
Junge Perspektiven: Jugendliche entwickeln Visionen für ihr Leben in München
Zitate aus vier Workshops in der Zeit vom 06.02. bis zum 16.02.2012

Leitlinien Jugendperspektive
Die Erarbeitung erfolgte mit vier 
Schulklassen in unterschiedli-
chen Altersstufen und unter-
schiedlichen Schultypen in vier 
halbtägigen Workshops in drei 
Schritten. 
Zuerst wurde die aktuelle Si-
tuation reflektiert. Im zweiten 
Schritt experimentierten die 
Schülerinnen und Schüler wie 
München in fünf Jahren ausse-
hen soll. Die Ergebnisse wurden 
dann in einem dritten Schritt in 
Modellen visuell festgehalten 
und weiterentwickelt. 

Hier nun thematisch geordnete 
(mit Perspektive München-
Leitlinienbezug) und workshop-  
übergreifend zusammenge-
stellte Originalaussagen der 
Schülerinnen und Schüler:
Sie reflektieren nicht nur ihre ak-
tuelle Situation, sondern verset-
zen sich auch in die vorgestellte 
Sichtweise ihrer Zukunft. 

Wohnen
„Viele wissen nicht, ob sie als 
Familie aus Kostengründen 
noch in München bleiben kön-
nen. Ich will aber als Münch-
nerin nicht an den Stadtrand 
gedrängt werden, sondern mit 
meinen Kindern auch im Zent-
rum wohnen bleiben können.“

Wohnumfeld
„Ich wünsche mir mehr Platz. 
Zur Zeit wird immer mehr zuge-
baut. Man sollte schauen, dass 
mehr Platz dazwischen gelas-
sen wird.“

Infrastruktur
„Es muss Spielplätze geben, wo 
es alles Mögliche gibt was man 
braucht. Nicht nur 'ne Rutsche, 
'ne Schaukel und 'nen Sandkas-
ten“

Wege
„Gute Pendlermöglichkeiten 
schaffen. Der Bürgermeister 
muss einfach dafür sorgen, dass 
man in München mit Familie 
auch direkt wohnen kann. Des-
halb ist momentan das Umland 
halt auch attraktiver.“

Verkehr
„Wenn wir Wohnstraßen hätten, 
dann wäre der einzigste Lärm 
wahrscheinlich die Kinder. Nein 
das ist eigentlich weniger Lärm, 
sondern Spaß.“

Energie
„Ich hoffe, dass sich was än-
dert, also dass es nicht so viele 
Atomkraftwerke gibt“

Gestaltung
„Die Neubauten sind nicht mehr 
München, das was das Herz 
von München ausmacht, dieses 
tolle Gemütliche, die Hinterhöfe. 
Das ist einfach nur Wohnungs-
bau, einfache, gerade Blöcke, 
wo versucht wird alles unter 
einen Hut zu bringen. Aber es 
ist einfach nur gerade und kalt.“

Teilhabe
„Man könnte mitmachen, wenn 
man besser informiert werden 
würde, wenn was gemacht 
wird. Aber das liegt dann irgend-
wo um Rathaus drin und kein 
Mensch weiß, dass es da ist.“

Ein Abschlussbericht mit den 
vollständigen Ergebnissen er-
scheint zur Jahresmitte 2012.


