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1. Recherchen in Darmstadt 
 

 

Treffpunkt Alter Aktivitäten 

Herrengarten 14-22 Jahre Mit Freunden chillen, lesen 

Cafe Extrablatt 12-24 Jahre Mit Freunden etwas trinken, 

unterhalten 

Orangerie 15-19 Jahre Zeit verbringen 

Pipe 12-24 Jahre Skaten, Fahrrad fahren, mit 

Freunden treffen 

Luisenplatz 14-24 Jahre Mit Freunden treffen, 

shoppen 

Bürgerpark 18-22 Jahre Mit Freunden treffen, lernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Befragung von Jugendlichen in Darmstadt 

 

 

Hier einige exemplarische Ausschnitte aus Interviews mit zwei Jugendlichen  

 

 

Name: Marcel 

  

Alter: 16 Jahre 

 

Lieblingstreffpunkt: Pipe 
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Warum bist du dort gerne? : „Hobby ausleben (skaten), mit Freunden Fahrrad fahren,  

       chillen, unterhalten, Schulstress abbauen.“ 

 

 

 

Name: Elena 

 

Alter: 17 Jahre 

 

Lieblingstreffpunkt: Starbucks und Bruno´s  

 

Warum bist du dort gerne? : Trifft sich dort gerne mit Freunden, zum Kaffee trinken, 

        danach oder davor shoppen gehen, eine Art Treffpunkt, 

        man kann dort gut zusammensitzen, etwas trinken und 

        reden. 

 

 

 

 

 

2. Auswertung der Interviewergebnisse 
 

 

Anhand unserer Interviews in Darmstadt konnten wir feststellen, dass es genügend 

Treffpunkte für Jugendliche in Darmstadt gibt, doch definitiv zu wenig kostenfreie 

Alternativen. Die befragten Jugendlichen halten sich am liebsten in Cafés, Skaterparks, Parks 

oder an öffentlichen Plätzen auf, um mit ihren gleichaltrigen Freunden, außerhalb der 

familiären vier Wände ungestört zu sein. 

  

Cafés: 

Die Lieblingscafés der befragten Jugendlichen in Darmstadt sind das Café Extrablatt, 

Starbucks und das Café Chaos. 

Man kann dort im Warmen sitzen und bei gutem Wetter draußen die Sonne genießen, es gibt 

Essen und Trinken sowie Toiletten. Das Problem sind dabei allerdings die viel zu hohen 

Preise für Essen und Getränke, da die meisten Jugendlichen nicht so viel Taschengeld haben, 

um diese teuren Preise zu zahlen. Ebenso wird kritisiert, dass man nicht unter sich ist und dass 

in Cafés weder genug Ruhe und Platz ist, um seine Hausaufgaben zu erledigen. 

 

Parks: 

Am Häufigsten treffen sich die befragten Jugendlichen in Parks, wie dem Bürgerpark oder 

dem Herrengarten. Im Sommer verbringen Sie gerne ihre Zeit an einem Natursee namens 

Woog. Das Schöne an Parks ist, dass man für sich sein kann, sich austoben kann, es gibt 

Sitzgelegenheiten und keine Aufsicht. 

Allerdings stört es die Jugendlichen, dass es in den Parks keine öffentlichen Toiletten gibt, 

schließlich verbringen sie an schönen Tagen dort mehrere Stunden, manchmal einen ganzen 

Tag. Zudem kritisieren sie, dass es kaum eine Überdachung in diesen Parks gibt, die bei 

schlechtem Wetter Schutz gewährt und die vielen Hundehaufen auf den Wiesen. 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

Öffentliche Plätze: 

An öffentlichen Plätzen halten sich ebenso viele der interviewten Jugendlichen auf. Am 

meisten auf dem  Luisenplatz, am Darmstädter Hauptbahnhof, der Rosenhöhe oder dem 

Skaterpark. Das Gute an öffentlichen Plätzen ist, dass sie meist zentral gelegen sind und es 

dort meist keine Aufsicht gibt, zudem finden die Jugendlichen auch, dass man sich  an 

öffentlichen Plätzen sehr unauffällig fühlt, da dort viele Leute sind. 

 

 

Jugendzentren in der Umgebung: 

Einige der befragten  Jugendlichen finden es gut, dass es Jugendzentren gibt. 

Für manche ist es aber nicht allzu interessant, weil sie entweder zu alt sind, oder sich lieber zu 

Hause oder an ganz anderen Plätzen aufhalten. 

In Jugendzentren werden Trinken und Essen zu günstigen Preisen angeboten. Dort darf man 

auch Essen und Trinken von zu Hause mitbringen. Das ist günstiger als überteuerte Preise in 

den Cafés zu zahlen. Gut an den Jugendzentren ist auch, dass man dort viele verschiedene 

Dinge tun kann, wie Fernsehen oder mit seinen Freunden zusammen quatschen. 
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Foto: Befragte Jugendliche im Jugendzentrum Weiterstadt 

 

 

 

 

3. Realistische Verbesserungsvorschläge 

 

Aufgrund der Befragungsergebnisse von ca. 150 interviewten Jugendlichen aus Darmstadt 

und der Umgebung kommend, haben sich folgende Ergebnisse ergeben: 

Viele Jugendliche wünschen sich einfache und realistische Renovierungsarbeiten, z.B. würde 

es den Jugendlichen genügen, wenn sie Toiletten im Herrengarten zu Verfügung gestellt 

bekämen, damit sie mehr als nur ein paar Stunden dort verbringen können. 

Studenten und Schüler wünschen  sich Preisermäßigungen in Restaurants, Cafés und Co.  

Für die Bildung der Jugendlichen wünschen sie sich freien Eintritt in Museen und anderen 

Bildungseinrichtungen.  

Im Internet sollte es eine „Online-Plattform“ für Jugendliche geben, auf der sie sich über 

Freizeitaktivitäten informieren können. Diese Freizeitaktivitäten sollten preiswert und somit 

für Jugend-liche aller Gesellschaftsschichten zugänglich gemacht werden. 
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Da jedoch nicht jeder Internet zuhause hat, und nicht in der Lage ist ins Internet Cafe zu 

gehen, da es Geld kostet, sollte man Werbung in Form von Flyer und Co. an Orten von 

Jugendlichen, z.B. an Schulen, verteilen. Die Jugendliche haben sich gewünscht, dass die 

Flyer und Co. auch in Bars und Clubs ausgehängt werden.   

Viele Jugendliche beschweren sich darüber, dass sie keine öffentlichen Lernräume zur 

Verfügung gestellt bekommen, wie z.B.: in Bibliotheken und Hausaufgabenbetreuung am 

besten mit W-Lan Zugang zum Recherchieren. So wünschen sich einige Jugendliche in der 

Innenstadt ein Jugendhaus, in dem sie sich mittags zu einem offenen „Treff“ treffen können.  

Den Jugendlichen in Darmstadt fehlen definitiv Einrichtungen in Nähe der Stadtmitte, bei 

denen nicht nur Jugendliche aus Darmstadt , sondern auch die aus der Umgebung kommen 

hin gehen können.  

Ebenso sollte es eine Disco nur für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren geben, also eine 

Jugenddisco, in der sie ihre Musik hören können, tanzen können und etwas trinken können 

ohne dass sich jemand beschwert. 

Die Jugendlichen in Darmstadt haben sich auch konkret über die Situation an ihrer Pipe 

beschwert, da die Kanten der Rampen sehr abgefahren sind und man deshalb in brenzliche 

Situation wie z.B.  ein Sturz kommen könnte.  

 

Diese obengenannten Verbesserungswünsche, die sich aus den Interviews unter Jugendlichen 

in Darmstadt ergaben, wurden nun in einer Podiumsdiskussion dem eingeladenen 

Sozialdezernenten der Stadt Darmstadt, Herrn Jochen Partsch vorgetragen und mit ihm 

diskutiert. 

 

 

 

 

4. Auswertung des Treffens mit Herrn Partsch 
 

 

Für das Gespräch mit dem Sozialdezernenten, Herrn Partsch, am 11.11.2010, sind die 

Auswertungsergebnisse aus den Interviews, die die Jugendförderung in Darmstadt 

anbelangen, zuvor von uns zusammengetragen worden.  

 

Zu Beginn der Podiumsdiskussion am 11. November in unserer Schule wurde Herr Partsch 

das Resultat der Jugendumfrage in Darmstadt vorgelegt. Ein paar Wünsche wurden sehr oft 

geäußert, wie z.B.: der Bedarf an Toiletten in Parks, wie beispielsweise im Herrengarten, nach 

mehr Ermäßigungen für Jugendliche und Studenten, sowie der Wunsch nach einer offenen 

Jugendeinrichtung in der Stadtmitte.  

 

Herr Partsch betonte dabei allerdings immer wieder, dass die Stadt Darmstadt ein Vorbild sei, 

was die Jugendförderung angehe.  

Im Gegensatz zu anderen Städten in Deutschland, würden in Darmstadt keine 

Jugendeinrichtungen geschlossen werden, und stattdessen würden sogar noch zusätzlich neue 

Plätze, wie z.B.: der Skatekpark entstehen.  

 

Herr Partsch musste gestehen, dass dem Wunsch nach einem Treffpunkt für Jugendliche in 

der Innenstadt es derzeit keine Lösungsmöglichkeit gebe, da die Mieten in der Darmstädter 

Innenstadt  überteuert seien, und es daher finanziell einfach nicht möglich wäre. Aber 
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dennoch beteuerte der Sozialdezernent, dass der Großteil des Geldes der Stadt Darmstadt in 

die  Kinder und Jugendlichen investiert werden würde.  

 

Das jährliche Budget , über das die Stadt Darmstadt für Angebote für Kinder und Jugendliche 

verfüge, teile sich folgender Maßen auf: ca. 30 Mio. Euro für Kindergärten, 3 Mio. Euro für 

die offene Jugendförderung, 7 Mio. Euro für behinderte und hilfsbedürftige Menschen.  

 

Einige Veränderungen, an denen Herr Partsch selbst mitgewirkt hat, seien auf der einen Seite 

der Skatepark in Darmstadt, wo auch immer ein Verantwortlicher für die Sicherheit der 

Jugendlichen zuständig sei.  

 

Zum anderen hat Herr Partsch dazu beigetragen, das Geld an viele neuen Einrichtungen 

gegangen sei, wie z.B.: das Mucker-Haus in der Rodgaustraße in Arheilgen.  

 

Des Weiteren fand erst vor kurzem, am 03.12.2010 eine öffentliche Veranstaltung zur 

Förderung der unterstützungsbedürftigen Stadtteile statt. Diese sind unter anderem 

Akazienweg, Eberstadt- Süd und Kranichstein.  

 

Die Moderatorin der Podiumsdiskussion wies erneut auf einige Verbesserungsvorschläge hin, 

die nicht spektakulär zu verwirklichen wären, wie z.B.: die fehlenden Toilettenmöglichkeiten 

in Parks, der kostenlose Eintritt in Museen für Schüler und Studenten. 

 

Andere wiederum, so musste eingestanden werden, seien dagegen schon etwas schwieriger 

umzusetzen. So z.B. die offenen Lernraume für Jugendliche oder überdachte multifunktional 

kostenfreie Sportflächen, ebenso wie ein offener  autonomer Jugendtreff in der Innenstadt. 

 

 

 

5. Der Zeitungsbericht:  

Kennen sie unsere Treffpunkte in Darmstadt, unsere 

Lieblingsplätz, Herr Partsch? 
 

 

Treffpunkt, Lieblingsplatz! So lautete das Thema, das sich die Schüler der Klasse 11 FOS 2 

der Fachoberschule mit Schwerpunkt Sozialwesen  an der Alice-Eleonoren-Schule in 

Darmstadt im Sinne des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung ausgesucht hatten. Ihre 

PoWi- Lehrerin, Frau Förster, hatte sie am Anfang des Schuljahres gefragt, ob sie im Rahmen 

des Politik- und Wirtschaftsunterricht an diesem Wettbewerb teilnehmen wollten. Die Schüler 

waren von dieser Idee sofort begeistert. 
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Sie sagten, dass ihnen das Thema Lieblingsplätze von Jugendlichen unter den andern, die zur 

Auswahl standen, am besten gefallen hatte und sie am meisten Bezug zu diesem Thema 

hätten, da sie genau die 

Altersgruppe abdecken würden, 

die bei dem Schülerwettbewerb 

angesprochen wird.  

Um das Ziel des Wettbewerbs zu 

erreichen, mussten die Schüler 

einer klaren Aufgabenstellung 

folgen. 

Dazu teilte sich die Klasse in 

Kleingruppen auf und 

bearbeiteten so alle Aufgaben. 

Jede Gruppe nahm sich einer 

Aufgabenstellung an und setzte 

sich intensiv mit ihr auseinander. 

So ist ein Teil der Klasse in ihrer 

Freizeit losgegangen und sahen 

sich Treffpunkte z.B. in 

Jugendzentren und Parks an und 

befragten Jugendliche nach ihrer 

Meinung und ihren 

Verbesserungsvorschlägen. 

Interviews und Informationen 

wurden protokolliert, in der 

Klasse diskutiert und 

ausgewertet. Eine große 

Unterstützung waren auch die 

Schüler der Oberstufenklasse 

12FOS 2, da diese in der freien 

Arbeit sich an den Interviews 

von Jugendlichen beteiligten und 

ihre Ergebnisse der Wettbewerbsklasse gerne zur Verfügung stellten. 

Ein Highlight der Wettbewerbsphase stellte dann die Podiumsdiskussion mit dem Sozial- und 

Jugenddezernent der Stadt Darmstadt, Herrn Jochen Partsch dar, die in der Aula der Alicen-

Eleonoren- Schule Mitte November dazu stattfand und in der er von den Schülern mit der 

Frage konfrontiert wurde: Kennen sie unsere Treffpunkte in Darmstadt, unsere Lieblingsplätz, 

Herr Partsch? Wissen sie eigentlich, was wir Jugendlichen uns wünschen? Was wir 

benötigen? 

In einer guten Atmosphäre wurden noch weitere Fragen zu dem Thema gestellt und es fand 

ein guter Austausch statt. 

Die Schüler der Klasse 11 FOS 2 hatten als dankende Geste auch ihre Mitschüler der Klasse 

12 FOS 2 eingeladen, an dieser Diskussion teilzunehmen. 

Herr Partsch wirkte während der ganzen Zeit sehr offen und hat die Fragen sachlich und in 

einem ruhigen Ton beantwortet. Er hat die Anliegen ernstgenommen und sich Notizen 

gemacht. Er fand einige Vorschläge auch sinnvoll z.B. Toiletten in den Herrengarten zu 

installieren oder auch den kostenlosen Eintritt in Museen für Schüler und Studenten.  

Aus dem Gespräch mit Herrn Partsch ergab sich, dass die Stadt Darmstadt sehr viel für die 

Jugendlichen in ihrem Kreis bereits getan hat, im Bereich ihrer Möglichkeiten derzeit und in 

Zukunft tun wird. Aber er hat auch eingeräumt, dass einige Verbesserungsvorschläge, die die 

Jugendlichen sich wünschten, aus finanziellen Gründen nicht ermöglicht werden können. Er 
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hat zudem bestätigt, dass ein offener Treffpunkt in der Innenstadt für Jugendliche fehle. Es 

würden zwar durchaus verwendbare Immobilien in der Innenstadt zur Verfügung stehen, aber 

das Mieten und Umbauen dieser Immobilen wäre ein Kostenaufwand, den die Stadt 

Darmstadt z.Zt. leider nicht tragen könnte. 

Nach dieser gelungenen Podiumsdiskussion wurden alle Ergebnisse, Informationen und 

verschiedenen Eindrücke gesammelt und festgehalten und erwartungsvoll an die 

Wettbewerbskommission in einer Mappe gesendet. So kann Politikunterricht auch sein. 

Die Schüler hoffen nun, dass sie bald einen der Preise, die zu gewinnen sind, bald ihr Eigen 

nennen können. 

 

Hier ein kleiner Ausschnitt  der Gewinne, die der Klasse in Aussicht stehen: 

 

1. Preis: Eine einwöchige Klassenfahrt 

2. Preis: 1500 € 

3. Preis  1000 € 

 

Wie von der Klasse bekannt gegeben wurde, sind sie bereit, einen Anteil des Gewinnes an 

ihre unterstürzende Klasse 12 FOS 2 im Gewinnfall abzugeben.   

Wir drücken ihnen die Daumen! 
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Quellenangaben         

 

 
-Befragte Jugendliche in Darmstadt, Weiterstadt 

 

-Interview mit Dipl. Sozialpädagogin: Sabine Manske (Jugendzentrum Weiterstadt)  

 

-Online-Befragung  ,,Facebook´´  

 

-Private Bilder mit Genehmigung  

 

-Befragung Interview Herr Partsch (Sozialdezernat der Stadt Darmstadt)  

 

-Befragung und Interview der Schüler der Alice-Eleonoren-Schule, Darmstadt  

 

- Befragung Jugendlicher an verschiedenen Lieblingsplätzen. 
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Projektbericht der Klasse 11FOS2 

 

Wir sind Schüler von der Alice-Eleonoren-Schule in Darmstadt und besuchen die 11. Klasse 

der Fachoberschule für Sozialwesen. Wir haben an dem diesjährigen Wettbewerb für 

politische Bildung teilgenommen! Das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, lautete: 

Treffpunkt Lieblingsplatz für Jugendliche. Wir hatten uns für dieses Projekt entschieden, da 

wir unsere Freizeit oft in Darmstadt verbringen, allerdings werden mehrere Treffpunkte nicht 

mehr so wahrgenommen wie vor einigen Jahren.  

Deshalb hatten wir uns in 4 Gruppen aufgeteilt, die verschiedene Aufgaben übernommen 

haben. Diese Gruppen hatten die Aufgaben:  

-Gruppe A stellte eine Umfrage zum Thema Lieblingsplatz außerhalb der vier Wände auf. Es 

wurden Umfragen (online) und Befragungen innerhalb der Innenstadt Darmstadt mit 

Jugendlichen im Alter von 13-25 Jahren durchgeführt.  

-Gruppe B hatte die Aufgabe die Resultate der Befragungen zusammenzufassen und über die 

Ergebnisse zu diskutieren, welche Angebote es in Darmstadt für Jugendliche schon gibt und 

was sich die Jugendlichen in Darmstadt noch wünschen würden.  

-Gruppe C formulierte realistische Verbesserungsvorschläge und setzte sich mit dem 

Sozialdezernten der Stadt Darmstadt (Jochen Partsch) in Kontakt und luden ihn zu zu einer 

Diskussionsrunde in die Schulaula ein, um ihm unsere Verbesserungs- vorschläge zu 

unterbreiten.  

-Gruppe D verfasste einen Bericht mit den Erkenntnissen unseres Projektes.  

Dieses Projekt hat unserer Klasse gezeigt, dass es viele Plätze für Jugendliche in Darmstadt 

gibt, die gerne genutzt werden.  
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