt für ihre Zukunft für wichtiger halten
als Jungen und die Grundschüler*innen dies wichtiger für die
Zukunft empfinden als die übrigen Jugendlichen. „Engagement und Verantwortung“ sind für die Grund-, Mittel- und
Realschüler*innen wichtiger für ihre Zukunft als für Jugendliche im Gymnasium, Berufstätige und Studierende. Für etwa
die Hälfte der befragten Jugendlichen ist es wichtig, an etwas
zu glauben, dabei vor allem für die Jüngeren.
Zuversicht
Die Jugendlichen im Landkreis München blicken grundsätzlich
sehr zuversichtlich in die Zukunft. Insgesamt gaben 75 % der
Jugendlichen an, „eher zuversichtlich“ in die Zukunft zu sehen.
Mehr Mädchen geben an, nicht zuversichtlich in die Zukunft zu
blicken. Die 16- bis 18-Jährigen geben signifikant häufiger an,
weniger positiv in die Zukunft zu blicken.
Gymnasiast*innen sowie Mittel- und Realschüler*innen sehen
weniger positiv in die Zukunft. Am stärksten beeinflusst die
grundsätzliche Beurteilung des Wohnorts als einen sicheren
Ort, an dem man sich wohlfühlen kann, die Wahrscheinlichkeit, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Wer das Thema
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Nur 16 % der befragten Jugendlichen geben an sich „sehr
stark“ in die Gesellschaft einbringen zu können. Davon sich
„stark“ einbringen zu können, sprechen 30 % der Jugendlichen. „Gemischt, mal mehr – mal weniger“ antworteten
45 %, „wenig“ und „gar nicht“ 7 % bzw. 2 % der Befragten. Die
Ergebnisse im Hinblick auf die gesellschaftliche Teilhabe zeigen, dass nur etwa die Hälfte der Jugendlichen davon sprechen, sich sehr stark oder stark in die Gesellschaft einbringen
zu können.
Es gibt hier einen signifikanten Geschlechterunterschied, demnach haben die Mädchen weniger das Gefühl, sich stark in die
Gesellschaft einbringen zu können als die Jungen. Mädchen,
die ein Gymnasium besuchen glauben eher an ihre Teilhabemöglichkeiten. Des Weiteren beeinflusst es die Einschätzung der eigenen Teilhabemöglichkeiten positiv, wenn beim
Freizeitverhalten positivere Werte auf den Skalen „Freunde
treffen/Feiern“, „Lesen, Sport, Lernen und Musik machen,
Ehrenamt“, „Vereine/Verbände/Sportplatz“ vorliegen.

Am allerwichtigsten ist den Jugendlichen in der Zukunft
Gesundheit, eine Arbeit, die Spaß macht und die Familie.
Die Jugendlichen im Landkreis München blicken grundsätzlich sehr zuversichtlich in die Zukunft.
Die Jugendlichen im Landkreis München haben grundsätzlich das Gefühl, sich in die Gesellschaft einbringen zu
können, Mädchen dabei allerdings weniger als Jungen.

sehr wichtig
eher wichtig
weniger wichtig
gar nicht wichtig
Angaben in Prozent

Was ist wichtig für die Zukunft? (Abb. 14)
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Studierende und
Grundschüler*innen
haben am ehesten
das Gefühl sich in
die Gesellschaft ein
bringen zu können.

Wie stark kannst du dich in die Gesellschaft einbringen? (Abb. 15)
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Die Grafik stellt die Antworten sortiert nach Tätigkeit in
Mittelwerten dar:
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Ergebnisse
Die Jugendbefragung 2019 des Kreisjugendring München-
Land gibt ein hinreichendes Bild über die Jugendlichen und
ihr Erleben im Landkreis München. Aus den Daten lassen
sich Erkenntnisse gewinnen, die erwartbar waren, zum Beispiel die immense Bedeutung von Social Media und Mobilität, aber auch solche, die bislang weniger klar erkennbar
waren.
So macht die Befragung deutlich, wie wichtig das eigene Nahfeld, der Wohnort für die Wahrnehmung der Zukunft ist. Dieser
Zusammenhang ist bislang auch wissenschaftlich unterbelichtet und sollte eine stärkere Beachtung erfahren. Für den
KJR und die Landkreisgemeinden heißt das, die Belange von
Jugendlichen wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Das
trägt nicht nur dazu bei, dass Jugendliche gerne am Ort leben
und diesen auch als ihren Sozialraum begreifen, sondern hat
Auswirkungen auf ihren Blick in die Zukunft und damit auch
auf deren individuelle Widerstandsfähigkeit. Ebenfalls positiv
zeigt sich der Effekt gesellschaftlicher Teilhabe und persönlichen Engagements. Die hohe Bereitschaft, sich zu engagieren
und die große Bedeutung von (Sport-) Vereinen wird deutlich.
In den Ergebnissen lassen sich konkrete Hinweise auf Handlungsbedarf finden, zu nennen sind hier neben den Möglichkeiten, Jugendlichen – und hier vor allem auch Mädchen – vor Ort
Räume und Plätze zu schaffen, die Bedürfnisse nach dem Ausbau des öffentlichen WLANs und dem Ausbau des öffentlichen
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Nahverkehrs, nicht nur nach München, sondern auch in die
Gemeinden des Landkreises. Jugendliche sind angewiesen auf
öffentliche Verbindungen. Gleichwohl wird auch deutlich, dass
die Jugendlichen im Landkreis insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen vor Ort aufweisen, dies
ist sicher nicht zuletzt der Nähe zu München, aber auch den
guten Bedingungen in den Landkreisgemeinden zu verdanken.
Beachtet werden sollten die unterschiedlichen Subgruppen
von Jugendlichen, die aufgrund ihres Alters, Geschlechts oder
ihrer Interessen unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Anhand der Ergebnisse kann interpretiert werden, dass ein
zuversichtlicher Blick in die Zukunft mit dem Gefühl von Eingebundenheit, Selbstwirksamkeit und Sicherheit vor Ort zu
tun hat und es überindividuell gute Gründe gibt, seitens der
Verbände wie der Kommunen dafür zu sorgen, dass Jugend
liche dafür gute Voraussetzungen haben.
Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse der Jugendbefragung gemeindespezifisch ausgewertet und dann zur Vertiefung der Themen in jugendgerechte Bildungs- und Unterstützungsformate (z. B. Workshop zum Umgang mit Social Media)
verarbeitet. Die Jugendbefragung soll in Zukunft regelmäßig
stattfinden und die Ergebnisverwertung fester Bestandteil der
Jugendhilfeplanung im Landkreis München sein.

Der vollständige Fragebogen und die ausführlichen
Ergebnisse der Jugendbefragung 2019 sind zu finden unter:
www.kjr-ml.de/ergebnisse-der-jugendbefragung-2019

