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Jugenddienst Bozen-Land 

Der Jugenddienst Bozen-Land kümmert sich um die Kinder-und Jugendarbeit in den 11 Mitgliedsgemeinden 
und 20 Mitgliedspfarreien rund um Bozen. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen über 
das gesamte Jahr und in vielen verschiedenen Bereichen begleitet und gefördert werden. So werden 
beispielsweise Öffnungszeiten in den jeweiligen Treffs organsiert. Dabei werden die Jugendlichen nicht 
nur betreut, sondern es werden gemeinsame Aktionen und andere jugendrelevante Projekte geplant und 
umgesetzt. Dabei wird stets darauf geachtet, das Dorfleben mit Jugendlichen und jungen Vereinen zu 
beleben. Während der Schulzeit werden Präventionsprojekte in Schulklassen organsiert und über die 
Sommermonate können die Kinder und Jugendlichen die Sommerwochen besuchen. Bei verschiedenen 
gemeindeübergreifenden Aktionen wird der Zusammenhalt junger Menschen über die Gemeindegrenzen 
hinaus gefördert. 
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Allgemeine Daten  

Die Jugendstudie 2020 wurde vom Jugenddienst Bozen-Land ausgearbeitet. Teilnahmeberechtigt waren 
alle jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren (Jahrgang 1995-2004), die im Einzugsgebiet des 
Jugenddienstes ansässig sind. Dazu gehören die Gemeinden Ritten, Sarntal, Jenesien, Mölten, Vöran, 
Deutschnofen, Welschnofen, Kastelruth, Völs am Schlern, Karneid und Tiers.  
 
Unser Ziel war es, jungen Menschen Gehör zu verschaffen und ihre Meinung zu erheben, um mit den 
Ergebnissen an der Gestaltung einer jugendgerechten Gemeinde gut weiterarbeiten zu können. Um 
möglichst viele Erkenntnisse zu sammeln, haben wir die Umfrage in verschiedene Themenbereiche 
gegliedert: Jugend und Politik, Jugend und Wohnen, Jugend und Umwelt, Jugend und Wirtschaft, 
Jugendfreundlichkeit der Gemeinde und Partizipation in der Gemeinde.  
 
Insgesamt nahmen 743 junge Menschen an der Jugendstudie teil, davon beteiligten sich 48 Jugendliche 
aus Völs am Schlern, das entspricht 6,46% der Antworten.  
 
21 Teilnehmer, also 43,75%, waren männlich und 27 Teilnehmerinnen, 56,25% waren weiblich. 
15 Teilnehmer*innen, also 31,25%, waren minderjährig und 33 Teilnehmer*innen, also 68,75%, waren 
über 18 Jahre alt.  
 
Die insgesamt 48 Teilnehmer*innen setzen sich wie folgt zusammen: 24 Schüler*innen, 15 Berufstätige, 6 
Student*innen, 2 Lehrlinge und eine Person, auf die keine der genannten Angaben zutrifft. 
 
Die Umfrage konnte zwischen dem 28. Jänner und dem 11. April 2020 online über das Portal „Survio“ 
ausgefüllt werden. (https://www.survio.com/survey/d/P9Z4G7O8G9W0B1B9X). Dabei wurden die 
Fragen anonym beantwortet und die Ergebnisse können somit nicht auf die jeweiligen Personen 
zurückgeführt werden. Bei einer eventuellen Veröffentlichung muss der Jugenddienst Bozen-Land als Autor 
erwähnt werden.  

Unser ganz besonderer Dank gilt den Jugendlichen, die durch ihre aktive und offene Mitarbeit die 
Durchführung dieser Studie ermöglicht haben.  

Wir hoffen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Studie dazu beitragen, die Jugendlichen und ihre 
Anliegen besser zu verstehen, um die Jugendarbeit noch gezielter und zukunftsorientierter ausrichten zu 
können. 
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Auswertung Jugendstudie 

Kategorie 1: Wie jugendfreundlich ist deine Gemeinde? 

In dieser Kategorie waren vor allem die Empfindungen und Sensationen der Teilnehmer*innen in Bezug 
auf die Attraktivität der Gemeinde im Bereich der Jugend gefragt. Es folgt eine Auflistung der Fragen mit 
grafischer und inhaltlicher Auswertung der Antworten: 
 

Frage 1) Bewerte die Attraktivität deiner Gemeinde in Bezug auf... 

Im Allgemeinen wird die Attraktivität der Gemeinde von den Teilnehmer*innen als eher positiv eingestuft. 
Der Bereich „kulturelle Angebote für unter 25-jährige“ wird als mäßig betrachtet. Der Bereich „Sport- und 
Freizeitangebote“ wird mäßig bis gut bewertet. Der Bereich „Öffentliche Verkehrsmittel/Erreichbarkeit“ 
wird als gut bis sehr gut bewertet und die Treffmöglichkeiten als mäßig bewertet.  

Frage 2) Beschreibe deine Gemeinde mit drei Eigenschaftswörtern:  
Jede/r Teilnehmer*in hatte die Möglichkeit drei Eigenschaftswörter aufzuschreiben, welche er/sie mit der 
eigenen Gemeinde in Verbindung bringt. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Antworten: Im 
Allgemeinen wird die Gemeinde häufig als sonnig, gepflegt, freundlich, sicher und langweilig beschrieben. 
Es fällt klar auf, dass die positiven Aspekte überwiegen, der Wunsch nach einem vermehrten 
Freizeitangebot ist groß.  
  
Frage 3) Ich habe das Gefühl, dass in meiner Gemeinde meine Meinung wichtig ist! 

 
Bei dieser Frage konnten die Teilnehmer*innen angeben, ob sie das Gefühl haben, dass ihre Meinung in 
der Gemeinde wichtig ist. Dabei konnten diese zwischen einem Stern (= gar nicht wichtig) oder bis zu fünf 
Sternen (= ja, vollkommen) auswählen. Insgesamt haben die Teilnehmer*innen einen Durchschnittswert 
von 2,3 Sternen angegeben.  
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Frage 4) Wer vertritt meine Interessen in der Gemeinde am besten? (Mehrfachauswahl möglich) 

 
Die Teilnehmer*innen sollten bei dieser Frage festlegen, wer die eigenen Interessen, sprich die Interessen 
von jungen Menschen, innerhalb der eigenen Gemeinde am besten vertritt. Hier konnten mehrere 
Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden.  
An erster Stelle sehen die Teilnehmer*innen die Freizeitvereine (70,83%). 22,92% der Befragten haben 
die Interessensvertretung durch sich selbst gewählt. Jeweils 20,83% der Befragten haben sich für die 
Familienangehörigen oder die Jugendarbeiter*in entschieden. Am seltensten wurden die Antworten 
„lokale Wirtschaft“ (10,42%), „Jugendreferent*in“ (8,33%), „Schule“ (4,17%) und „Bürgermeister*in“ 
(0,00%) gewählt. Zwei Mal wurde die Antwort „Andere“ angekreuzt, dabei wurden die Antworten 
„Freunde“ und „Naturschutzbund“ gewählt.  
 
Kategorie 2: Jugend und Wirtschaft 

In dieser Kategorie waren vor allem die Empfindungen und Sensationen der Teilnehmer*innen in Bezug 
auf die wirtschaftlichen Faktoren im Bereich der Jugend wichtig. Es folgt eine Auflistung der Fragen mit 
grafischer und inhaltlicher Auswertung der Antworten: 
 
Frage 5) Ich denke, dass ich einen Arbeitsplatz, der meinem Ausbildungs-Level entspricht, in meiner 
Gemeinde bzw. in der Nähe von dieser finden werde. (1= sicher nicht; 5= sicher schon) 

 
Anhand einer Wertigkeitsskala (1= sicher nicht; 5= sicher schon) konnten die Teilnehmer*innen bei dieser 
Frage festlegen, ob sie denken, dass sie einen Arbeitsplatz in der eigenen Gemeinde, welcher dem 
Ausbildungs-Level entspricht, finden.  
Die meistgenannte Antwort (29,17%) waren vier Sterne, am seltensten (12,50%) entschied man sich für 
einen von fünf Sternen. Die durchschnittliche Bewertung ergibt 3,2 von fünf Sternen.  
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Frage 6) Die lokale Wirtschaft (Handwerk, Tourismus, Industrie…) setzt sich für die Interessen junger 
Menschen in meiner Gemeinde ein. (1= gar nicht; 5= ja, vollkommen) 

 
Anhand einer Wertigkeitsskala (1= gar nicht; 5= ja, vollkommen) konnten die Teilnehmer*innen bei dieser 
Frage festlegen, inwieweit sich die lokale Wirtschaft für die Belange der jungen Menschen einsetzt. Die 
durchschnittliche Bewertung ergibt 2,6 von fünf Sternen, wobei man erkennen kann, dass prozentuell 
gesehen die meisten Teilnehmer*innen sich für zwei (39,58%) von fünf oder drei (31,25%) von fünf 
Sternen entschieden haben. Keine*r der Teilnehmer*innen hat sich für fünf von fünf Sternen entschieden.  
 
Betrachtet man die Angaben der Teilnehmer*innen basierend auf ihr Alter, kann man erkennen, dass sich 
60,00% der minderjährigen Teilnehmer*innen und 45,45% der volljährigen Teilnehmer*innen für einen 
bzw. zwei von fünf Sternen entschieden haben. 
 
Kategorie 3: Tätigkeit in der Gemeinde 

In dieser Kategorie werden vor allem die Empfindungen und Sensationen der Teilnehmer*innen in Bezug 
auf die Tätigkeiten in der Gemeinde aufgezeigt. Es folgt eine Auflistung der Fragen mit grafischer und 
inhaltlicher Auswertung der Antworten: 
 
Frage 7) Ich bin in meiner Gemeinde in einem Verein Mitglied.  

 
Bei dieser Frage konnten die Teilnehmer*innen auswählen ob sie in einem, mehreren oder keinem Verein 
Mitglied sind. 85,41% sind dabei in einem/mehreren Vereinen und die restlichen 14,58% in keinem 
Verein. Diese Frage ist wichtig, um die beiden darauffolgenden Fragen besser zu durchleuchten.  
 
Generell kann man erkennen, dass die männlichen Teilnehmer häufiger in Vereinen vertreten sind, als die 
Teilnehmerinnen. 42,86% der männlichen Teilnehmer sind in einem und 47,62% in mehreren Vereinen 
tätig. 37,04% der Teilnehmerinnen sind in einem und 44,44% sind in mehreren Vereinen tätig. 9,52% der 
männlichen Befragten und 18,52% der weiblichen Befragten sind in keinem Verein tätig.  
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Frage 8) Ich bin in meiner Gemeinde in einem Verein Mitglied… (Mehrfachauswahl möglich) 

 
Bei dieser Frage lag das Hauptaugenmerk vor allem darauf, warum die Teilnehmer*innen sich in  
einem/mehreren oder keinem Verein befinden. Hierbei war auch wieder eine Mehrfachauswahl möglich.  
In der oberen Tabelle sind alle Antworten zusammengefasst, während in den unteren beiden Tabellen 
nochmals spezifisch zwischen den Ja und den Nein Antworten unterschieden wird. 
 
Insgesamt gibt es 79 Ja-Antworten. Bei den Teilnehmer*innen, welche sich in einem Verein befinden, 
gaben die meisten an, in einem Verein zu sein, da sie dort ihre Interessen ausleben können (37,97%) und 
sich mit anderen treffen können (34,04%). 12,66% entschieden sich für die Antwort „weil ich dort 
Verantwortung übernehmen kann“ und 6,33% sind in einem Verein aber nicht aktiv.  

 
 
Insgesamt gibt es zehn Nein-Antworten. Bei den Teilnehmer*innen, welche sich in keinem Verein befinden, 
geben die meisten an, in keinem Verein zu sein, da sie keine Zeit haben (50,00%) und es keinen Verein 
gibt der ihre Interessen vertritt (30,00%). 20,00% finden die Verbindlichkeit bei der Mitgliedschaft zu 
hoch.  
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Frage 9) Ich kann mir gut vorstellen in Zukunft in meiner Gemeinde Verantwortung in folgender Rolle zu 
übernehmen (Mehrfachauswahl möglich): 

 
Frage 9 bezieht sich auf die Bereitschaft der Teilnehmer*innen in der eigenen Gemeinde Verantwortung 
zu übernehmen. Generell kann man sagen, dass 70,83% der Teilnehmer*innen dazu bereit sind 
Verantwortung zu übernehmen und 29,17% nicht.  
Im Allgemeinen bemerkt man, dass die jungen Menschen vor allem im Vereinswesen dazu bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen. 14,58% sind sogar dazu bereit an der Vereinsspitze tätig zu sein und 
45,83% sehen sich in der Lage beim Verein als Ausschussmitglied mitzuwirken. Im Bereich Politik kann 
man ein geringeres Interesse erkennen:  2,08% können sich die Rolle als Bürgermeister*in und 4,17% die 
Rolle als Gemeindereferent*in vorstellen. 20,83% sind generell dazu bereit Verantwortung zu 
übernehmen, aber nicht als Entscheidungsträger*in.  
 
Unterscheidet man zwischen den Antworten der weiblichen und männlichen Befragten erkennt man 
folgendes: 40,74% der weiblichen Befragten und 14,29% der männlichen Befragten haben kein Interesse 
daran, Verantwortung zu übernehmen. Im Bereich Politik ist ein Mann interessiert als Bürgermeister zu 
arbeiten und eine Frau und ein Mann sind daran interessiert im Gemeindeausschuss mitzuwirken. 
Insgesamt sind 19,05% der männlichen Befragten und 11,11% der weiblichen Befragten bereit, 
Verantwortung an der Vereinsspitze zu übernehmen. Im Vereinsausschuss sehen sich 47,62% der 
Teilnehmer und 44,44% der Teilnehmerinnen.  
 
Unterscheidet man zwischen den Antworten der minderjährigen und volljährigen Befragten, erkennt man 
nur Unterschiede im Bereich Politik. Hier sind lediglich die volljährigen Befragten daran interessiert, in der 
Politik Verantwortung zu übernehmen.  
 
Kategorie 4: Jugend und Umwelt 

In dieser Kategorie werden vor allem die Empfindungen und Sensationen der Teilnehmer*innen in Bezug 
auf die Umwelt aufgezeigt. Es folgt eine Auflistung der Fragen mit grafischer und inhaltlicher Auswertung 
der Antworten: 
 
Frage 10) Wie umweltfreundlich findest du deine Gemeinde? (1= gar nicht; 5= vollkommen) 
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Frage 10 bezieht sich auf eines der aktuellsten Themen im Jugendbereich – die Umwelt. Die 
Teilnehmer*innen mussten hier angeben, wie umweltfreundlich sie ihre Gemeinde finden. Der Durchschnitt 
der Bewertungen ergibt dabei 3,3 von fünf Sternen. Die meisten Jugendlichen haben sich für drei (45,83%) 
von fünf Sternen entschieden und die wenigsten für einen (4,17%) von fünf Sternen.  
 
Frage 11) Gibt es konkrete Vorschläge deinerseits, um die Gemeinde umweltfreundlicher zu machen? 
Zähle sie bitte auf. 
Die Teilnehmer*innen haben sich sehr mit der Umweltthematik in der eigenen Gemeinde 
auseinandergesetzt. Viele finden, dass das Dorf bereits sehr sauber ist, trotzdem gibt es einige Vorschläge 
wie beispielsweise die Plastikvermeidung in Geschäften, Büros und bei Veranstaltungen. 
Sensibilisierungsaktionen, mehr Mülleimer und bessere Busverbindungen um den Privatverkehr zu 
vermindern sind ebenfalls erwähnenswerte Vorschläge der Teilnehmer*innen. Auch die Natur soll mehr 
miteingebunden werden, indem mehr Bäume gepflanzt und mehr Bienenstöcke aufgestellt werden.  
 
Kategorie 5: Jugend und Wohnen 

In dieser Kategorie werden vor allem die Empfindungen und Sensationen der Teilnehmer*innen in Bezug 
auf die Wohnsituation aufgezeigt. Es folgt eine Auflistung der Fragen mit grafischer und inhaltlicher 
Auswertung der Antworten: 
 
Frage 12) Abgesehen von einigen Unterbrechungen wie z.B. Studium oder Reisen, kann ich mir vorstellen, 
dauerhaft in meiner aktuellen Gemeinde zu leben. (1= sicher nicht; 5= sicher schon)  

 
Diese Frage bezieht sich auf den Willen der jungen Menschen, in der eigenen Gemeinde dauerhaft zu 
leben. Dabei können es sich die meisten Teilnehmer*innen sehr gut vorstellen in der eigenen Gemeinde 
zu leben. 52,09% haben sich für vier bzw. fünf von fünf Sternen entschieden. 43,75% haben sich für zwei 
bzw. drei von fünf Sternen entschieden und nur 4,17% der Teilnehmer*innen möchten sicher nicht den 
Rest ihres Lebens in der Heimatgemeinde verbinden. Die Befragung ergibt eine durchschnittliche Antwort 
von 3,5 von fünf Sternen. 
 
Unterscheidet man die Antworten der weiblichen und männlichen Befragten kann man sehen, dass sich 
61,90% der männlichen Befragten und nur 44,45% der weiblichen Befragten für vier bzw. fünf von fünf 
Sternen entschieden haben.  
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Frage 13) Für meine zukünftige Wohnsituation kommt für mich aus heutiger Sicht folgendes in Frage: 
(Mehrfachauswahl möglich) 

 
Die Wohnsituation ist eine der wichtigsten Fragen von jungen Menschen bei deren Zukunftsplanung. Bei 
dieser Befragung konnten die Teilnehmer*innen festlegen, was ihre Wunschvorstellung für die zukünftige 
Wohnsituation ist. 68,75% der Befragten möchten gerne ein eigenes Haus und 29,17% eine eigene 
Wohnung kaufen bzw. besitzen. Lediglich 2,08% können sich vorstellen eine Mietwohnung zu beziehen 
und auf einen Kauf zu verzichten. 6,25% können sich innovative und neue Wohnkonzepte vorstellen, 
während sich 22,92% über die zukünftige Wohnsituation noch keine Gedanken gemacht haben.  
Zwei Personen entschieden sich für „Andere“, dabei fielen die Antworten: „Bauernhof“ und „Haus, wenn 
ich es mir leisten kann“. 
 
Kategorie 6: Jugend und Politik  
In dieser Kategorie werden vor allem die Empfindungen und Sensationen der Teilnehmer*innen in Bezug 
auf die Politik aufgezeigt. Es folgt eine Auflistung der Fragen mit grafischer und inhaltlicher Auswertung 
der Antworten: 
 
 Frage 14) Ich gehe bei den nächsten Gemeinderatswahlen am 03.05.2020 wählen. 

 
Die Umfrage wurde vor dem Ausbrechen der Covid-19 Pandemie gestartet. Aus diesem Grund bezieht 
sich die Frage noch auf das ursprünglich vorgesehene Wahldatum. Die Ergebnisse dieser Frage beziehen 
sich auf die Situation vor der Pandemie und können deshalb nicht als aktuell betrachtet werden. Trotzdem 
kann sie bezüglich Wahlbereitschaft junger Menschen als aussagekräftig angesehen werden. Insgesamt 
gibt es eine sehr hohe Wahlbereitschaft, wenn man die Teilnehmer*innen abzieht, welche noch nicht 
wahlberechtigt sind (31,25%). Zwischen den Antworten der weiblichen und männlichen Befragten gibt es 
keine signifikanten Unterschiede.  
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Nur unter Berücksichtigung der wahlberechtigten Teilnehmer*innen: 

 
72,73% sind sich sicher, dass sie bei der nächsten Gemeinderatswahl wählen gehen, 24,24% sind noch 
unschlüssig und lediglich eine Person, also 3,03% wird auf keinen Fall wählen gehen. Es gibt insgesamt 
also eine sehr hohe Wahlbereitschaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Auswertung verantwortlich:   

       


