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Tübinger Themen 
	  
Jungsein	  in	  Tübingen	  –	  braucht’s	  noch	  etwas	  zum	  Glück? 
	  
	  
Impulsgeber:	  	  
Sara	  Kimmich	  und	  David	  Romanowski	  vom	  Jugendgemeinderat,	  	  
Stefanie	  Scherffius	  und	  Anna	  Becker	  von	  Ract-‐Festival,	  	  
Rahel	  Seckinger	  und	  Jasper	  Hesse	  /	  Schulsprecher	  des	  Uhlandgymnasiums	  	  
und	  Timo	  Piontek,	  Praktikant	  beim	  Radio	  Wüste	  Welle,	  	  
sowie	  die	  erwachsenen	  Impulsgeber	  Thomas	  Unger	  (Schule/Sport),	  	  
Barbara	  Herzog	  (Sozialforum),	  	  
Manuel	  Rongen	  (Sport)	  und	  
	  Ulf	  Siebert	  (Gastronom)	  	  
	  
Die	  Impulsgeber	  des	  7.	  Tübinger	  Themenabends	  am	  13.11.2013	  
nannten	  folgende	  fünf	  Bereiche,	  in	  denen	  in	  Tübingen	  Verbesserungsbedarf	  für	  die	  
Jugendlichen	  besteht.	  
	  
1. „Das	  Freitagabend-‐Problem“	  

Junge	  Leute	  wollen	  sich	  in	  ihren	  jeweiligen	  Altersgruppen	  treffen.	  Dafür	  braucht	  es	  
Räume,	  Freiräume,	  Treffpunkte.	  Der	  Freitagabend	  ist	  symbolisch	  gemeint.	  An	  ihm	  wird	  
der	  Mangel	  nur	  besonders	  deutlich.	  	  
	  
Im	  Sommer	  suchen	  sich	  Jugendliche	  Treff-‐	  bzw.	  Ausweichtreffpunkte	  gerne	  im	  Freien	  
(Bota,	  Neckarinsel,	  Parkdeck	  des	  Uhland-‐Gymnasiums	  etc),	  im	  Winter	  und	  bei	  
schlechtem	  Wetter	  ist	  der	  Mangel	  besonders	  spürbar.	  
	  
Die	  Anforderungen	  an	  solche	  Räume	  aus	  Sicht	  der	  Jugendlichen	  sind:	  
	  

• nicht	  teuer	  /	  kostenlos	  /	  günstige	  Getränke	  
• abends	  offen	  
• das	  „für	  sich	  sein“	  der	  jeweiligen	  Altergruppen	  
• „nicht	  viel“,	  „einfach	  Platz	  zum	  Chillen“,	  „müssen	  nicht	  bespaßt	  werden“	  
• zentral	  gelegen	  

	  
Die	  vorhandenen	  Jugendhäuser	  sind	  gut.	  Das	  vorhandene	  Angebot	  ist	  aber,	  nicht	  zuletzt	  
wegen	  der	  begrenzten	  Öffnungszeiten	  (besonders	  abends,	  an	  Wochenenden	  und	  in	  
den	  Ferien)	  nicht	  ausreichend.	  Es	  braucht	  zentral	  noch	  etwas	  Zusätzliches.	  Vorschläge	  
aus	  dem	  Publikum:	  die	  städtische	  Grünfläche	  neben	  der	  Neckarmüllerei,	  Jacques’	  
Weindepot	  am	  Bahnhof	  und	  der	  „Zoo“	  am	  Westbahnhof.	  Als	  gut	  wurden	  
Veranstaltungen	  wie	  Ract,	  Stadtfest,	  Mitmachmöglichkeiten	  wie	  z.B.	  Radio	  Wüste	  Welle	  
bewertet.	  Einzelne	  Sportvereine	  halten	  z.T.	  schon	  ihre	  Sportplätze	  für	  die	  Jugendlichen	  
auch	  außerhalb	  des	  eigentlichen	  Vereinsprogramms	  offen.	  Das	  soll	  in	  Tübingen	  Schule	  
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machen.	  Partys,	  Tanzen	  etc.	  ist	  in	  den	  letzten	  Jahren	  für	  Jugendliche	  deutlich	  schlechter	  
geworden.	  Siehe	  auch	  Punkt	  3:	  Fehlende	  Plattform	  
	  

2. „Einüben	  fürs	  Leben“,	  der	  Kontakt	  mit	  Erwachsenen,	  	  
Ansprachemöglichkeiten	  außerhalb	  Familie	  und	  Schule	  

	  
Sehr	  freimütig	  berichteten	  die	  Jugendlichen	  über	  ihren	  Wunsch	  mit	  Erwachsenen	  
zusammenzutreffen	  	  
oder	  Veranstaltungen	  mit	  solchen	  Begegnungsangeboten	  zu	  bekommen.	  Für	  den	  erst	  zu	  
lernenden,	  zu	  erfahrenden	  Umgang	  mit	  Alkohol,	  Sexualität,	  Drogen,	  anderen	  
Jugendproblemen	  werden	  in	  den	  Schulen	  zwar	  Hilfen	  angeboten.	  Meist	  geschieht	  das	  
jedoch	  eher	  viel	  zu	  früh	  in	  einem	  Alter	  von	  13-‐14	  Jahren,	  in	  dem	  diese	  
Auseinandersetzungen	  noch	  gar	  nicht	  so	  	  virulent	  sind.	  Später,	  im	  Alter	  von	  15	  Jahren	  
aufwärts,	  wenn	  die	  ersten	  Probleme	  auftauchen,	  werden	  die	  Themen	  in	  der	  Schule	  nicht	  
mehr	  besprochen.	  
	  
Die	  schulische	  Ganztagesbetreuung	  wurde	  in	  dem	  Zusammenhang	  eher	  als	  Verwahrung	  
gesehen	  (häufig,	  nicht	  immer).	  Gut	  wurden	  Ideen	  wie	  die	  Nachtwanderer	  oder	  Besuche	  
von	  z.B.	  Mitgliedern	  von	  Sucht-‐Selbsthilfegruppen	  in	  Schulen	  bewertet.	  	  
	  
Ganz	  viel	  von	  dieser	  Begegnung	  und	  Hilfestellung	  geschieht	  in	  den	  verschiedensten	  
Vereinen,	  und	  es	  wurde	  die	  dafür	  erforderliche	  Anerkennung	  und	  Unterstützung	  durch	  
die	  Stadt	  angemahnt.	  	  
	  

3. Fehlende	  Plattform	  wurde	  stark	  bemängelt	  
	  
Die	  verschiedensten	  Angebote	  der	  Stadt	  (Jugendhäuser	  in	  den	  Stadtteilen,	  
Öffnungszeiten,	  Programm,	  sonstige	  Angebote	  für	  Jugendliche)	  sind	  z.T.	  gar	  nicht	  
bekannt.	  Es	  fehlt	  an	  einer	  Plattform,	  auf	  der	  sich	  alle	  Angebote	  finden	  lassen,	  über	  die	  
man	  gemeinsame	  Aktionen	  planen	  oder	  publik	  	  machen	  kann.	  Auch	  der	  Austausch	  
zwischen	  den	  Jugendhäusern	  sollte	  darüber	  stattfinden.	  Abgesehen	  von	  der	  Plattform	  
wären	  bereits	  regelmäßig	  aktualisierte	  Informationen	  an	  den	  Schulen	  hilfreich.	  Manche	  
Angebote	  wie	  das	  20	  Jahre	  alte	  “Schüli“	  (Neckarhalde	  22)	  oder	  neue	  Möglichkeiten	  wie	  
der	  Jugendtreff	  „Schleif“	  (Schleifmühleweg	  71)waren	  überhaupt	  nicht	  bekannt.	  Der	  
Vorschlag,	  das	  Internet-‐Angebot	  des	  Bürger-‐	  und	  Verkehrsvereins	  dahingehend	  
auszubauen,	  fand	  Zustimmung.	  
	  

4. Fehlende	  Wertschätzung	  für	  gesellschaftliches	  Engagement	  der	  Jugendlichen.	  
	  

Sehr	  viele	  Jugendliche	  leisten	  ehrenamtliche	  Arbeit	  (in	  Vereinen,	  beim	  Ract,	  in	  
Schülerselbstverwaltungen	  etc.).	  Ihnen	  fehlt	  die	  Anerkennung	  dieser	  Leistung	  durch	  die	  
Stadt	  und	  die	  Öffentlichkeit.	  Man	  hat	  das	  Gefühl,	  dies	  werde	  gar	  nicht	  gesehen,	  
geschweige	  denn	  anerkannt.	  
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5. Öffentlicher	  Nahverkehr	  
	  

Viele	  Jugendliche	  fahren	  mit	  dem	  Fahrrad	  in	  die	  Schule.	  Sie	  haben	  deshalb	  kein	  
Monatsticket.	  Wenn	  sie	  an	  Wochenenden,	  zum	  Feiern,	  bei	  Schnee	  und	  Regen	  die	  
öffentlichen	  Verkehrsmittel	  benutzen,	  wird	  das	  schnell	  sehr	  teuer.	  Es	  sollte	  über	  
Möglichkeiten	  nachgedacht	  werden,	  wie	  das	  für	  Schüler	  erschwinglicher	  gemacht	  
werden	  kann.	  
***************	  

	  
Einige	  Bemerkungen	  in	  den	  Impulsstatements	  gehören	  vor	  die	  Klammer	  gezogen.	  Sie	  
betreffen	  mehrere	  der	  oben	  angesprochenen	  Punkte:	  
	  
• Wir	  sprechen	  über	  einen	  großen	  Teil	  unserer	  Stadt,	  denn	  mit	  fast	  30.000	  Studenten	  und	  

15.000	  Schülern,	  die	  in	  Tübingen	  nach	  Freizeitmöglichkeiten	  suchen,	  handelt	  es	  sich	  
zahlenmäßig	  definitiv	  nicht	  um	  ein	  Randproblem.	  

	  
• Bei	  den	  Jugendlichen	  handelt	  sich	  nicht	  um	  eine	  homogene	  Gruppe,	  die	  insgesamt	  

betrachtet	  werden	  kann.	  Vielmehr	  muss	  man	  sehr	  genau	  (A)	  nach	  Altersgruppen	  
unterscheiden:	  Mehrere	  Altersbänder	  der	  unter	  18	  Jährigen	  sowie	  die	  über	  18	  Jährigen	  
und	  (B)	  nach	  verfügbarem	  Einkommen	  (Taschengeld	  vs.	  Studenten,	  junge	  Berufstätige).	  
Der	  Abend	  spiegelte,	  dass	  es	  vor	  allem	  für	  die	  „jungen	  Jugendlichen“	  mit	  wenig	  
Taschengeld	  am	  schwierigsten	  ist,	  passende	  Angebote,	  Treffpunkte,	  Räume	  zu	  finden.	  

	  
• Die	  Jugendlichen	  wollten	  schnell,	  ggf.	  auch	  kleine	  Fortschritte	  sehen.	  Sie	  halten	  wenig	  

von	  den	  ganz	  großen	  Fortschritten	  anno	  2020.	  
	  
Diese	  Themen	  bildeten	  sich	  in	  der	  anschließenden	  Diskussion	  ab	  und	  wurden	  mit	  vielen	  
weiteren	  Beispielen	  und	  Ergänzungen	  versehen.	  Themenblöcke	  4	  +	  5	  wurden	  nicht	  
eingehend	  vertieft.	  

	  
	  
	  
Reinhard	  von	  Brunn	  	  	  	  	  Ernst	  Gumrich	  	  	  	  	  	  Klaus	  Dieter	  Hanagarth	  
	  

Tübingen,	  den	  14.	  November	  2013	  


