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Spielhaus  
Langenfort 
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Das Haus im unsanierten Zustand 
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Jugendliche äußern sich in ei-
ner Schulpause zum künftigen 
Jugendclub 
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Für Euch öffnet  

ein Jugendclub  

im Wittenkamp 17 

 

Was macht so einen Jugendclub für Dich spannend? Was muss passieren,  
damit Du kommst? Wir brauchen Dich zum Mitplanen und Mitgestalten! 

Dafür ist dieser Fragebogen. Und wir danken Dir fürs Ausfüllen! 

Ich bin  ____    Jahre alt.     Ich bin   o weiblich     o männlich 
 
Wo ich am Nachmittag bin und was ich mache (Beispiele):  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Was soll im Jugendclub sein, damit ich ihn nutze?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ich kann mir vorstellen, im Jugendclub selber etwas zu organisieren.  
(z.B. einen Kurs anbieten, Veranstaltungen oder wöchentliche Treffen organisieren etc.) 

o  ja o  nein   und wenn ja, wäre das:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Dafür bräuchte ich (z. B. bestimmte Materialien, Räume etc.):  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Zu diesen Öffnungszeiten würde ich den Jugendclub besuchen (als Idee): 
_________________________________________________________________________________ 
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Ich möchte noch was ganz anderes im Jugendclub tun und zwar: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Was mir sonst noch wichtig für den Jugendclub ist: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Der Jugendclub braucht einen Namen. Meine Idee dazu:   
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

o Ich habe Lust mit zu planen! Bitte sagt mir Bescheid, wann das nächste Planungstreffen stattfin-
det. Hier ist meine e-mail – Adresse:  
_________________________________________________________________________________ 

Im Jugendclub interessiert mich  
(bitte ankreuzen) 
 
o Selbstverteidigung lernen  
(Judo, Taekwondo, etc.) 
o Tischtennis spielen 
o Dart spielen 
o Skateboard fahren 
o Volleyball spielen 
o Tanzen (Samba, Salsa, Modern 
Dance) 
o Fußball spielen 
o Kanu fahren 
o Sprayen 
o Einrad fahren 
o Basketball spielen 
o Hip Hop tanzen 
o Beat Boxen 
o Rappen 
o Instrumente spielen 
o Filme selber drehen und schneiden 
o Internetseiten gestalten 
o Radiosendungen produzieren und live 
senden 
o Kochen, Backen 
o Kreativ arbeiten (Basteln, Collagen 
etc.) 

 
 
 
o Kosmetik herstellen 
o Garten gestalten und pflegen o Gemü-
se anbauen  
o Sportveranstaltungen besuchen 
o Tagesausflüge machen 
o Stadtrallye machen 
o Klettertouren machen 
o Body stylen 
o Ferienaktionen machen    
o Beratung in Anspruch nehmen (bei 
Stress mit Leuten, für Arbeits-/
Wohnungssuche, bei Anträgen für Woh-
nungsgeld etc.) 
o Bewerbungen schreiben 
o Vorstellungsgespräche üben 
o Konzerte hören 
o Lesungen und Theater erleben 
o in der Fahrradwerkstatt basteln 
o in der Mopedwerkstatt basteln  
o in der Holzwerkstatt arbeiten 
o Fitness machen 
o Modelle bauen (z.B. Autos, Schiffe) 
o 
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Der Organisationsplan zeigt die Baumaßnahmen und die  
Einbindung der Beteiligungsaktivitäten der Jugendlichen 



 25 



26  



 27 



28  



 29 



30  



 31 



32  



 33 

http://www.jugendclub-barmbek.de


34  



 35 




