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Wir wollen es genau wissen! Was beschäftigt Salzburger 

Jugendliche? 

 
Schon seit einigen Jahren werden von akzente Salzburg regelmäßig in einzelnen Salzburger 

Gemeinden mittels Online-Umfragen Jugendliche dazu befragt, wie es ihnen geht. Nun startet 

erneut eine Jugendumfrage, allerdings deutlich größer angelegt – statt einer einzelnen 

Gemeinde sind nun die Jugendlichen im ganzen Bundesland gefragt. 

 
Ab sofort können alle jungen Menschen zwischen 12 und 20 Jahren, die im Bundesland Salzburg 

leben, in einem Online-Fragebogen anonym ihre Anliegen kund tun. In insgesamt 34 Fragen 

werden sie beispielsweise zu ihrem Freizeitverhalten befragt – welchen Sport sie betreiben, 

welche Musik sie hören oder ob sie in einem Verein tätig sind. Auch Fragen zu ihrem Lebensstil 

(Rauchen, Alkohol, Schlafgewohnheiten) oder möglichen Erfahrungen mit Diskriminierung oder 

sexueller Belästigung sind dabei. 

 

Der Fragebogen beschränkt sich allerdings nicht nur auf Fragen zum persönlichen Umfeld. Man 

will auch wissen, wie die Jugendlichen über die Zukunft denken, wie positiv sie in die Zukunft 

sehen und welche Themen Sorgen bereiten. Auch wie gut sie sich bei Themen wie Ausbildung, 

Arbeitswelt, Beziehungen oder Geld auf das Erwachsenenleben vorbereitet fühlen, soll erhoben 

werden. 

 

Ebenso werden die jungen Leute zu ihren Ansichten bzgl. politischen Themen befragt: Wie sieht 

es mit der Wahlbeteiligung aus? Sind sie daran interessiert, sich selbst poltisch zu engagieren? 

Ein eigener Fragenblock ist dem Thema „EU“ gewidmet und fragt danach, wie wichtig Aspekte 

wie offene Grenzen, Bildung, Frieden oder Leben im EU-Ausland bewertet werden. 

 

Um die jungen Leute zu einer regen Teilnahme zu motivieren, werden unter allen Fragebogen-

Ausfüllern spannende Preise verlost: 

• eine Sonnentor-Box  

• praktische Google Play und App Store Karten 

• einen Spotify Gutschein 

Auswertung der Ergebnisse 

Teilnehmen kann man bei der Umfrage bis 31. Dezember 2020. Für Jänner 2021 ist die 

Auswertung der Ergebnisse geplant, die im Laufe des Frühjahrs der Öffentlichkeit vorgestellt 



	

	

werden sollen. Die Resultate, welche auch in den einzelnen Bezirken gesondern präsentiert 

werden, sollen in die Planung künftiger Projekte miteinfließen. Das Ziel von akzente Salzburg ist 

es, so gemeinsam mit dem Land Salzburg ein noch jugendfreundlicheres Umfeld zu gestalten. 

 

 

Hier geht’s zur Umfrage: 

 

 
 

jugend.akzente.net 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 

akzente Salzburg – Initiativen für junge Leute! 

Johannes Schindlegger 

Fachstelle regionale & kommunale Jugendarbeit, Regionalstellenleiter akzente Pinzgau 

j.schindlegger@akzente.net, 0664/56 88 222 


