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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserer Aktion „Stimme der Jugend“ wollen wir auf die besonders schwierige 
Situation der Kinder und Jugendlichen, während der Pandemie aufmerksam ma-
chen. Junge Menschen haben oft in der Öffentlichen Diskussion wenig Mitsprach-
recht, keine Lobby und keine Vertreter. Es geht in erster Linie darum, die Bedürfnisse 
und Interessen der Jugend mehr in den Mittelpunkt zu rücken, Sie ernst zu nehmen, 
zuzuhören und diese zu berücksichtigen. 
In der Pandemie leiden nicht nur Erwachsene, Eltern unter Corona sondern auch die 
Kinder und Jugendlichen. Viele Jugendliche haben Zukunftsängste, kriege ich eine 
Ausbildung, Studienplatz oder behalte ich meinen Job. Sie machen sich Sorgen um 
ihre Liebsten. Sie vermissen die einfachsten Dinge, Freunde treffen, zusammen ko-
chen, Filme schauen, Geburtstage feiern. In der Pandemie fällt ihnen Sprichwörtlich 
„die Decke auf den Kopf“. 
„Stimme der Jugend“  soll nach außen tragen, was die Kinder und Jugendlichen 
über die Pandemie denken und was sie fühlen. Durch Interviews und Befragungen 
haben wir die Stimmen vor Ort gesammelt und auf Plakate gedruckt und ausge-
hängt. 

Viel Spaß beim durchstöbern unseres kleinen Heftes.

Euer Planet ‚O‘ Team



MOTIVATION - WOHER NEHMEN,

 WENN MAN NICHT WEISS, WOFÜR?
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          Quelle: Landkreisweite Aktion Kreisjugendring Quelle: Landkreisweite Aktion Kreisjugendring
          München-Land      München-Land

Statements der Jugend

Diese und mehr könnt Ihr auf der Webseite unter www.stimmederjugend.de und unter www.bjr.de/hoertauf-
diejunged nachschauen.
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          Quelle: landkreisweite Aktion Kreisjugendring 
      München-Land

   Plakataktion
   Oberschleißheim
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  Die Befragungsergebnisse 
  kurz zusammengefasst:
 

 
 
 
 
 

 

Alles was sich gut anfühlt!

Konzerte und Festivals

Mir fehlt mal wieder was anders zu unternehmen, als Spazierengehen.

Mal wieder spontan im Leben sein

Feiern, Reisen, Freunde treffen

Es geht mir um Freiheit und 
Alltag

Mir fehlen die sozialen 
Kontakte 

Kino

Was fehlt unseren 
Jugendlichen am 

meisten?
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Unsere Freitagsaktionen

Damit unsere Plakate an Aufmerksamkeit gewannen, stellten wir diese zusammen 
mit den Aussagen der Kinder und Jugendlichen an mehreren Freitagen am Bürger-
platz aus. 

Dazu gab es musikalische Umrahmung und Infos über weitere Aktionen.
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Auch durch das Stimmungsbarometer konnten sich die  Passanten ein Bild davon 
machen, wie es der Jugend gerade geht. Anschließend ging man mit  interessierten 
Bürgerinnen aber vor allem Eltern und Großeltern in den Austausch.

 

Interviews

Befragungen

9



     Bild: Stimme der Jugend - Planet ‚O‘ erschienen in der Münchner Merkur
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Ihr wollt wissen, wie ein normaler Tag für einen Jugendlichen 
im Planet ‚O‘ war? 

Was für ein Tag!!!

Jonas , 13 Jahre

Eines schönen Tages öffnete ich meine Augen und erblickte meinen kleinen Bruder, der 
breit grinsend im Zimmer stand und gleich Anlauf nahm und mich so richtig zu burgerte. 
Also gut. Ich war jetzt wach. Aufs Klo musste ich auch. Also schlüpfte ich in meine Haus-
schuhe und schlappte schlaftrunken aus dem Zimmer, um mich zu erleichtern. Doch kaum 
als ich über die Schwelle getreten war, schlug auf einer Seite eine Faust auf meinen Ober-
arm gefolgt von Gelächter und Jubelschreien. Hmm, „Schlag des Tages“ konnte man für 
heute also schon mal abhacken.
Nach dem Frühstück stand heute auf fest ich gehe später ins Planet und treffe ein paar 
Freunde.  Und für mein Lunchpaket hatte ich meine mit einem zentimeterdicken Nutel-
labeschichtung versehene Frühstücksemmel geopfert. Die Tasche war schnell gepackt 
und los gings. Erst mal Richtung Biene Maja um zu schauen ob wer unterwegs ist. Nichts… 
naja macht nichts ich chill mich irgendwo hin und bin bisschen am Handy. 

Alles was ich jetzt brauchte war eine Nutellasemmel mit Nutellageschmack. Ich öffnete 
meine Tasche und sah meinen Brot vor meinem inneren Auge auf meinem Tisch liegen. 
(Entschuldigung) SCHEIßE!!! Egal im Planet gib’s mit Sicherheit was.

Als ich losschlürfte,  spielte ich ne Runde Pokemon Go und versuchte ein hartnäckiges 
Shiggy zu fangen. Vergebens. Es ist abgehauen naja egal. Mit meinen Flip Flops schlen-
derte ich also Pokémon Go spielend zum Planet. Nach ca. einem halben Kilometer 
schmerzte mein Fuß von den grässlichen Flip Flops. Aber ich Biss die Zähne zusammen und 
wanderte weiter, bis es auf einmal ein Schlag gab und ich FlipFlopfüsseverheddernd Bar-
fuß dastand. (Entschuldigung) SCH…!!! Ein FlipFlop war gerissen. Macht nichts dann halt 
Barfuß weiter. Problem war, es war Hochsommer der Teer ist gefühlt geschmolzen ich Füße 
brennend und gleichzeitig Füße schmerzend da mir der Flipflop den Bereich zwischen den 
Zehen aufgerieben hatte weiter zum Planet.

11



Hungrig, Füße schmerzend und brennend näherte ich mich dem Bürgerplatz. Jawohl!!! 
Planet!!! Da gibt es immer was zu essen! BÄHHH!! Fisch! Heute Kochaktion mit Fisch NEIN 
Danke.  Während die anderen alles voller Elan in sich hineinschaufelten, als wäre es ihr 
lyysa<<etztes Abendmahl saß ich daneben und dachte mir was solls, ich hol mir einfach 
was bei der Bürgerstube. Ein saftiges Schnitzel und Pommes OH YEAH. (Entschuldigung) 
Sch… Dienstag hat die Bürgerstuben zu :)

Mit leerem Magen geht’s also zurück ins Planet.  Dort waren gefühlt schon 100 Leute 
überall war was los. Naja erst mal auf die Couch und ne Runde chillen. Keine 5 Minuten 
gechillt da kam gleich mein Kumpel  vorbei. AHHHHHHH!!!!! Beim Versuch an der Couch 
und am Couchtisch vorbeizugehen um sich hinzusetzen, ist (Entschuldigung) der Depp 
mir volle Kanne mit seinen gefühlt 1000 Kilo auf meinen lädierten Fuß gestiegen. Dan-
keschön. 
Just in diesem Moment heißt es Plötzlich „Tischtennis-Turnier“ zu gewinnen gibt es Kino 
Karten. Egal  als König der Platte spiele ich auch mit leerem Magen und lädierten Fuß. Es 
ging heiß her ich habe den Einzug ins Viertelfinale geschafft und spielte gegen Ayman. 
Aber mit meinen ganzen Einschränkungen war er heute zu stark. (Entschuldigung) DAM-
MIT. Keine Kinokarten gewonnen. Nur wegen dem blöden Fuß.

Kurz vor 21 Uhr hieß es von den Mitarbeitern das wir alle raus müssen. Was sie aber nicht 
wussten ist, wir haben irgendwo einen Zugang offen gehalten (ist geheim sry liebes Pla-
net) um am Abend noch ein bisschen selber im Planet abzuhängen. Wir haben gewartet 
bis die Mitarbeiter gegangen sind und sind dann über den geheimen Zugang rein. Das 
wird heute eine lustige Nacht. NICHTSDA. Kaum das wir drinnen waren öffnete sich gleich 
die Eingangstür und in Panik haben alle versucht schnellst möglichst abzuhauen bei dem 
Versuch stieß einer meiner Kumpels mit dem Kopf an mein Auge. In völliger Finsternis biss 
ich die Zähne zusammen, um nicht loszuschreien zu müssen. Wir sind trotzdem aufgeflo-
gen und flogen auch im Hohen Bogen aus dem Planet. 

Leerer Magen, Schlag des Tages verloren, geschwollene und aufgeriebene Füße, blaues 
Auge und ein nettes Gespräch mit den Planet O Mitarbeitern am nächsten Tag. 

Achja und mein Nutellasemmel hab ich auch vergessen :) 

Nichts destotrotz ich liebe das Planet.
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Homepage und
soziale Medien        

Instagram, Facebook, Discord, Snapchat
Aufgrund des Lockdowns hatten wir die Möglichkeit, unsere Social Media Accounts weiter auszubauen. So 
konnten wir fast täglich den Kontakt zu den Jugendlichen herstellen und ihnen neuen wichtigen aber auch 
spaßigen Content bieten. Auf Instagram seit ihr immer auf dem neuesten Stand.

Instagram: Planetosh

Facebook: Jugendfreizeitstätte Planeto

Discord: planeto

Snapchat: planet osh

www.planet-osh.de
Alle wichtigen  Informationen rund um die 
Jugendfreizeitstätte Planet ‚O‘ sind hier 
zu fiinden. Sie weist schnell und einfach 
auf aktuelle Aktionen hin, wie z.B. „Unser 
Monatsplan“, „Themenabende“. 
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Ausblick auf September
Stimme der Jugend #Politik  #U18 Wahlen #Jugend
Diesen September finden die Bundestagswahlen statt. Oft hat man das Bild, das Jugendliche kein 
wirkliches Interesse an der Politk haben. Sehr wohl hat die Jugend politische Interessen. Nicht un-
bedingt parteienabhängig, aber es wird viel über aktuelle Themen diskutiert und nachgefragt. Mit 
unseren Aktionen „Kreideaktion“ und der „U18 Wahlen“ wird das Engagement der Jugend für die 
Poltik verdeutlicht.

14.09. + 15.09.2021   Kreideaktion vor dem Planet ‚O‘ 
    Jugendstatements: Was bewegt
    die Jugendlichen

24.09.2021       U18 Wahlen in den Schulen

Die Jugend mischt mit - Was wollt ihr verändern?
Wir freuen uns auf euch!


