
JUGENDBEFRAGUNG 

IN PULLACH 
Ergebnispräsentation 

18. November 2013 



Kinder & Jugendliche in die Mitte 

• Längerfristiges Projekt der Agenda 21 in Pullach 

• Kooperation mit dem freiraum² 

• Jugendreferenten der Gemeinde 

 

• 1. Schritt 

• Jugendbefragung im Internet 



JUGENDBEFRAGUNG 
Umfrage im Internet 



Überblick 

• Zielgruppe 

• Jugendliche aus Pullach 

• Alter zwischen 12 und 19 Jahren 

 

• Zeitraum: 15. April bis 19. Mai 2013 

 

• Drei Fragebereiche 

• Pullach als Wohnort 

• Freizeitgestaltung 

• Mitbestimmung / Ehrenamt 

 

 

 



Umfrage im Internet 



Rücklauf 

• 650 Jugendliche per Post angeschrieben 

 

• 187 abgeschickte Fragebögen 

• 3 doppelte Fragebögen 

• 11 Wohnort außerhalb Pullachs 

• 20 Alter außerhalb der Zielgruppe 

 

• 153 Fragebögen zur Auswertung 

• 101 mit Freitextantworten 



TeilnehmerInnen 

 

Unter 16 Über 16 GESAMT 

männlich 33 47 80 (52%) 

weiblich 36 37 73 (48%) 

GESAMT 69 (45%) 84 (55%) 153 (100%) 



Alter (⌀16,4) 



Schulart 



AUSWERTUNG 



GESAMTEINDRUCK VON 

PULLACH 



… in dem ich mich wohlfühle (⌀1.8) 



… in dem ich mich sicher fühle (⌀ 1,5) 



Radwege & Öffentlicher Nahverkehr (⌀1,9) 

• Auswertung.pdf (S.13) 



Freitext Antworten 

• „Pullach ist insgesamt ein sehr schönes Dorf.“ 

• „Ich finde Pullach sehr schön und fühle mich wohl.“ 

• „Die Feste, die von der Gemeinde organisiert werden wie 

Franzosenfest oder Sonnenwendfeuer sind immer super 

und eine tolle Gelegenheit für alle zusammen zu 

kommen!“ 

• „Ich bin der Meinung, dass Pullach ein wirklich sehr 

schönes Dorf ist. Allerdings muss ich sagen, was wirklich 

nicht böse gemeint ist, dass Pullach sich nicht mehr 

wirklich um die Jugend kümmert.“ 



TREFFPUNKTE 



Zufriedenheit mit Treffpunkten (⌀3.0) 



Angebote der Vereine für Jugendliche (⌀ 2,4) 

• S. 15 



Veranstaltungen für Jugendliche (3,2) 

• S 16. 



Freitext Antworten – Treffpunkte 

• „Ich würde mir wünschen, dass Vereine (z. B. Pfadfinder/ 

Jugendgruppen) mehr Möglichkeiten hätten 

Veranstaltungen auszurichten, vor allem in Bezug auf 

geeignete Räumlichkeiten!“ 

• „bessere Aufenthaltsmöglichkeiten (z. B. Sitzbänke, 

Wiesen, etc.) im Zentrum Pullachs“ 

• „Ich denke, dass es in Pullach viel zu wenig Gelegenheit 

für Jugendliche gibt, sich zu treffen und zu chillen.„ 

• „Die meisten Jugendlichen treffen sich eigentlich gar nicht 

im Vorort, oder an Jugendfreizeitstätten, sondern eher zu 

hause oder in der Stadt.“ 

 

 

 

 

 



Freitext Antworten – Abendgestaltung 

• „Außerdem sollte mal mehr zum Feiern für die 

Jugendlichen geboten werden, bis jetzt haben wir ja nur 

das Treibhaus und die Isar.“ 

• „Ich habe noch keine Veranstaltung im Bürgerhaus erlebt 

die besonders ein jugendliches Publikum ansprechen 

soll.“ 

• „Ansprechendere Ausgehoptionen für Jugendliche ab 16.“ 

 

 

 



Freitext Antworten – freiraum² 

• „In Pullach fehlt ein Treffpunkt für Jugendliche 12-17 

Jahre ähnlich wie freiraum für die Grundschüler.“ 

• „Freiraum*3 ist uncool und ungenutzt“ 

• „Ich [kenne] wirklich KEINEN, der über 14/15 Jahren noch 

in den 'freiraum' geht.“ 

• „Die Verschönerung des Jugendtreffs wäre sehr cool.“ 

 



FREIZEITANGEBOTE 



… man viel unternehmen kann (⌀2.9) 



Schwimmbad & Sportanlagen (⌀ 2,7) 

• Auswertung.pdf (S. 12) 



Freitext Antworten – Freizeit 

• „Es sollte einfach mehr Sachen geben, die man hier 

unternehmen kann.“ 

• „Ich finde das es in Pullach viel zu wenig Sachen für 

jugendliche gibt!“ 

 

• „Angebote für ältere Jugendliche fehlen meiner Meinung 

nach, z.B. eine Tanzschule/Tanzverein.“ 

• „Ich will einen Badesee auf dem BND Gelände“ 

 

 



Freitext Antworten - Sportanlagen 

• „Es [wäre] sehr schön […] wenn es mehr und bessere 

Sportanlagen für Jugendliche gäbe, die sie kostenlos in 

ihrer Freizeit benützen könnten.“ 

 

• „Einen freizugänglichen Beachvolleyballplatz in Pullach 

wäre schön.“ 

• „Ich hätte gerne mehr Sportplätze! z.B. 

Beachvolleyballplatz oder ein Jugendcafé“ 

 



Freitext Antworten - Sportanlagen 

• „Mehr Freizeitmöglichkeiten, das Schwimmbad mehr 

ausbauen (Sprungturm, Rutsche)“ 

• „Das Schwimmbad hat für Jugendliche langweilig! Man 

könnte irgendwas Neues hinzufügen.“ 

 

• „Ich bin für einen neuen Skatepark, […]“ 

• „Mir ist es wichtig, dass ein neuer Skatepark gebaut wird, 

[…]“ 

 

 

 



Hast du genügend Freizeit? 

• MW Vergleich S. 38 



GESCHÄFTE 



Einkaufsmöglichkeiten (⌀2,3) 



Drogerie 

• „Eine Drogerie bitte!!!!!!!!!!“ 

• „Ich find das Pullach wieder einen Drogeriemarkt 

braucht!“ 

• „Ich würde mir einen Drogeriemarkt wünschen wie z. B. 

einen Rossmann.“ 

• „Ich bin aber der Meinung, dass es nicht so gute 

Einkaufsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel fehlt mir ein 

Drogeriemarkt.“ 

 



MITBESTIMMUNG 



Jugendliche sollen sich für ihre eigenen 

Interessen einsetzen 



… in dem sich Jugendliche beteiligen können 

• AuswertungMW.pdf (S. 9) 



…in dem viel für Jugendliche getan wird (⌀ 3.0) 

• S. 39 



EHRENAMT 



Es ist wichtig Anderen zu helfen 



Vereinbarkeit von Ehrenamt und Freizeit 



Ehrenamtlich aktiv 



WIE GEHT ES WEITER? 



Ergebnispräsentation mit Jugendlichen 

• 17. Juli im freiraum² 

• Geringe Beteiligung, aber gute Diskussionen & Ideen! 

 

• Ideen zum Weitergang des Projekts 

• Befragung zu speziellen Themen auf Grundlage der vorliegenden 

Auswertung 

• Spezielle Veranstaltung dazu 

 

 



Weitere Ideen 

• Ehrenamtsbörse für Jugendliche im Internet 

• Veranstaltung  

• Forum der Vereine 

 

• Jugendbürgerversammlung 

• Fest 

 

• Social Media besser nutzen 

• Diskussionsforen 

• Kampagnenseiten 

 


