
Fragen an die Kandidaten  

für den Livestream am 11.06.2021 in der Villa Federbach 

 

Thema 1:  politische Bildung und Verantwortung 

Wir befragten die Jugendlichen, wie wichtig es ihnen ist, über das was sie betrifft mitbestimmen zu 

können. Unser Voting ergab, dass den Teilnehmenden eine Beteiligung überdurchschnittlich wichtig 

ist. Die Partizipation auf Kommunalebene stellt ein wichtiges Instrument für Jugendliche dar, um 

Politik in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld erfahren und gestalten zu können. 

In vielen Kommunen sieht man die Bemühungen um Jugendbeteiligung. 

 

Frage: Welche Akteure, Instrumente und Rahmenbedingungen sind Ihrer Meinung nach 

notwendig, um eine nachhaltige Jugendbeteiligung zu erreichen? 

 

Thema 2: Übergang Schule Beruf 

Freiwilligendienste bieten Jugendliche eine attraktive Möglichkeit für die Überbrückung von Zeit 

zwischen Abschluss und Arbeitsbeginn oder Studium oder schaffen Raum für Orientierung, der 

sinnvoll genutzt werden kann.  

Wir fragten die Jugendlichen, in welchem Bereich sie einen Freiwilligendienst absolvieren würden 

und erhielten als Antworten neben dem sozialen Bereich wie KiTa und Jugendhaus auch das 

Deutsche Rote Kreuz. Ebenfalls interessiert wären die Teilnehmenden an Freiwilligenarbeit bei 

Polizei, Feuerwehr und der Bundeswehr. 

Frage: Welche Dienste außer den bereits vorhandenen, die die Jugendlichen in der Gemeinde 

Malsch ableisten können, wären für Sie denkbar? 

 

Thema 3: Hotspots für Jugendliche 

Der Skateplatz im Bühngelände ist ein beliebter Hotspot bei Kindern und Jugendlichen. Besonders in 

der Zeit, in der das Jugendhaus aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleiben musste zeigte 

sich durch die starke Frequentierung des Skateplatzes, dass die Jugend auf Rückzugsorte außerhalb 

ihres Zuhauses angewiesen ist. Entscheidend dabei ist, dass diese Orte attraktiv sind und sich deren 

Nutzer*innen willkommen fühlen. Auch die Außenbezirke Waldprechtsweier, Sulzbach und 

Völkersbach verfügen mit ihren Festplätzen über potenzielle Rückzugsorte, an denen sich Jugendliche 

mit Gleichaltrigen treffen und interagieren können.  

Wir fragten die Spielenden, was an diesen Plätzen aus ihrer Sicht noch verbesserungswürdig wäre 

und gaben dazu verschiedene Antwortmöglichkeiten vor, aus denen gewählt werden konnte. 

Die meistgenannten Antworten waren unter anderem:  

Möglichkeiten zur aktiven Nutzung wie Tischtennisplatten, Basketballkörbe, Graffiti Freewalls und 

(bessere) Bolzplätze oder bedarfsdeckende Maßnahmen wie Überdachungen, Mülleimer, 

Straßenbeleuchtung, Sitzmöglichkeiten und Wasserspender.  

Frage: Was kann nach Ihrer Meinung getan werden, um diese Anliegen ermöglichen zu können? 



 

Thema 4: Digitalisierung 

 Die Corona-Pandemie hat deutlich zutage gefördert, dass digitale Verknüpfung nicht nur in Zeiten 

von Kontaktbeschränkungen ein wichtiges Mittel zur Aufrechterhaltung der sozialen Beziehungen 

bildet. Weiterhin trägt der uneingeschränkte Internetzugang zur Teilhabe bei und beugt damit 

Diskriminierung vor. Die Nutzung des Internets gehört zum Alltag und damit zur Lebenswelt der 

Jugendlichen, dies verdeutlichen auch unsere Umfragewerte. Bei mehreren Fragen zur Gestaltung 

von Freizeitstätten und öffentlichen Plätzen wurde von den Spielenden der Wunsch nach frei 

zugänglichen WLAN-Hotspots geäußert.  

Frage: Wie sind Ihre Ideen und Vorhaben, um die Digitalisierung voranzutreiben? 

 

Thema 5: Infrastruktur 

Das Jugendhaus Villa Federbach wurde seit dem Umzug vor zwei Jahren sehr gut von den 

Jugendlichen angenommen und bietet seinen Besucher*innen trotz den Einschränkungen der 

Corona-Pandemie einen Ort des informellen Lernens, Rückzugort und Treffpunkt zum Austausch mit 

Gleichaltrigen und Mitarbeitenden. Dies bestätigen neben den Zahlen der Besucher*innen (digital 

und in Präsenz) die durchweg positiven Bewertungen durch Spielende in der App, in denen vor allem 

die Beziehungsarbeit zwischen Jugendlichen und Mitarbeitenden und deren Angebote gelobt 

wurden.  

Bei einer Umfrage innerhalb des Spiels, gaben die Teilnehmenden jedoch an, dass sie sich zur 

Verbesserung der Zugänglichkeit einen direkten Verbindungsweg zwischen dem Bühngelände und 

der Villa Federbach wünschen.  

Frage: Mit welchen Ideen / Visionen würden Sie dieses Anliegen unterstützend in den Gemeinderat 

einbringen? 

 


