KiJu-Büro Potsdam

Dokumentation
Black Box – Stadtteilfest Stern/ Drewitz am 09.09.2006
Junge ca. 9 Jahre:
-

geht gern in den Kiddi

-

am Wohnhaus könnte man was verändern  würde gern mal alleine wohnen

-

das Stadtteilfest ist toll

4 Jungs ca. 10/12 Jahre
-

der Spielplatz am Stern soll nicht mehr kaputt gemacht werden

-

dort stören Skater

-

kein Spielplatz in der nähe vom „Sternzeichen“ („…nur so´n billiger Sportplatz!“)

Mädchen ca. 11 Jahre
-

es gibt nicht genug Spielplätze in Potsdam

-

Wasserspielplatz am Schlaatz ist nicht so gut („Dort ist ein Art Treppe, wo Wasser rauskommt
und Kinder sind da rauf geklettert und haben sich bei runterrutschen wehgetan!“)

-

„Ich finde es nicht so gut, dass es so viele Ausländern und Deutschland und Potsdam gibt.“

-

Es gibt so viele Straßenbahnen und Autos  verschmutze Luft

-

Es gibt zu wenig Badestellen

-

Es müsste mehr Aktionen und Veranstaltungen geben

2 Jungs ca. 12 Jahre
-

Schulen sehen so trist und öde aus  sollte man zusammen mit Schülern individuell gestalten

-

Wohnblocks am Stern und in Drewitz total cool, weil sie alle anders aussehen

-

Spielplätze sind doof, weil sich Jugendliche dort nicht aufhalten können

-

Doof, wenn ältere Jugendliche Flaschen/ Glasscherben auf Fußballplatz liegen lassen („Das
müssen wir dann wegräumen, bevor wir Fußball spielen können!“)

-

Es gibt keine Unterstellplätze für Kids und Jugendliche („…falls es mal schneit oder regnet,
wenn man sich draußen trifft.)

Mädchen ca. 12 Jahre
-

schön am Stern, dass man so viel Freizeit hat und dass es viel Möglichkeiten gibt, wo man mit
seinen Freunden hingehen kann

-

Schulen am Stern sind echt cool

-

Sterncenter ist toll

-

Nachbarn sind nett

2 Mädchen ca. 13 Jahre
-

finden das Stern-Center und den neu gebauten Spielplatz toll

-

Themen im Stern-Center (z.B. Autoausstellung) sind toll

-

Öffnungszeiten im Stern-Center müssten immer so sein, wie zur Fußball-WM

-

Stadtteilfest ist toll

-

Doof ist, dass Hunde überall hinmachen

Junge ca. 10 Jahre
-

der Fußballplatz hier ist toll und der soll hier auch bleiben
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Junge ca. 10 Jahre
-

gemeine Typen in der Nachbarschaft nerven

-

doof sind die Autounfälle, die am Stern passieren

-

doof ist auch, dass es am Stern oft dreckig ist

Junge ca. 10 Jahre
-

Stadtteilfest macht viel Spaß

2 Mädchen ca. 7 und 10 Jahre
-

Stadtteilfest ist toll (vor allem Hüpfburg, Essen, Spiel)

-

Spielplatz hier ist schön

-

Mögen das Stern-Center, die Kaufhalle und die Straßenbahn

2 Mädchen ca. 11 Jahre
-

Stern-Center ist toll

-

Dass der Spielplatz hier neu gebaut wurde ist gut

-

Stadtteilfest und Sternzeichen ist toll

-

Schön in Potsdam zu wohnen

-

Mögen es mit dem Fahrrad am See zu fahren

-

Jungs, die ärgern, sind doof

-

Schade, dass es in Potsdam kein Freibad gibt

-

Es ist aber schön, dass es überhaupt eine Schwimmhalle gibt

-

Freuen sich, wenn sie Kinder-Uni und Theater besuchen

Junge ca. 11 Jahre
-

es sollte mehr und größere Spielplätze in Potsdam geben

Junge ca. 10 Jahre
-

bei uns in der nähe am Stern ist ein Spielplatz, der mir nicht gefällt und der sollte neu gemacht
werden

2 Mädchen ca. 11/12 Jahre
-

der neue Spielplatz am Stern ist toll und es machte Spaß dort zu spielen

-

toll, dass hier alles erneuert wird/ wurde

-

Jugendliche, die alles beschmieren, nerven

-

Dass der neue Spielplatz in Waldstadt von Jugendlichen beschmiert, verdreckt und kaputt
gemacht wurde (Hängematte demoliert, Glasscheren)

-

Kindertreff am Stern und Sternzeichen sind schön

-

Stern soll so bleiben, wie er ist

3 Jungs 2x ca. 8 Jahre und 1 Jahre
-

Glasscherben und schmutzige Spielplätze sind doof

-

Spielplatz nahe Sternzeichen ist schön

-

Dass überall Müll liegt ist nicht schön

-

Der Steinspielplatz ist toll, aber noch eine Rutsche und eine Schaukel wären schön
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Mädchen ca. 9 Jahre
-

Plantagenspielplatz ist schön

3 Jungs ca. 10 Jahre
-

toll dass Potsdam so ruhig ist

-

schön, dass Spielplätze neu gebaut werden

-

schade, dass die dann nach kurzer Zeit wieder schmutzig/ kaputt sind

-

Müll auf der Straße ist doof

-

Es ist scheiße, wenn Jugendliche Tramhaltestellen und Straßenbahnen kaputt machen und
beschmieren

-

Eklig, wenn Jugendliche überall hinrotzen  da sollte es Geldstrafen für geben

-

Sanssouci ist schön, aber auch ganz schön teuer

2 Mädchen ca. 13 Jahre
-

schön an Potsdam bzw. Drewitz ist der Fanfarenzug

-

Spielplätze und Veranstaltungen sind gut

-

Schade, dass es kein Spielplätze für behinderte Menschen gibt

-

Müll überall ist doof

-

Jugendliche, die trinken, Müll und Glasflaschen hinterlassen und sich prügeln sind doof

2 Mädchen ca. 9 Jahre
-

mögen es in der Feizeit Sport zu treiben

-

Filmpark ist toll

-

Schön in den Ferien ins Kino zu gehen

2 Jungs ca. 10 Jahre
-

Kinder- und Jugendclubs am Stern sind gut

-

Gewalttätige Jugendliche sind doof

-

Scheiße am Schlaatz, dass dort immer so viele Behinderte, Kranke und Ausländer rumlaufen

3 Mädchen ca. 10 Jahre
-

Potsdam an sich ist schön

-

Es sollte mehr Fußgängerüberwege geben  besonders an Schule

-

Jugendliche, die Flaschen rumwerfen und Spielplätze kaputt machen sind doof

Junge ca. 10 Jahre
-

der neu Spielplatz am Leibnitzring soll bitte nicht abgerissen werden, weil er so gut und
sauber ist

Junge ca. 9 Jahre
-

Super, dass wir einen Spielplatz haben

Mädchen ca. 11 Jahre
-

doof sind Hundescheiße und Müll

-

„Sonst gefällt es mir ganz gut hier.“
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