
Jugendumfrage 2021
"Lockdown Edition"

 Einladungen: 1.666 

Teilnahmen: 446

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 6-18 Jahre

aus Hilpoltstein und OT



Welchem Geschlecht fühlst Du dich zugehörig? 



wie alt bist du? 



Wo wohnst du? 
Zell : 2.1%



deine aktuelle Bildungs-/berufliche Situation



fühlst du dich momentan zuhause wohl?



wie ist der kontakt zu deinen freund*innen? 



wie hälst du momentan kontakt zu freund*innen?

Schule (Wechselunterricht), Kindergarten, Discord* bzw. über Online Games, Briefe schreiben

*Discord ist ein Onlinedienst für Instant Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und

Videokonferenzen, der vor allem für Computerspieler geschaffen wurde, inzwischen aber auch

vermehrt für andere Bereiche genutzt wird



Womit verbringst du momentan deine Freizeit?

Zocken auf Konsole oder Online, Spazieren bzw. allgemein Aktivitäten draußen

(Fahrrad, Inliner, Roller, Skateboard etc.), Etwas mit Freund*innen unternehmen,

Netflix,  Reiten, Lernen, am Handy sein, Lesen, Sport (z.B. Workouts, Joggen),

telefonieren mit Freund*innen,  Kochen/Backen, Heimwerkerprojekte, Spielen,

langweilen, Musik (Instrument spielen), Zeichnen/Malen, Programmieren,

Hausaufgaben, Zeitung austragen, Tanzen, Basteln, Zeit mit Familie 



wie zufrieden bist du momentan mit deiner verbrachten zeit? 



Gibt es genügend alternative Angebote während des Lockdown?



Was fehlt Dir im Lockdown am meisten? Was ist anders als im
letzten Lockdown?

- Iim letzten Lockdown waren die Temperaturen einfach wärmer (logischerweise), man konnte viel mehr draußen Sport

machen oder sich mal draußen mit einer Freundin treffen. Jetzt ist das alles viel schwieriger. Ja, es ist jetzt auch

teilweise wärmer geworden, aber jetzt wollen dann natürlich alle raus und die meisten Plätze (z. B. Rothsee, Gredl-

Radweg) sind oft sehr voll. Da will man dann auch nicht unbedingt hin, v. a. am Rothsee sind ja auch viele Auswertige,

mit denen man sich erstrecht nicht mischen will. 

Positiv ist, dass man mittlerweile besser mit der Situation umgehen kann. Man hat alternativen wie z. B. Houseparty

gefunden um mit Freunden besser in Kontakt zu bleiben. Und man bemüht sich auch mehr darum, weil einem auch

irgendwie bewusster ist, dass wir noch einige Zeit in dieser Situation sein wird.

- Aktivitäten draußen fehlen, kein sport, kein reiten möglich! Ich darf meine freunde nur draußen treffen wo es kalt ist.

Spielplatz oft sehr voll. Klavierunterricht nur online möglich. Ich darf nicht mit zum einkaufen in geschäfte weil die

leute komisch reagieren. Keine feiern wie fasching, keine geburtstagsfeiern....kein schwimmen möglich.

Zum glück haben wir ein großes haus mit garten und meine schwester ist da.

- Ich finde es gut das die möglichkeit zu lernen sich weiter entwickelt hat, allerdings nimmt die schule jetzt noch mehr

zeit in an spruch als sonst und ich hab nur noch am wochenende zeit etwas zu tun was nicht mit der schule zu tun hat.

- Es gibt genug Klopapier 😁
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Welche alternativen Angebote/Möglichkeiten würdest Du dir
während des Lockdown wünschen?

 
 

- Online Jugendtreff: eine Plattform auf der sich Jugendliche aus Hip und Umgebung austauschen können in Form von

Nachrichten/Videoanrufen. Osteraktion: eine Ostereiersuche in ganz Hilpoltstein, wer am meisten gefunden hat

gewinnt einen kleinen Preis. Musik: in der Innenstadt wird z.B. einmal in der Woche Musik gespielt, welche durch eine

Umfragenoption ausgewählt werden kann

- Schwierig zu sagen. Es fehlt einfach die Kraft irgendetwas zu machen. Ich bin 8 Stunden am Tag mit Maske in der

Arbeit, alles was ich dann noch schaffe ist essen, schlafen und duschen

- Ich finde Angebote zum Finden neuer Freunde und Knüpfen neuer Kontakte schön. (Zum Beispiel so eine Art

Brieffreundschaft, wo einem einfach jemand zugeordnet wird)

- Von der Schule mehr offene online Räume um mit Leuten zu reden (kann man privat regeln, aber trotzdem),

(psychische Probleme mehr zu thematisieren, dass Schulen mal auf Noten scheißen und Lehrer*innen ihren Stoff nicht

für zu wichtig halten)

- Möglichkeiten in online Workshops sich in seiner freien Zeit etwas neues bei zu bringen wie zb 10 Finger schreiben,

Zeichen Kurse oder Kochkurse bzw. Rezepte.
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Welche alternativen Angebote/Möglichkeiten würdest Du dir
während des Lockdown wünschen?

 
 Online-Tanzkurs, Angebote in Kleingruppen, Sportangebote, Schnitzeljagd, Online

Angebote, Wettbewerbe (z.B. wie Bilderwettbewerb), Praktika oder Aktionen für die Ferien

z.B. am Auhof Bauernhof helfen, Weiterbildungen, Communtiy Projekt, Mangatreff per

Videochat, Skaterplatz!!!!!!, Barfußpfad, Aufgaben lösen in der Stadt, Workouts per

Videochat, Protal um sich auszutauschen.  



ich könnte hilfe gebrauchen ... 
 

Antworten aus dem Zusatzfeld: 

Freunde zu finden, Jobsuche, geführte Aktivitäten z.B. Schnitzeljagd durch die Stadt,

Motivation für Schule, mehr Möglichkeiten in Hip für Ältere, mit der Familie gut klar kommen,

in Mathe, besserer Online-Unterricht



hast du momentan online-Unterricht?



wie nimmst du am online-unterricht teil? 

Antworten aus dem Zusatzfeld: 

Arbeitsblätter, Wochenplan



Was gefällt Dir am Online-Unterricht am besten?
Was gefällt Dir nicht?

- Nicht so viel Druck, man versteht viel weniger, nicht so viel Motivation

- Mir gefällt nicht: dass man alles alleine machen muss.

- Am Online Unterricht gefällt mir am besten das wir nicht mit der ganzen Klasse Unterricht haben sondern nur mit der

hälfte der Klasse. Und am Unterricht gefällt mir nicht so das wir nicht so viele Fächer haben 

- Das man nicht so früh aufstehen muss. Mir gefällt nicht das ich nicht viel versteh vorallem bei Mahte.

Mir gefällt auch nicht das es den ganzen Tag ist da es echt anstrengend ist den ganzen Tag vor dem PC zu hocken.

- Man kann sich die Zeit selbst einteilen.

- Mir gefällt, dass ich mich besser auf den unterricht konzentrieren kann durch die vertraute umgebung meines

zimmers und dass ich dadurch keine Mitschüller sehen muss die einem das Leben schwer machen.

- Mir gefällt, dass wir uns die Aufgaben selber einteilen können.

Mir gefällt nicht, dass es manchmal so viele Aufgaben sind und man dann keine Kraft mehr hat zum Arbeiten

- Also ich mag es nicht wenn der Homeworker nicht funktioniert oder auch Mebis was mich sehr stört.

Was mir gefällt ist es das man trotz Homeschooling wenn man Video Konferenz hat das man auch seine Lehrer oder

Mitschüler und Freunde sieht.
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Was gefällt Dir am Online-Unterricht am besten?
Was gefällt Dir nicht?

- lernen selbstständig zu arbeiten, Zeit selbst einteilen etc. finde ich gut. 

Bei manchen Lehrern hat man das Gefühl, sie haben gar nicht so Lust sich mit der neuen Situation

auseinanderzusetzen. Es ist nunmal nicht möglich reinen Frontal Unterricht einfach per Videokonferenz durchzuführen.

- Online Unterricht ist für 2 Wochen ganz in Ordnung man weis um was es geht etc pp. Aber ich bin seit Mitte

November im Online Unterricht und es macht keinen Spaß mehr weil du es auch nicht verstehst und man dieses

Abstand zwischen zuhause und Schule nicht hat.

- Dass man sich seine Zeit frei einteilen kann und so das eigenständige Lernen lernt. Das ist eine gute Vorbereitung

aufs Studium. Allerdings finde ich es schwer, sich zu motivieren und der Kontakt zu Klassenkameraden, einfach der

soziale Aspekt der Schule fehlt. Wenn man Probleme Zuhause hat, fehlt die Schule sehr, um einfach mal raus zu

kommen.

- Online gefällt mir nicht so da ich wieder in die Schule gehen möchte.

- Einfachere Planung des Tages; Technische Probleme bei Konferenzen durch Browser-Programme wie Homeworker,

Bigbluebutton

- Positiv ist lediglich das Zeitersparnis der Fahrtwege. Generell zerstört er jedoch einen geregelten Ablauf des Tages,

Motivation und Nerven von Schülern als auch Lehrern zwischen denen es auch nicht selten zu Konflikten kommt.
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Was gefällt Dir am Online-Unterricht am besten?
Was gefällt Dir nicht?

- Mir gefällt es, dass man seine Zeit deutlich freier einteilen kann. Was mir nicht gefällt, ist, dass es bei vielen anderen

Schülern (in meiner Klasse) dann öfter mal WLAN Probleme gibt und diese dann zum Beispiel nichts sagen können und

die Lehrer dann deswegen schlechte Mitarbeitsnoten geben, die ja zu Zeiten von Distanzunterricht so ziemlich die

einzigen Noten sind, die man kriegt.

- Dass es mit etwas weniger Notendruck verbunden ist, ich länger schlafen kann und wenn mich ein Fach langweilt ich

parallel was anderes machen kann. Andererseits habe ich aber weniger Motivation und ein gewisser Druck ist immer

da (weil bald Abi)

- Bessere Zeiteinteilung aber völlige Desozialisierung

- Mir gefällt das ich keine Proben und exen habe. Mir gefällt nicht das ich den ganzen Vormittag am Laptob sitzen

muss.

- Man kann wann immer man will fragen stellen

- Am schönsten ist dass wir keine noten schreiben
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Wie könnte der Online-Unterricht interessanter
gestaltet werden?

- Mehr Gruppenarbeit weniger Auf in Englisch

- Mit Padlets

- Mehr Videokonferenzen, weniger Aufgabem

- Indem wir Wahlfächer machen

- die Vorteile von digitalen Medien ausnutzen, anstatt zu versuchen analoge Medien auf die Digitalen zu übertragen.

- Aktuelle Themen aufgreifen.

- Indem die Lehrer gut geschult sind und auch alle Möglichkeiten die zur Verfügung sind auch nutzen können.

- Wenn manche Lehrer etwas machen, woran wir auch mit Anderen arbeiten können.

- Mehr interaktive Übungen über Mebis und weniger Sachen zum sturen lernen und abschreiben

- Wenn der Lehrer beim Erklären Beispiele im Online Unterricht mit einbringt um sich Sachen besser vorstellen zu

können. Sich mit den Schülern unterhalten, um sie nicht denken zu lassen die Schule wäre beschissen. Freude in den

Unterricht mit einbringen, auch wenn es für die Lehrer ebenfalls nicht das schönste ist.
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Wie könnte der Online-Unterricht interessanter
gestaltet werden?

- Ich finde sie sollten Fächer wie Sport einfach sausen lassen und z.B. Dinge einführen wie „plaudern“ wo man einfach

mal miteinander spricht und sich austauscht.

- Praktische Aufgaben die einen auch mal ins Freie befördern.

- Indem man Experimente zu Hause machen muss/darf. Oder Aktivitäten ( z. B. im Handstand trinken) ausführen

muss/darf.

- Mehr kreative Angebote.

- Dass wir mehr Kahoot Spiele spielen (sie sind immer ziemlich interessant). Dass die Lehrer uns mehr Filme zeigen und

nicht sagen dass wir immer die Kamera anmachen sollen. Was ich auch anders machen würde wäre das wir in

unwichtigen Nebenfächern wie Kunst und Musik weniger Aufgaben bekommen denn jetzt ist es noch ziemlich viel.

- Quizze statt Abfragen einbauen

- Vielfältiger Arbeitsaufträge, mehr Gruppenarbeiten in Breakoutrooms und mehr Kreativaufgaben in die man Zeit

investieren und sich selbst verwirklichen kann.
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Wieviele Stunden verbringst Du momentan pro Tag
vor dem PC/Handy/Laptop?



ist dir sport wichtig?



Bist Du in einem Verein aktiv? Wenn ja, in welchem?

TV Hilpoltstein, SF Hofstetten, TSV Eysölden, Wasserwacht, Musikkapelle

Meckenhausen, TV Eckersmühlen, Tanzstudio, La Carrera, TSV Meckenhausen, DAV

Roth, JFG Rothsee Süd, TSV Mörsdorf,  DJK Weinsfeld, Segelschule Heuberg,

Kinderfeuerwehr, Löschdrachen Marquardsholz, Schützenverein Häusern, DJK

Allersberg, TSV Weißenburg, Schachclub Allersberg, Faschingsverein Meckenhausen,

Saga Reitclub, KLJB Mörlach,  Schützenverein Allersberg, Radfreunde, Artico

Freystadt, SpVg Rohr,  



Warum ist Dir Sport wichtig?



warum ist dir Sport wichtig?
- Ich mag es rumzulaufen und die Stadt sehen

- macht mehr Spaß mit Freunden

- Manchmal habe ich halt Lust darauf

- Mir macht das nicht so viel Spaß aber wenn dann mag ich Basketball

- weil ich das selber will

- Ich brauche es mich auszupowern und zu bewegen

- man ist an der frischen Luft

- Bei Yoga kann ich mich gut entspannen und ich fühle mich wohler und besser in meinem Körper

- Ich schaue dabei Hubert und Staller

- Ja, denn es verschnellert dadurch dass man mehr Muskeln hat den toilettenvorgang

- Ist es noch nicht aber Schlittschuh laufen wäre toll

- Ich bin unsportlich und mache nur Sport wenn es sein muss

- Gesundheitlich Gründe

- Ich sollte fit sein solllte

- Weil es gesund ist

- Man lernt neue Menschen kennen

- ist er nicht

- Für meine Gesundheit um das Sitzen auszugleichen

- um mich vom alltäglichen stress abzulenken

- Mir macht es einfach Spaß � und ich will es auch lernen das ich mal mit den Jungs aus meiner Klasse spielen kann.

- Möchte richtig gut sein

- Ich tanze einfach gerne

- tanze einfach gerne

- Sport ist mein Leben
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Welche Sportart möchtest Du gerne aktiv
(nach dem Lockdown) machen?



Welche Sportart möchtest Du gerne aktiv
(nach dem Lockdown) machen?

Antworten aus dem Zusatzfeld:*

Reiten, Handball, Yoga, Parcours, Karate, Taekwando, Sportschießen, Boxen, Jujutsu, Ballett, Volleyball, Skaten, 

Workouts, Kickboxen, Darts, Golf, Judo, Triathlon, Kraulkurs, Artistik, Kampfsport, Voltigieren 

*Reihenfolge nach Häufigkeit



möchtest du uns noch etwas mitteilen?

No front

- Ich will wieder raus und Freunde sehen und auf Feiern gehen dürfen ohne das ganze Affentheater zurzeit

- Ich sitze zuhause und weiß nicht was ich tun soll. Alles ist langweilig u ich habe keine lust.ich will aber auch

nichtmehr inden kindergarten weil ich angst habe krank zu werden und zu sterben. Ich gehe kaum noch raus, weil ich

angst habe und die leute mich böse anschauen zb beim einkaufen auch wenn ich eine maske trage. Ich habe angst

etwas anzufassen. 

- Der lockdown ist für alle anstrengen psychisch sowie im Alltag ich wünsche mir ein Leben wie früher, es ist für mich

wichtig das impfangebot auszuweiten da viele in meiner Altersklasse es annehmen würden.

- Mir ist furchtbar langweilig daheim

- Vielen Dank für die Umfrage, hat gut getan sich mal bisschen mehr Gedanken zu machen und auch jemandem

mitzuteilen, der vielleicht wirklich etwas ändern kann! Danke, echt!

- Am Bolzplatz Meckenhausen sind viele Dornen. Die Bälle werden dauernd kaputt und man kann sie schlecht

rausholen. Belag Hackschnitzel auch nicht optimal.

- Ich will eine gute Freundin bzw. überhaupt welche

- Meiner Meinung nach könnte die Stadt Hilpoltstein im Allgemeinen mehr Aktionen für Jugendliche anbieten.
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möchtest du uns noch etwas mitteilen?

- Ich möchte euch mitteilen, dass ich es toll finde das ihr diese Aktion macht. Es befreit einen wenn man einfach

niederschreiben kann was einen bedrückt. Ich hoffe das euch diese Umfrage etwas bringt und ihr somit wisst was in

unseren Köpfen umher geht. Bleibt alle gesund. Lg

- besser Spielgeräte auf unserem Marquardsholzer Spielplatz, der ist vieeel zu langweilig. (Wurde sehr oft genannt)

- Einsatz der Polizei ist unsachgemäß und konzentriert sich lieber auf Jugendliche die zusammen draußen sind als auf

Erwachsene die zuhause feiern. Fremdscharm

-  Der Lockdown zerrt mittlerweile an den Kräften �

- Hilpoltstein braucht mehr Aktivitätsmöglichkeiten für Jugendliche! Nur weil irgendwelche Mittelschüler oder andere

ständig die Orte kaputt machen muss man nicht komplett aufhören.

- Im Winter könnten Sie durch eine Eislaufbahn bestimmt viele Einnahmen machen.. Dann müsste man nicht immer

nach Nürnberg oder Neumarkt fahren.. Und sich die Fahrtkosten sparen.

Im Freibad wieder erlauben, dass man nicht nur Bahnen schwimmen darf, dank Corona. 

Ein Raum oder Häuschen zum Feiern mieten könnte wäre fantastisch!

LG. Selina
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möchtest du uns noch etwas mitteilen?

- Ich finde es schön, dass man sich mit so einer Umfrage direkt an die Jugend richtet und ich hätte auch noch einen

Wunsch. Vor einiger Zeit wurde in der Zeitung angekündigt, dass der Skatepark neu gemacht wird. Dann wurde

besagter abgerissen und nie neu gemacht, auch wenn, so weit ich weiß, mehrere Jahre dafür Zeit waren. Vielleicht

gab es irgendwelche Komplikationen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn der angekündigte

Neubau des Skateparks auch geschehen würde. Dann würden wahrscheinlich auch wieder mehr Jugendliche raus

gehen und diesen Skatepark eben nutzen, denke ich.

- Ich hoffe das Corona bald langsam zurück geht.Klar wird nicht gleich alles wie am Anfang sein aber langsam hat

man keine Geduld mehr und die Jugendlichen haben keine normale Jugend.

- Ja und zwar, dass die Stadt Hilpoltstein Den Skaterplatz möglichst bald schön herrichten.PB

- Jobangebote für Jugendliche in Hip sollten ausgebaut/gefördert werden!

- Ich würde das nächste Mal empfehlen den QR-Code einfach per Mail zu senden. Es macht keinen sehr

fortschrittlichen Eindruck wenn das per Post kommt😂

- Ich finds mega was ihr hier macht, aber bisschen früher wäre auch nicht schlecht gewesen. Trotzdem echt cool. Und

wäre super wenn ich chatten könnte statt anrufen. Telefonnummer: 015254083742. Schreibt mir, Jana und Sven. Am

besten auf WhatsApp
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möchtest du uns noch etwas mitteilen?

- Es ist ganz schön blöd und vorallem gefährlich gewesen, dass in Unterrödel an Spielplatz bis vor ein paar Tagen

gefällte Bäume lagen, als wir endlich einmal wieder Rodeln konnten. Mein Bruder ist mit dem Kopf draufgeknallt. 

Unser Spielplatz ist nicht besonders schön. Es sind immer Größere mit Autos dort, da trauen wir uns gar nicht hin. Die

sitzen in ihrem Bauwagen. 

Ausserdem sind keine schönen Spielgeräte dort.

- Auf dem Spielplatz auf der Försterwiese sind oft viele Zigarettenstummel, das ist schade.

Könnte man vielleicht eine Müllsammelaktion starten, bei der einzelne Familien / Gruppen sich für ein bestimmtes

Gebiet zuständig erklären und es sauber halten? Entweder als großangelegte Aktion an einem bestimmten Tag oder

für einen längeren Zeitraum? Das könnte man natürlich auch privat initiieren, aber wenn die Stadt die Gebiete

festlegen und die Aktion bekanntmachen / unterstützen würde, hätte es sich eine größere Wirkung. Man könnte ja als

Stadt Zwicker und Mülltüten o.ä. bereitstellen und eine kleine Belohnung / Brotzeit für alle Helfer stiften? Dann

könnten auch schon Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen (und die Stadt wäre schöner). Diese Idee stammt

natürlich nicht von unserem Sohn (mit dem ich diesen Bogen ausgefüllt haben), sondern von mir. Sie dürfen mich gerne

kontaktieren, falls Sie die Idee gut finden: Bettina Schül

- Schulen sollen wieder geöffnet werden! (wurde sehr oft geschrieben) 
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möchtest du uns noch etwas mitteilen?

-  Es wäre allgemein schön, wenn es mehr Angebote gibt und auch Ideen gegen Langeweile. Am liebsten und

schönsten wäre es natürlich mit Freunden aber das ist ja leider nicht möglich. Ich habe Angst, dass wenn man wieder

in die Schule darf, die Busse überfüllt sind und man im Bus stehen oder eng aneinandergequetscht ist und man sich

dann leicht anstecken kann. Wenn man jedoch sich mit einer Freundin trifft, dann geht man meistens raus, aber

wohin? Wenn du in der Stadt wohnst, dann geht man entweder zum Stadtregierung, zur Eisdiele oder zur

Försterwiese. Jedoch sind diese Orte überfüllt, man kann keinen Abstand mehr halten oder muss mehrere Minuten

anstehen. Somit wäre es schön wenn es auch noch andere coole Orte in der stand oder auch ein bisschen außerhalb

geben würde, bei denen man sich gerne aufhalten kann und will. Schulen sollten sich ebenfalls in die Lage der SuS

versetzten und den Stoff auch dazu anpassen. Wir haben nicht nur ein Fach sondern jedes einselne, wo wir sogar

auch in Kunst, Musik und Sport etwas aufbekommen. Die Aufgaben für ein Fach dauern oft länger als gedacht und

anstatt 1h, wie vom Lehrer gedacht braucht man dann plötzlich 1,5h. Die Schule nimmt somit sehr viel Zeit und

teilweise auch Freizeit in Anspruch. 

Trotzdem versuchen wir das beste draus zu machen und es gibt ja bei allem nicht nur Nachteile :))
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