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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 66 
Kastelruther*innen, das entspricht 8,88% der Antworten. 21 Teilnehmer, also 31,82%, waren männlich 
und 45 Teilnehmerinnen, also 68,18%, waren weiblich. 
30 der Teilnehmer*innen, also 45,46%, waren minderjährig und 36, also 54,54%, waren über 18 Jahre 
alt.  
Die insgesamt 66 Teilnehmer*innen setzen sich wie folgt zusammen: 38 Schüler*innen, 13 Berufstätige, 
12 Student*innen und 3 Lehrlinge.  
 
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 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 sehr gut bewertet und der Bereich „Treffmöglichkeiten für Jugendliche“ wird als mäßig bewertet. 

Betrachtet man die Antworten aufgrund des Alters erkennt man kaum Unterschiede zwischen den 
Antworten der unter 18-jährigen im Vergleich zu jenen der über 18-jährigen. Lediglich im Bereich Mobilität, 
kann man erkennen, dass die volljährigen Teilnehmer*innen (72,2% haben sich für fünf Sterne 
entschieden, 27,8% für vier) tendenziell zufriedener sind als die minderjährigen Teilnehmer*innen (43,4% 
haben sich für fünf Sterne entschieden, 50% für vier).  
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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 freundlich, schön, sauber und touristisch bezeichnet. Im 
Allgemeinen kann man feststellen, dass die positiven Aspekte überwiegen. Der Tourismus wird vor allem 
als negativ angesehen und in Verbindung mit tourismusfixiert, ausverkaufte Heimat oder schlicht als „zu 
viel Tourismus“ bezeichnet. Häufig wird die Gemeinde auch als kulturell bezeichnet, wobei sich einige im 
Jugendbereich attraktivere Angebote wünschen.  
 
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 
Sterne (= ja, vollkommen) auswählen. Insgesamt haben die Teilnehmer*innen einen Durchschnittswert von 
2,5 Sternen angegeben. Die meisten Teilnehmer*innen haben sich für ist einen von fünf Sternen (28,79%) 
entschieden. Am wenigsten entschieden sich die Teilnehmer*innen für fünf von fünf Sternen (7,58%).  
 
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 
(60,61%) und die Interessensvertretung durch sich selbst (31.82%). Auch die Familienangehörigen 
(27,27%), die Jugendarbeiter*in (22,73%) und die Jugendreferentin (15,15%) erhalten hohen Zuspruch. 
Laut den Teilnehmer*innen wurden die lokale Wirtschaft (7.58%), die Schule (4,55%) und der 
Bürgermeister (1,52%) am wenigsten oft genannt. Dreimal wurde die Antwort „Andere“ angekreuzt, 
dabei wurden die Antworten: „Theatergruppe“, „Marissa Überegger“ und „Musikkapelle“ angegeben.  
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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 durchschnittliche Bewertung ergibt 3,5 von fünf Sternen. Die meistgenannte Antwort ist fünf von fünf 
Sternen mit rund 33,33% der Befragten, die diese Anzahl ausgewählt haben.  
 
Trennt man die Antworten nach Geschlecht kann man erkennen, dass es nur geringe Unterschiede 
zwischen den Antworten der beiden Geschlechter gibt. 55,56% der Teilnehmerinnen haben sich im 
Gegenzug zu den 47,62% Teilnehmern für vier bzw. fünf von fünf Sternen entschieden. Relativ ähnlich ist 
auch die negative Einschätzung: 24,45% der weiblichen und 23,81% der männlichen Befragten haben 
sich für einen bzw. zwei von fünf Sternen unterschieden. Für drei von fünf Sternen haben sich 20,00% der 
weiblichen und 28,57% der männlichen Befragten entschieden.  
 
Betrachtet man die Angaben der Teilnehmer*innen basierend auf ihr Alter, kann man keinen signifikanten 
Unterschied erkennen.  
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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 (74,24%) die meisten Teilnehmer*innen sich für zwei von fünf oder drei von fünf Sternen 
entschieden haben.  
 
Betrachtet man die Angaben der Teilnehmer*innen basierend auf ihr Alter, kann man keinen signifikanten 
Unterschied erkennen. 
 
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. 77,27% sind dabei in einem/mehreren Vereinen und die restlichen 22,73% in keinem 
Verein. Diese Frage ist wichtig, um die beiden darauffolgenden Fragen besser zu durchleuchten.  
 
Generell kann man erkennen, dass die Teilnehmer häufiger (90,28%) in Vereinen vertreten sind, als die 
Teilnehmerinnen (71,11%). 9,52% der Teilnehmer und 28,89% der Teilnehmerinnen sind in keinem Verein 
vertreten. Die männlichen Befragten sind ebenfalls häufiger in mehreren Vereinen vertreten. 66,67% der 
männlichen und 28,89% der weiblichen Befragten geben an, in mehr als einem Verein Mitglied zu sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Frage 8) Ich bin in meiner Gemeinde in einem Verein Mitglied… 

 
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 116 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 (39,66%) und 
sich mit anderen treffen können (39,66%). 18,10% entschieden sich für die Antwort „weil ich dort 
Verantwortung übernehmen kann“, 1,72% sind in einem Verein, aber nicht aktiv und 0,86% sind mit der 
Mitgliedschaft im Verein unzufrieden.  

 
 
Insgesamt gibt 18 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 (44,44%). 5,56% finden die Verbindlichkeit bei einer 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 68,18% der Teilnehmer*innen dazu bereit sind 
Verantwortung zu übernehmen und 31,82% nicht. Im Allgemeinen bemerkt man, dass die jungen 
Menschen vor allem im Vereinswesen dazu bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 19,70% sind 
sogar dazu bereit, an der Vereinsspitze tätig zu sein und 46,97% sehen sich in der Lage beim Verein als 
Ausschussmitglied mitzuwirken. 4,55% können sich die Rolle als Bürgermeister*in und 9,09% die Rolle als 
Gemeindereferent*in vorstellen. 21,21% sind generell dazu bereit Verantwortung zu übernehmen, aber 
nicht als Entscheidungsträger*in.  
 
Unterscheidet man zwischen den Antworten der weiblichen und männlichen Befragten, kann man 
Unterschiede erkennen. Im Bereich Politik hat keine der 45 Teilnehmerinnen daran Interesse, 
Verantwortung zu übernehmen. 14,29% der insgesamt 21 Teilnehmer haben Interesse daran, 
Verantwortung als Bürgermeister zu übernehmen und 28,57% als Gemeindereferent. Im Bereich 
Vereinswesen ist bei beiden Geschlechtern das Interesse gegeben Verantwortung zu übernehmen. 
47,62% der Teilnehmer und 46,67% der Teilnehmerinnen haben Interesse daran, als Ausschussmitglied 
mitzuwirken. Bei der Führung eines Vereins sind Männer interessierter – 33,33% der männlichen Befragten 
und 13,33% der weiblichen Befragten würden gerne einen Verein als Obmann/Obfrau führen.  
Insgesamt 33,33% der weiblichen und 28,57% der männlichen Teilnehmer haben kein Interesse daran, 
Verantwortung zu übernehmen. 
 
Unterscheidet man zwischen den Antworten der minderjährigen und volljährigen Befragten, erkennt man 
wenige Unterschiede. Generell kann man feststellen, dass die minderjährigen Befragten im Bereich Politik 
ein größeres Interesse haben, Verantwortung zu übernehmen, als die volljährigen Befragten. Im 
Vereinswesen ist es umgekehrt – dort zeigen die volljährigen Befragten mehr Interesse, als die 
minderjährigen Befragten. Ähnlich ist der Prozentsatz der Befragten, welche keine Verantwortung in den 
genannten Rollen übernehmen möchten. 
 
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: 
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Frage 10) Wie umweltfreundlich findest du deine Gemeinde? (1= gar nicht; 5= vollkommen)

 
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 3,2 von fünf Sternen. Insgesamt 68,18% haben sich entweder für drei oder 
vier Sterne entschieden. Am wenigsten haben sich für einen von fünf Sternen (3,03%) bzw. fünf von fünf 
Sternen (6,06%) entschieden.  
 
Frage 11) Gibt es konkrete Vorschläge deinerseits, um die Gemeinde umweltfreundlicher zu machen? 
Zähle sie bitte auf. 
Das Thema ist aktueller denn je und die Befragten haben auch einige Vorschläge eingebracht. Die 
Teilnehmer*innen machen sich für mehr Mülleimer, Mülltrennung und Verminderung des Verkehrs stark. 
Vor allem das Thema Plastik ist ein großes Anliegen der jungen Menschen. Sie sprechen sich dabei für ein 
totales Verbot von Einwegplastik aus. Vor allem in Supermärkten und auf Festen soll dieses strikt 
eingehalten werden. Die Seiser Alm soll so gut wie möglich autofrei werden und ein erhöhtes Angebot an 
Sensibilisierungsprojekten soll der Bevölkerung vorgeschlagen 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 sich 40,91% Teilnehmer*innen sehr gut vorstellen in der Gemeinde zu leben und 
beantworteten die Frage daher mit fünf von fünf Sternen. Insgesamt 43,94% haben die Frage hingegen 
mit drei von fünf bzw. vier von fünf Sternen beantwortet. 7,58% junge Menschen können es sich kaum 
vorstellen in der Gemeinde zu bleiben und 7,58% können sich ein Leben in der jetzigen Heimatgemeinde 
nicht vorstellen. Insgesamt ergibt dies einen Durchschnitt von 3,8 von fünf Sternen.  
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Unterscheidet man die Antworten der weiblichen und männlichen Befragten kann man Unterschiede 
erkennen. Die weiblichen Befragten haben sich am häufigsten (46,67%) für fünf von fünf Sternen 
entschieden, die männlichen hingegen für vier von fünf (42,86%). Ansonsten sind die Antworten relativ 
ähnlich, da sich 28,58% der männlichen und 35,51% der weiblichen Befragten für drei oder weniger 
Sterne entschieden haben.  
 
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. 75,76% der Befragten möchten gerne ein eigenes Haus und 46,97% eine eigene 
Wohnung kaufen bzw. besitzen. Lediglich 16,67% können sich vorstellen eine Mietwohnung zu beziehen 
und auf einen Kauf zu verzichten. 19,70% können sich innovative und neue Wohnkonzepte vorstellen, 
während sich 6,06% über die zukünftige Wohnsituation noch keine Gedanken gemacht haben. Eine 
Person hat sich für die Antwort „Anderes“ entschieden und hat dabei mit „Luxus“ geantwortet. 
 
Vergleicht man die Antworten der minderjährigen mit jenen der volljährigen Teilnehmer*innen, kann man 
erkennen, dass die volljährigen Befragten ein größeres Interesse haben eine Wohnung zu kaufen oder zu 
mieten, als die minderjährigen Teilnehmer*innen. Diese sind überzeugter, ein Haus zu kaufen oder denken 
noch gar nicht an die zukünftige Wohnsituation. 
 
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 
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wahlberechtigt sind (46,97%). Dabei gilt zu beachten, dass laut den Altersangaben eigentlich nur 30 
Personen minderjährig sind (45,46%), eine Antwort ist also falsch. Zwischen den Antworten der weiblichen 
und männlichen Befragten gibt es keine signifikanten Unterschiede.  
 
Nur unter Berücksichtigung der wahlberechtigten Teilnehmer*innen: 

 
80,56% sind sich sicher, dass sie bei der nächsten Gemeinderatswahl wählen gehen, 16,67% sind noch 
unschlüssig und niemand wird auf keinen Fall wählen gehen. Eine Person hat fälschlicherweise die Antwort 
„ich bin zu jung, um wählen zu gehen“ gewählt. Man kann also ein sehr hohes Wahlinteresse erkennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Auswertung verantwortlich:   

       


