
Unsere Stadt wird 100 Jahre – Eine Zeitreise mit Erinnerungen, 

Geschichten und Orten deiner Jugend beginnt! 

 

Fragebogen zur Entwicklung von Kindheit und Jugend in unserer Stadt. 

Hallo liebe Teilnehmerinnen, danke dass ihr euch Zeit nehmt, diesen 
Fragebogen auszufüllen. 
Ihr unterstützt damit unsere Projektreihe „Entdecken – Hinterfragen – 
Mitgestalten“ -  Kindheit und Jugend innerhalb 100 Jahren Stadtgeschichte. 
Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen der Stadt beabsichtigen wir, eure 
Geschichten und Erlebnisse aufzuarbeiten und anschließend in verschiedensten 
Formen darzustellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir wollen 
herausfinden und gegenüberstellen, wie sich der Alltag, die Hobbys, die 
Treffpunkte usw. gewandelt haben oder auch nicht. Was sind eigentlich Werte? 
Welche sind überholt und welche haben Bestand? Wie hat sich das Leben bzw. 
der Alltag von Kindern und Jugendlichen geändert? Wie und wo hat man 
Freunde getroffen oder sich verabredet? 
Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Solltet ihr uns 
Bildmaterial oder auch ganz persönliche Geschichten aus eurer Kindheit und 
Jugend zur Verfügung stellen wollen, dann nehmt bitte persönlich Kontakt zu 
uns auf. 
 
 
 

Name:  ______________________ 
 
Vorname:  ______________________ 
 
Tel.Nr.:  ______________________ 
(freiwillige Angaben) 
 
 
Ich bin:     weiblich   männlich 
 
Geburtsjahr: _____________________ 
(Plichtangabe) 
 
 
Ich möchte Bildmaterial und/oder meine persönlichen Geschichten teilen. 
 

  Ja    nein 
 



Themenblock Orte/Treffpunkte meiner Kindheit und Jugend! 
 
Gab es früher auch schon Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche ihre Freizeit 
verbringen konnten, wenn ja an welche erinnerst du dich? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Wenn du dich verabredet hast, welche Treffpunkte gab es in Zella-Mehlis? Welche kennst 
du? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Welche Gebäude in Zella-Mehlis haben etwas mit Kinder- und Jugendarbeit während 
deiner Jugendzeit zu tun gehabt? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Gab es Diskotheken im Ort, wenn ja wo und wie hießen sie? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Wie hast du diese Treffpunkte bzw. Veranstaltungsorte erreicht? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Hast du noch persönliche Gedanken und Geschichten zu diesem Themenblock? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Themenblock Familie und Freundschaften! 
 
Hast du Taschengeld bekommen, wenn ja wieviel? 
_____________________________________________________________ 
 
Wie hast du dein Taschengeld aufbessern können? 
_____________________________________________________________ 
 
Welche Aufgaben hattest du zu Hause zu erfüllen? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Durftest du Freunde mit nach Hause bringen? 
_____________________________________________________________ 
 
Warst du als Kind/Jugendliche im Urlaub, Ferienlager etc.? 
_____________________________________________________________ 
 
Welche Strafen gab es für Verstöße gegen Regeln in der Familie? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Hatte jedes Kind ein eigenes Zimmer zu Hause? 
_____________________________________________________________ 



Gab es feste Rituale in deiner Familie, wenn ja welche? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Hast du noch Kontakt zu deinen „besten Freunden“ von früher? 
_____________________________________________________________ 
 
Wie warst du mit Freunden in Kontakt? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Welche Hobbys hattest du? 
_____________________________________________________________ 
 
Welche Vereine hast du besucht? 
_____________________________________________________________ 
 
Hast du noch persönliche Gedanken und Geschichten zu diesem Themenblock? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Themenblock Werte! 
 
Fandest du früher war alles besser bzw. schwerer oder einfacher? (kurze Begründung) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Wie nimmst du heute Kinder und Jugendliche heute wahr? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Welche Bedeutung hatten Freundschaften für dich ganz persönlich? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Welche Werte waren in einer Freundschaft wichtig? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Meinst du diese Werte existieren heute noch bei Kindern und Jugendlichen? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Welche Strafen gab es für Verstöße gegen Regeln im öffentlichen Raum? 
_____________________________________________________________ 
Hast du noch persönliche Gedanken und Geschichten zu diesem Themenblock? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 



Wir hoffen, ihr hattet nicht nur Arbeit mit diesem Fragebogen, sondern ihr 
hattet auch Zeit in alte Erinnerungen abzuschweifen und eure Geschichten und 
Gedanken auch mit der Familie zu teilen.  
Solltet ihr noch Anregungen etc. haben, einfach bei uns melden, wir freuen uns 
auf eure Geschichten und hoffentlich auch ein paar Bilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Um seine Jugend zurückzubekommen, 
muss man nur seine Torheiten 
wiederholen. 

Oscar Wilde 
 

https://zitatezumnachdenken.com/oscar-wilde

