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Jugendbeteiligung
„Soziale Stadt Gräselberg“

„Aktion Fragebogen“
Teilprojekt der Jugendbeteiligung

Aktualisierte Auswertung Fragebögen, Stand 07.06.2018

Bis dato (07.06. 2018) wurden 30 Fragebögen ausgefüllt (12 Mädchen / 18 Jungs)

Die Fragebogen-Aktion wird unmittelbar von Michaela Höllriegel als Prozessmoderatorin
begleitet, damit die Jugendlichen direkt nachfragen können, wenn ihnen eine Frage nicht
verständlich ist, und umgekehrt M. Höllriegel unmittelbar nachfragen kann, wenn eine
Antwort auf den ersten Blick nicht plausibel, evtl unleserlich ist oder Nachfragen aufwirft.
So entstanden weitere Gespräche und Austausch mit den Jugendlichen zum Gräselberg.

Das Alter der beteiligten Jugendlichen liegt zwischen 9 und 17, was bei den Antworten aber
keinen inhaltlichen Unterschied macht; die Antworten „ähneln“ sich quer durch alle
Altersgruppen; es sind auch keine geschlechterspezifischen Unterschiede in den Antworten
auszumachen.

Bis auf eine Ausnahme  wohnen alle 30 befragten Jugendlichen seit mindestens 4 Jahren im
Gräselberg, ein Großteil seit über 10 Jahren, 8 Jugendliche „von Geburt“ an.

Wo im Gräselberg bist Du gerne (mit Freunden) unterwegs?

- Das STZ (11 x genannt)
- (Caliskan-)Kiosk (5 x genannt)
- Überall (3 x genannt)
- Moschee (2 x genannt)
- Kallebad (2x genannt)
- auf den Straßen (3x genannt)
- auf der Straße, Faakerstraße
- Kärtnerstraße zum Fahrradfahren
- Klagenfurter Ring, vor HNr. 96 zum Fahrradfahren, Fußballspielen
- Auf dem Feld
- Draußen
- Zu Hause
- Bei Rewe (weil da viele Menschen sind und wir uns da Dinge kaufen können)
- Wenn, dann bei Rewe (17 jähriger Junge, der nur noch selten im GB unterwegs ist)
- Schul-Außengelände
- Fußballplatz bei der Ludwig-Beck-Schule
- Spielplätze / Spielplatz mit Schaukel (3x genannt)
- FC Gräselberg, Sportplatz
- Bei „Jakob“ (Gastro / Vereinshaus beim Fussballplatz)
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Wie findest Du die vielen grünen Flächen zwischen den Häusern? Was würdest Du gerne
dort machen?

- sollen so bleiben (insgesamt 6 x genannt), Begründungen:  weil gut so wie sind, weil
man gut durchlaufen kann (2 x genannt), weil dadurch übersichtlich, weil gut
überblickt werden können

- Weil gut einsehbar, sind da auch keine Dealer
- Gerne mehr Blumen (wird zweimal genannt)
- Gut, zum Gassi gehen mit Hund
- Es ist nicht gut, dass da Hunde sind (weil die beim Spielen stören)
- Sind auch zum Radfahren gut
- Gut, weil man dort Fußball spielen kann
- Ich würde dort gerne „richtig“ Fußball spielen / würde dort einen Fußballplatz machen

(4 x genannt)
- Die sind langweilig
- mir gefallen sie und ich würde dort im Sommer gerne einen Gräselberg-Grill

veranstalten
- Picknicken (auf dem Boden, mit Decke)
- Karawankenstraße 14: dort muss der Sandkasten weg und da sollte ein Gerüst

gebaut werden
- Sport
- Dort würde ich gerne Basketball spielen
- Nicht so viele kleine Spielplätze auf den Grünflächen, lieber ein großer sehr schöner
- Mehr Spielplätze für Kinder
- Mehr Schaukeln
- Warum baut man denn da nicht auch neue Häuser? Bebauen mit Wohnen, kleinem

Geschäft, kleinem Laden; eine große grüne Fläche muss bleiben!
- Nix (bezieht sich auf was würdest Du dort gerne machen)

Machst Du gerne Sport? Wenn ja welchen und wo?

- Rollschuhe
- Ja , ich mache gerne Sport: Klettern
- Ja, ich mag Sport und zwar Basketball (im Verein) oder Inlineskating im Gräselberg
- Handball in der Sporthalle
- Fußball (u.a. beim FC Gräselberg) (wird 7x genannt, auch von Mädchen)
- Fußball auf dem Gummiplatz
- Thai-Sport (Biebrich)
- Kampfsport
- MMA – jeweils außerhalb von Wiesbaden (wird 2 x genannt)
- Verstecken spielen
- In der Turnhalle
- Auf dem Gummiplatz
- Taekwondo (außerhalb Gräselberg)
- Nein, ich mache keinen Sport (3 x genannt)
- Keine Angaben (3x genannt)

Prinzipiell lässt sich feststellen, dass beinahe alle befragten Kinder gerne Sport machen, sich
gerne draußen bewegen, auch wenn sie manchmal nicht ganz sicher sind was genau sie tun
möchten.
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Was darf hier auf dem Gräselberg auf gar keinen Fall verändert werden?

- STZ  (8 x genannt)
- Das Büro vom STZ
- Kallebad (8 x genannt)
- Der Platz, wo der (Lotto-)Kiosk ist
- Das Außengelände der Schule (wird 2 x genannt)
- Das freie Gelände und die freien Flächen
- Gummiplatz muss bleiben
- Fällt mir nichts ein
- Gar nichts „muss so bleiben“; außer, dass auch eine große grüne Fläche für die

Kinder und auch Tiere geben soll
- Noch mehr Blumen und Bäume
- Die Schleichwege zwischen den Häusern
- Auf gar keinen Fall darf passieren, dass meine Freunde wegziehen
- Dass die Bäume wegkommen, ich liebe Bäume!

Der schönste Ort für Dich im Gräselberg?
- Kallebad (6 x genannt)
- STZ (5 x genannt); weil man dort Spaß haben kann, Freunde trifft
- Felder (3 x genannt)
- Wiese/ Feld unterhalb vom Schwimmbad ist der allerschönste Ort; man kann dort

Picknicken, auf die Gebäude schauen (Obi?) und ist auf dem Feld
- Es gibt schöne Sachen hier, aber nichts besonderes
- draußen
- Gummiplatz
- Fußballplatz
- Die Wiese auf der anderen Seite der Erich Ollenhauer Straße
- Überall da, wo viele Balkone mit vielen Blumen sind
- Überall da, wo ich einen Ausblick habe (z.B. wenn ich Klagenfurter Ring runterlaufe)
- Rosenthalstraße
- Bei „Jakob“ (Gastro / Vereinshaus Fußballplatz)
- Moschee
- Ich finde schön, dass hier jeder seinen Glauben leben kann, also dass die Moschee

und die beiden Kirchen „fussläufig“ in nur ein paar Minuten erreichbar sind; 3
Religionsgemeinschaften im Gräselberg-Dreieck

- Rewe
- Sauerland-Spielplatz
- Mein Zuhause (wird 3x genannt)
- Keine Ahnung
- Mag alle
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Der allerschlimmste Ort für Dich im  Gräselberg?
- Keiner // Nirgendwo // Es gibt keinen allerschlimmsten Ort   (14 x genannt)
- alles am Gräselberg ist schön
- Rewe-Getränkemarkt, da sind komische Männer; Anmerkung: alkoholisierte Männer;

(wird 3 x genannt von 2 Mädchen und 1 Jungen; alle ca 12 Jahre alt)
- Die Schule, weil es ein sehr hässliches Gebäude ist
- Kärtnerstraße (persönliche, schlechte Erfahrung)
- Erich-Ollenhauer-Straße
- JUZ (zu klein)
- Die Sportplätze, weil der Bodenbelag so kaputt ist, dass man sich böse weh tun kann
- Das Kallebad, weil man es nur im Sommer nutzen kann; man sollte ein Hallen- und

Freibad daraus machen
- Die Häuser sehen nicht modern aus; sanieren und moderner (!) Charakter mit Stahl

und Glas
- Mein Hausviertel (weil der Hausmeister das Klettergerüst am Sandkasten einfach

weg hat; jetzt können da nur noch Kleinkinder spielen)
- Fremde Häuser (in denen ich mich nicht auskenne)

Was fehlt im Gräselberg  für Jugendliche?
- Mehr Sportplätze / Räume / viel mehr Sportorte (3 x genannt)
- Kunstrasenfläche (wird 2 x genannt)
- Ein größeres STZ (2 x genannt)
- Ein Grundstück, wo man entscheiden kann, was man machen will (Anmerk.:

Selbstbestimmung bei der Gestaltung und den Regeln, die gelten)
- STZ, das auch am Wochenende geöffnet hat
- Die Schulsporthalle soll geöffnet werden
- Eine Trampolinhalle / Sporthalle, die nicht so groß ist
- Mehr Sportmöglichkeiten
- Sportplatz Ludwig Beck Schule
- Den Ludwig Beck Sandplatz mit Gummi erneuern
- Es gibt schöne Sachen hier, aber nichts besonderes
- Rollschuhbahn
- Eine Anti-Agressions-Auslass-Halle
- Aufenthaltsorte für Jugendliche; gibt nicht so viele Orte: das STZ, Ali-Kiosk,

„Jakob“ am Sportplatz FC Gräselbeg; zu REWE gehen wir ja nur, weil es sonst nichts
gibt

- Gemeinsame Aufenthaltsorte
- Chill-Ecken, draußen und drin; nach Alterstufen getrennt;
- Mehr Zusammenhalt / Freundschaft unter den Jugendlichen (wird 4 x genannt);

Jugendliche begründen fehlende Freundschaften/ Zusammenhalt damit, dass
Vereine, gemeinsame Orte fehlen

- Gräselberggrill mit Ausblick; Picknickplatz
- Graffitiraum
- Einen Raum, um Musik zu machen
- Kino
- Primemarkt (weil man da schöne Dinge einkaufen kann)
- Orte zum Einkaufen
- Eine Schule für die 5.Klasse
- Mehr Ausbildungsberufe
- Mehr Taschengeldjobs
- Ein Superfly und ein Lasertack
- Eigentlich nichts (3 x genannt)
- Fällt mir nichts ein
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Im Kontext der „Fragebogen-Aktion“ sind weitere Gespräche entstanden, u.a. mit
konkreten Ideen

> Image:
Der Gräselberg ist kein Ghetto; Das Kallebad ist toll und da kommen ganz viele
Wiesbadener hin; Denkt ihr, die Leute wissen, dass das Kallebad zum Gräselberg gehört?
Wahrscheinlich nicht, weil man das ja nicht richtig erkennen kann. Dann muss da ganz groß
ein Schild hin: Willkommen im Kallebad auf dem  Gräselberg; und immer wenn man vom
Kallebad spricht, muss Gräselberg dazu; überhaupt sollte Schilder aufgestellt werden auf
denen steht: „Willkommen auf dem Gräselberg“

Die Häuser und Gebäude sollen so saniert werden, dass sie modern aussehen; Sauerland
wirkt neu und modern aus! Aber hier im Gräselberg gibt es (optisch) nichts Besonderes,
nichts Modernes; und es darf kein „optisches Gefälle“ zwischen dem Neubaugebiet (auf den
Eichen) und dem alten Gräselberg entstehen;

Es müsste hier einen besonderen „Hingucker“ geben, etwas „Besonderes“, einen
„besonderen Ort“. Vielleicht auch Bäume, die besonders schön blühen, oder etwas anderes
Schönes, damit man Lust kriegt, durch den Gräselberg / um den Block spazieren zu gehen

> Ausbildung / Taschengeld für Jugendliche
Es müsste einen Laden geben, wo Jugendliche ausgebildet werden;
Jobben + STZ verbinden; 10€ am Tag; und vom Gewinn werden Dinge fürs STZ gekauft
Einfach mal ausprobieren. Überhaupt müsste es mehr Taschengeldprojekte im Viertel
Geben. Wir waren zu Besuch im Jugendzentrum Glarus; und die haben einen kleinen Kiosk
mit Schnuggelkram; da verkaufen Jugendliche an Jugendliche; Oder ein kleines Café, wo
ältere Leute kommen (die trinken immer Kaffee!); Gräsel-Café

> unbeobachtete Räume für Jugendliche; wie können Jugendliche dem Argument „ihr
macht da dann nur Lärm und räumt euren Müll nicht weg begegnen?
Ja, vielleicht sind wir manchmal laut und merken es nicht, aber manche Erwachsene haben
nicht so eine Offenheit Jugendlichen gegenüber, sind oft verärgert und unfreundlich, von
denen lassen sich die Jugendlichen natürlich nichts sagen; aber es gibt auch „Ältere, die
noch jung sind“ (Mitte/ Ende 20), die mit den Jugendlichen verbunden sind. Von denen
lassen sich die Jugendlichen schon was sagen. Und dann könnte man antworten “wenn Sie
ihre Kinder gut erziehen, passiert das auch nicht“. Jeder im Gräselberg ist verantwortlich.
Überall müsste gesagt werden „danke, dass ihr euren Müll wegräumt“; Müll wegräumen
müsste zum Selbstverständnis gehören. (17-jähriger Junge)

> Dreckweg-Tag ist ein Vorschlag von vier 10-jährigen Jungen; da würden sie auch
mitmachen; eine saubere Umgebung (ohne den ganzen „Plastik-Sch…) ist ihnen wichtig

„Es gibt immer und überall schöne Dinge, auch hier, auf diese achten!“ (Junge, 17)


