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Auswertung in Zahlen 

1. Beteiligung auf der Facebook-Fanpage 

2. Beteiligung auf jugendforum.rlp.de 

3. Feedback zur Jugendkonferenz 

4. Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 

 



* Zeitraum: Mai bis November 2012 

 
www.facebook.com/jugendforum.rlp* 
 
47.000.000 Impressionen 

19.500 Klicks auf Facebook-Posts 

18.000 Handlungen (like, share, comment) 

9000 Timelinebesucher 

947 Likes 

1. Beteiligung auf Facebook 



* Zeitraum: 15. August bis 10. Oktober 2012 

 
www.jugendforum.rlp.de* 
 
6000 verschiedene Besucher 

125.000 Seitenaufrufe 

228 registrierte Teilnehmer 

156 Anliegen 

1042 Bewertungen 

344 Kommentare 

2. Beteiligung auf jugendforum.rlp.de 



Wie lief die Befragung ab? 

Alle jugendlichen Teilnehmer der Konferenz am 22. 
September 2012 erhalten vor Ort einen Fragebogen. 
56 geben uns ein Feedback. 

 
Neben der Beurteilung der äußeren 
Rahmenbedingungen und der organisatorischen 
Abläufe interessiert uns besonders, welchen Nutzen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der 
Veranstaltung hatten. 

3. Befragung zur Jugendkonferenz 



Nutzen der Veranstaltung Anzahl der Jugendlichen, die 
zustimmend geantwortet haben 
(die beiden ersten Kategorien einer 
Sechserskala zusammengefasst; in %; 
n=56) 

Ist durch die Veranstaltung Dein Interesse gestiegen, Dich für Deine Anliegen zu 
engagieren? 

77 % 

Hast Du durch die Veranstaltung nützliche Anregungen erhalten, die Dich in Zukunft 
unterstützen? 

82 % 

Wie zufrieden bist Du mit den Möglichkeiten, während des Wochenendes Kontakt zu 
anderen Teilnehmenden zu knüpfen? 

81 % 

„Alles in allem“ – hat sich die Teilnahme an der Veranstaltung für Dich gelohnt? 90 % 

„Welchen Nutzen hatte die Veranstaltung?“ 

3. Befragung zur Jugendkonferenz 



Wie lief die Befragung ab? 

26. Februar 2013:  
Alle Jugendlichen, die beim Online-Dialog oder der 
Jugendkonferenz dabei waren, erhalten den Link zur 
Online-Umfrage. Insgesamt sind 280 Personen 
aufgerufen. 
 
24. März 2013:  
Die Befragung endet. Es wurden 64 Fragebögen 
ausgefüllt. 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben nur Teile der Fragen beantwortet. Das 
Durchschnittsalter der Befragten ist 18,4 Jahre und 
die meisten gehen noch zur Schule (67,4%). 

4. Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 



Wie kamen die Jugendlichen zum Jugendforum?  

n=64 

4. Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 



Wie war die Beteiligung in den einzelnen Phasen? 

„Wie hast Du Dich am jugendforum rlp beteiligt?“ Angaben in % (in Relation zur Anzahl 
der Befragten; n=58) 

Ich habe mich auf der Plattform jugendforum.rlp.de als Nutzer registriert. 72 % 

Ich habe online ein oder mehrere Anliegen gepostet. 45 % 

Ich habe mich online an der Themendiskussion beteiligt. 48 % 

Ich habe an der Jugendkonferenz teilgenommen. 63 % 

Ich habe zu dem Textentwurf für das „Jugendmanifest rlp“  
online ein Feedback gegeben. 

22 % 

4. Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 



Wie war die Aktivität auf Facebook? 

„Warst Du im Rahmen des jugendforum rlp auf 
Facebook aktiv?“ 

Angabe in % (in Relation zur Anzahl 
der Befragten; n=48) 

Anteil der Jugendlichen, die sehr häufig, häufig oder eher häufig aktiv waren: 33 % 

„Wie beurteilst Du... „Sehr gut bis gut“* sagen... 
(Angaben in %; n=51) 

…, dass Du die Themen für die Anliegen selbst bestimmen konntest?“ 93 % 

Wie wurde die thematische Offenheit bewertet? 

* Skala: 1 bis 6; 1 = sehr gut; 6 = sehr schlecht 

4. Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 



Wie wurde die Einteilung der Phasen bewertet? 

„Wie beurteilst Du... „Sehr gut bis gut“ sagen... 
(Angaben in %; n=53) 

…, dass das jugendforum rlp verschiedene Phasen hatte? 73 % 

…die erste online-Phase, in der Anliegen gepostet werden konnten? 72 % 

…die zweite online-Phase, in der die Anliegen  diskutiert werden konnten? 62 % 

…die Jugendkonferenz?  59 % vs. 86 %  
(Evaluation vom 22.09.2012)* 

…die dritte Onlinephase, in der der erste Textentwurf zum Jugendmanifest rlp 
kommentiert werden konnte? 

30 % 

…die Zeiteinteilung der verschiedenen Phasen insgesamt?“ 37 % 

* Jugendliche, die bei der Jugendkonferenz am 21. und 22. September in Mainz dabei waren, sind direkt nach der Veranstaltung 
befragt worden. Dort gaben 86% an, dass sich die Konferenz für sie sehr gelohnt habe: auf einer Sechser-Skala wurden die ersten 
beiden Kategorien von 86% der Befragten angekreuzt (siehe Folie 6).    

4. Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 



Welche Effekte gab es bei den Jugendlichen? 

„Inwieweit stimmst Du diesen Aussagen zu?“ Die ersten beiden Kategorien 
einer Sechserskala 
zusammengefasst 
(Angaben in %; n=47) 

Ich konnte Kontakte zu Jugendlichen knüpfen, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. 57 % 

Die Beteiligung an dem Jugendforum hat mir gezeigt, dass ich etwas bewirken kann. 47 % 

Die Teilnahme am jugendforum rlp hat mich persönlich weitergebracht. 47 % 

Mit dem Schriftstück „Unsere Zukunft bestimmen wir – Jugendmanifest rlp“ als Ergebnis bin 
ich zufrieden. 

43 % 

Ich rechne damit, dass sich die Landesregierung ernsthaft mit den Anliegen und 
Forderungen auseinander setzen wird. 

26 % 

Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. 77 % 

Durch das jugendforum rlp ist mein Interesse gestiegen, mich für meine Anliegen 
einzusetzen. 

41 % 

Alles in allem hat sich die Teilnahme am jugendforum rlp für mich sehr gelohnt. 68 % 

4. Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 



Verbesserungsvorschläge 

In den offenen Rückmeldungen waren vor allem vier Themen wichtig: 

Zeitmanagement  
„Der Prozess sollte insgesamt gestrafft werden und nicht 
direkt nach den Sommerferien beginnen. Die Tour sollte 

parallel zum Online-Dialog stattfinden.“ 

Ablauf des Prozesses  
„Im Online-Dialog sollte nicht zwischen Anliegen- und  

Diskussionsphase unterschieden werden.“ 

Kommunikation  
„Es sollte mehr Werbung v.a. an Schulen geben, damit 

mehr Jugendliche teilnehmen können.“ 

Feedbackverfahren  
„Es sollte mehr Informationen über das weitere Verfahren 

geben und die Rückmeldung der Landesregierung sollte 
schneller erfolgen.“ 

Das Projektteam nimmt die Anregungen auf und wird sie bei einer 
Fortführung des Jugendforums berücksichtigen. 

4. Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 



„Würdest Du Dich wieder beteiligen?“ Angabe in % (die zwei ersten 
Kategorien einer Sechserskala 
zusammengefasst; in Relation zur 
Anzahl der Befragten; n=47) 

Anteil der Jugendlichen, die sich wieder beteiligen wollen. 85,1 % 

Fazit 

Wie viele würden wieder mitmachen? 




