
Ergebnisse Jugendhearing 2022 



Ergebnisse Akademiehof 
Anliegen von Jugendlichen: Wo besteht Änderungsbedarf?

◼ Mehr Treffpunkte für Jugendliche in 
der Stadt

◼ Jugendkulturangebote (Kunst, Clubs, 
Kneipen etc.)

◼ Kostenfreie und saubere 
Sanitäranlagen

◼ eine klimagerechte, soziale und 
diverse Entwicklung der Stadt 

◼ Mehr Einbezug von jungen Menschen 
und deren Bedürfnissen bei der 
Weiterentwicklung der Stadt

„Ludwigsburg wäre besser mit mehr Orten, 
an denen man mit seinen Freunden lange 
zusammensitzen kann.“

„Es muss mehr auf die Jugend geblickt 
werden, weil diese unsere Zukunft ist.“



Ergebnisse Akademiehof 
Anliegen von Jugendlichen: Was ist gut und soll so bleiben?

◼ Vielfalt an Grünanlagen

◼ Einkaufsmöglichkeiten

◼ ÖPNV v.a. Busverbindungen 

◼ Vorhanden Plätze für Jugendliche 
erhalten

◼ Vielfalt an Restaurants, Cafés und 
Imbissen 

„Die entspannte Atmosphäre, Verbindung 
von altem und neuem Flair.“

„Der Arsenalplatz gibt mir Sommer-
Vibes“



Ergebnisse Jugendumfrage  
◼ Nutzung des Öffentlichen Raums 

− von vielen jungen Menschen aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus.

− 75% der Befragten verbringen ihr Zeit an 3 oder mehr Tagen in der Woche im öffentlichen Raum, die 
Mehrheit hält sich dabei 2 oder mehr Stunden dort auf.

◼ Orte im öffentlichen Raum 

− Kommerzielle Orte wie Einkaufszentren sind sehr beliebt (mehr als 85% bewerten diese Orte als 
positiv).

− Orte ohne Aufsicht oder kommerziellen Hintergrund werden ebenso geschätzt und aufgesucht.

− Der Bahnhof wird in den Abendstunden von sehr vielen jungen Menschen gemieden und allgemein als 
unangenehmer Ort beschrieben.

− Über den Akademiehof herrscht geteilte Meinung, zum einen stark genutzt als Platz für Interaktion 
und Konsum (von Alkohol), zum Anderen schrecken die vorhanden Nutzergruppen Jugendlich auch 
ab.



Nutzung und Zweck beliebter Orte

◼ Häufigste Nennung: Freunde treffen, 
Einkaufsmöglichkeiten, Angebot von 
Essen und Trinken

„An den Orten kann ich 
entspannen und habe keine 
Verpflichtungen.“

„Man sieht viele Leute und man 
kann sich Sachen kaufen.“



Ideen für die Gestaltung von offenen Räumen

◼ Häufigste Nennung: Sitzgelegenheiten, 
Essensangebot, Sportmöglichkeiten, 
Natur

„Es sollten Stühle vorhanden sein 
und viel Platz. Möglicherweise auch 
Aktivitäten. Also beispielsweise 
Sportgeräte oder anderes. Halt 
einfach eher was für Jugendliche und 
nicht nur für Kinder.“

„Frische Luft, etwas Natur, Freiraum, 
Platz für Treffen, schöne Umgebung, 
nette freundliche Menschen.“ 


