
 

 

Evaluation der Ergebnisse aus dem Workshop „Mobilität aus der Sicht von jungen 

Menschen, in der drittgrößten Stadt Deutschlands“ vom 07. Juli 2022 in Gardelegen. 

 

+ Einführung und Ablauf der Veranstaltung 

 

Die Organisatoren der BundesJugendKonferenz 2022 (BuJuKo22) und der JugendPolitikTage 

2023 äußerten, über die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente, den Wunsch, dass 

Vorfeldaktivitäten zu jugendpolitischen Themen an den einzelnen Standorten stattfinden sollen. 

Die Erkenntnisse aus diesen Workshops fließen in die Veranstaltungen ein und landen somit 

auch in den zuständigen Bundesministerien.  

Aus Gesprächen mit dem Jugendbeirat Gardelegen kam heraus, dass für sie das Thema 

Mobilität eine große Rolle spielt. Was kaum jemand weiß, Gardelegen ist flächenmäßig, hinter 

den Metropolen Berlin und Hamburg, die drittgrößte Stadt Deutschlands. Bei der Einwohnerzahl 

wird der riesige Unterschied deutlich. Während in Berlin 3,6 Mio. (Stand 2019) und in Hamburg 

1,8 Mio (Stand 2019) Menschen leben, sind es in der Hansestadt Gardelegen lediglich knapp 

22.000 Menschen (Stand 2021). Damit hat Berlin 4,123 Einwohner:innen pro km² und Gardelegen 

35 Einwohner:innen pro km². Aus diesem Grund ist Gardelegen auch ein idealer Ort für dieses 

Thema.  

In enger Abstimmung mit den jungen Menschen aus dem Jugendbeirat Gardelegen und dem 

Jugendförderungszentrum Gardelegen e.V. planten und führten wir am 07. Juli 2022 den 

Workshop im Jugendzentrum „Mood“ in Gardelegen durch. Wir verzeichneten insgesamt 18 

Teilnehmende, davon Neun in der Zielgruppe der unter 26-jährigen. Auf Wunsch der jungen 

Menschen luden wir auch die Entscheidungsträger:innen aus der Stadt Gardelegen und dem 

Altmarkkreis Salzwedel ein. Unserer Einladung folgten der neue Landrat Altmarkkreis Salzwedel 

Herr Kanitz und Landtagsabgeordnete Frau Hietel-Heuer, welche ihren Wahlkreis in Gardelegen 

hat. Außerdem war der Geschäftsführer der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis 

Salzwedel mbH (PVGS) Herr Lehnecke, Vertreter des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt 

e.V. und vom Verein zur Förderung der Bildung aus Salzwedel (VFB) zu Gast.  

Zum Ablauf sei gesagt, dass sich die Veranstaltung über drei Stunden erstreckte. Nach dem 

Ankommen und der Begrüßung der Teilnehmer:innen, begann der Workshop mit zwei Inputs. 

Zum einen berichtete Herr Behr vom Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. (kjr-lsa) über 

den aktuellen Stand zur jugendgerechten Mobilität in Sachsen-Anhalt und zum anderen gab es 

einen Überblick zum Thema ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel, durch den Geschäftsführer der 

PVGS1 Herrn Lehnecke. Anschließend begann der Workshop in der World-Café-Methode. Es 

bildeten sich drei gemischte Gruppen und es wurde sich abwechselnd an den Thementischen 

über das jeweilige Thema ausgetauscht und Ideen gesammelt. Nach 20 Minuten wechselten die 

                                                           

1 Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel mbH 



Gruppen die Tische. Jeweils eine Person dokumentierte das Gesagte auf den speziell dafür 

vorgesehenen “Tischdecken“.  

 

Die Fragen der drei Thementische waren: 

+ Was würde euch kurzfristig nützen, um die Mobilität im ländlichen Raum jugendgerecht 

zu gestalten? 

+ Wie soll die Mobilität der Zukunft im ländlichen Raum aussehen? 

+ "Motz-Ecke" - Was nervt euch beim Thema Mobilität im ländlichen Raum so richtig? 

Die Ergebnisse wurden am Ende wie in einer Galerie ausgehangen und die Teilnehmenden 

bekamen die Möglichkeit, Kommentare anzuheften oder gruppenübergreifend in den 

Austausch zu kommen. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet. Dazu wurden die Aussagen in Kategorien eingeteilt und unabhängig vom 

Thementisch gesammelt. Diese Auflistung finden sie im Anhang.  

 

+ Ergebnisse 

 

Nun werden die Erkenntnisse aus den einzelnen Kategorien zusammengefasst. Die 

entstehenden Forderungen werden dabei nicht interpretiert, sondern sollen als ein Anstoß zur 

Diskussion dienen.  

Aus dem Bereich Mobilität und Digitales, lässt sich erkennen, dass junge Menschen vor allem 

Übersichtlichkeit in Form einer App wünschen. Ein Beispiel wie das aussehen könnte, zeigt 

bundesweit der DB Navigator, der Deutschen Bahn oder in Sachsen-Anhalt die INSA-App. Die 

Nutzbarkeit der Apps könnte bspw. durch QR-Codes oder WLAN-Hotspots an Bushaltestellen, 

erhöht werden, auch um einen Rufbus zu digital anzufordern.  

Beim Thema Ticket für junge Menschen gab es die Forderung, auch für Schüler:innen der 

Oberstufe ein kostenloses Ticket zu ermöglichen oder es unbürokratischer abzurechnen. Zum 

Beispiel ist das im Landkreis Oldenburg seit kurzem der Fall2.  Beim Thema Schüler:innen-Ticket 

forderten die jungen Menschen, dass es für den gesamten Landkreis gilt und nicht nur für den 

Schulweg. Auch die Forderung nach einem gänzlich kostenlosen ÖPNV kam zur Sprache. 

Zum Bereich Mobilität On Demand kamen viele Ideen und Forderungen zusammen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die geforderten Angebote (Carsharing, E-Scooter) nicht neu 

sind, sondern in den Städten schon zur Normalität gehören. Diese Möglichkeiten möchten 

junge Menschen im ländlichen Raum auch genießen, wie zum Beispiel die Möglichkeit sein 

Fahrrad an der Bushaltestelle sicher anschließen zu können oder ein Nachtbus, der auf das Ende 

von Veranstaltungen abgestimmt ist 

                                                           

2 https://www.weser-kurier.de/landkreis-oldenburg/schuelerbefoerderung-kostenfreies-ticket-auch-fuer-
oberstufe-doc7lg68zk7ol3897609nl 



Der ÖPNV hat aus der Teilnehmer:innen insgesamt noch einiges an Nachholbedarf, wenn es 

darum geht, Angebote unter jungen Menschen bekannter zu machen. Als Idee wurde gefordert, 

dass man eng mit den Schulen und Freizeiteinrichtungen zusammenarbeitet, um bspw. 

Informationen zu Angeboten zu streuen. Eine weiter Gesichtspunkt, der angesprochen wurde, 

war das Thema Verhalten von Fahrgästen und die Überfüllung der Züge und Busse an 

Stoßzeiten. Außerdem wurden härtere Maßnahmen und ein stärkerer Schutz von 

Busfahrer:innen gefordert.  

+ Fazit

Der Workshop verlief sehr erfolgreich. Die ausgewogene Mischung der Gruppen, aus 

Entscheidungsträger:innen und jungen Menschen, führte zu einem beidseitigen und intensiven 

Austausch. Beide Seiten konnten voneinander lernen und das Verständnis füreinander erhöhen. 

In Gesprächen am Ende der Veranstaltung kam heraus, dass die Teilnehmer:innen gern mehr 

Zeit für Diskussionen gehabt hätten.   

Die Vielfalt der Ideen und Ergebnisse waren, trotz der geringen Zeit, beachtlich. Es kamen vor 

allem von den jungen Menschen viele Ideen, die bei den Entscheidungsträger:innen auf 

Zuspruch gestoßen sind. Es gab auch die Bereitschaft zu sagen, dass man einige Ideen als 

Modellprojekt austesten könnte. 

Nun stellt sich die Frage, was bleibt von der Veranstaltung und wie geht es weiter. Es bleibt die 

Erkenntnis, dass sich junge Menschen im ländlichen Raum ein größeres Angebot und eine 

höhere Flexibilität beim Thema jugendgerechte Mobilität wünschen. Man erkennt, dass sich die 

meisten Forderungen aus Angeboten ableiten, die es im urbanen Raum bereits gibt. In 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern müssen Ideen erarbeitet werden, wie man diese 

Angebote auch sinnvoll im ländlichen Raum verankert. Erfahrungen, die mit diesen Konzepten 

in der Stadt bereits gesammelt wurden, kann man direkt im ländlichen Raum nutzen. Während 

der Veranstaltung wurde sich auch darüber geäußert, dass man sich Modellprojekte vorstellen 

kann. Das Landeszentrum Jugend + Kommune wird an diesem Thema weiter im Austausch mit 

jungen Menschen und Entscheidungsträger:innen bleiben, damit die Belange von jungen 

Menschen gehört, ernst genommen und  auch umgesetzt werden.   

Auf Bundesebene geht deutlich die Forderung nach Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 

Artikel 31 (2) hervor. Der Artikel „Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben, 

staatliche Förderung“ besagt in Absatz 2, dass jungen Menschen die Möglichkeit gegeben 

werden muss, sich am kulturellen und künstlerischen Leben beteiligen zu können. Dazu gehört 

vor allem, dass diese Orte für sie erreichbar sind. Dies stellt im ländlichen Raum eine große 

Hürde für junge Menschen dar. Auch in der 2019 verabschiedeten Jugendstrategie der 
Bundesregierung ist der Punkt ‘Mobilität und Digitales‘ als eines von neun jugendrelevanten 

Handlungsfeldern aufgeführt. Dabei ist festgehalten, dass ein „flächendeckender, bezahlbarer 

und bedarfsgerechter öffentlicher Personennahverkehr wichtig“ ist.  



Lassen Sie uns in einen Dialog für gelingende Beteiligung junger Menschen treten!  
 

jan.hennig@kinderstaerken-ev.de   

Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 
Landeszentrum Jugend + Kommune   

 
 

Ein Projekt des KinderStärken e.V.             

  
  
  
 
 
Institut an der Hochschule Magdeburg-Stendal   
Stadtseeallee 1  
39576 Hansestadt Stendal 

 

 

Anhang (Zusammenführung der Flipcharts) 

 

 + Kategorienbildung 

 

Im Folgenden sollen die Aussagen der Teilnehmer:innen in Kategorien eingeordnet werden. 

Teilweise überschneiden sich die Ergebnisse der Thementische oder sie werden an anderer 

Stelle nochmal aufgegriffen. Aus diesem Grund wird auf die Unterscheidung in Thementische 

verzichtet. Die Aussagen werden in diesem Schritt lediglich gesammelt und nicht gewertet.  

 

+ Mobilität und Digitalisierung 

 

- WLAN-Hotspot an Bushaltestellen 

- Online-Map mit einer genauen Übersicht zu den Haltestellen 

- PVGS-App (App des ansässigen Verkehrsbetriebes)  

- QR-Codes an den Bushaltestellen 

- Bargeldlose Bezahlmöglichkeit im Bus oder per App 

- Ticket auf der App 

 

+ Tickets für junge Menschen 

 

- kostenfreies oder vergünstigtes Ticket für die Schüler:innen der Oberstufe 

- Schüler:innen – Ticket für den Landkreis und nicht nur dem Weg von zu Hause bis 

zur Schule 



- Ticket Angebote (bspw. fifty-fifty-TAXI3) bekannter machen 

- Kostenloser ÖPNV 

- Sonderfahrten sind zu teuer 

 

 

+ Mobilität On Demand4  

 

- Carsharing  

o über den Verkehrsbetrieb geregelt 

o auch die Möglichkeit mit gedrosselten Autos, um auch jungen Menschen mit 

Moped Führerschein die Möglichkeit zu geben  

 

- E-Scooter Sharing auf im ländlichen Raum  

o Idee eines Pfandsystems 

o Im Bus oder Zug Ticket inklusive, oder als Abo-Modell 

- Nachtbus, der mit Veranstaltungen abgestimmt ist 

- „letzte Meile“5 -> Abstellmöglichkeiten für das Rad, an Haltestellen  

- Autonomer Bus oder Rad, welcher bestimmte Orte miteinander verbindet und von 

22-5 Uhr fährt (zu den Zeiten, in denen der Bus nicht fährt) 

- Angebot einer Fahrrad Rikscha  

o Ferienjob für junge Menschen 

o Als Angebot für An- und Abreise bei Veranstaltungen 

- Flugtaxi (Gyrokopter) 

 

+ Nutzung von ÖPNV 

 

- ÖPNV Angebote bekannter machen 

o auch Aushänge und Infos in den Schulen und Freizeiteinrichtungen 

- Verhalten anderer Fahrgäste im Bus stärker kontrollieren 

- Überfüllung der Züge und Busse in Stoßzeiten vermeiden 

- Rauch + Drogen Konsum im Zug/Bus -> härtere Maßnahmen 

- Zu wenig Schutz für Busfahrer:innen  

 

 

                                                           

3 „Wenn du zwischen 16 und 26 Jahren alt bist, zahlst du für ein Fifty-Fifty-Taxi-Ticket nur 1,25 €, kannst aber im Wert 
von 2,50 € Taxi fahren. Die Tickets sind kombinierbar und können in teilnehmenden Taxis für die Hin- und Rückfahrt 
zur Disco oder öffentlichen Veranstaltungen genutzt werden.“ (Fifty-Fifty-Taxi Sachsen-Anhalt) 
4 On-Demand-Mobilität umfasst Fahr-Services, die ihre Fahrgäste individuell von einem Standort zum gewünschten 
Ziel befördern; also Angebote wie Mietwagenverkehre oder Carsharing 
5 die Distanz zwischen dem eigenen Aufenthalts- oder Zielort und dem nächsten Zugangspunkt zum öffentlichen 
Nahverkehr 


