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BISCHOFSHOFEN. „Die Jugend 
hat oft das Gefühl, nicht gehört 
zu werden“, weiß Daniela Wallin-
ger von Akzente Pongau. Daher 
nahm die Salzburger Anlaufstel-
le für Jugendfragen ihr 35-jähri-
ges Jubiläum zum Anlass, eine 

Online-Jugendumfrage in den 
Gemeinden durchzuführen, 
um aussagekräftige Daten und 
Zahlen zu bekommen. Akzente 
durfte sich über knapp 1.500 aus-
gefüllte Fragebögen und 5.000 

Kommentare auf offene Fragen 
freuen. „Der Fragebogen wur-
de im Durchschnitt 28 Minuten 
lang beantwortet, das heißt, die 
Jugend hat sich wirklich viel Zeit 
für diese Umfrage genommen“, 
sagt Johannes Schindlegger von 
Akzente Pinzgau. Die Zielgruppe 
der Zwölf- bis 20-Jährigen liefer-
te spannende Ergebnisse: Laut 
Jugendreport sind 60 Prozent 
der Salzburger Jugendlichen mit 
ihrem Leben zufrieden, nur 13 
Prozent sind (eher) unzufrieden. 

Langeweile und Stress zugleich
Am wichtigsten ist Jugendlichen 
in ihrer Freizeit, Freunde zu tref-
fen, dahinter folgen soziale Me-
dien. Eher unwichtig sind den 
Jugendlichen aber die eigene 
Bekanntheit oder ihre Follower-
Zahlen auf sozialen Medien. 
Computerspiele und YouTube 
sind ein eher männliches The-
ma, während Einkaufen eher 
ein weibliches ist. Jeder zweite 

Jugendliche ist laut Report in ei-
nem Verein aktiv. Dennoch sind 
70 Prozent von Langeweile ge-
plagt, gleichzeitig verspüren aber 
auch mehr als 50 Prozent viel 
Stress und Druck. Ihre Informa-
tionen holen sich Jugendliche zu 
90 Prozent im Internet, erst spä-
ter fragen sie Eltern um Rat, Leh-
rer werden sehr selten um Hilfe 
gebeten. Schlecht informiert sei-
en sie über Zivildienst und Bun-
desheer sowie über die folgende 
Arbeitswelt. 

Die Hälfte wurde diskriminiert
Sehr präsent ist in der Jugend 
das Klimathema, das nur ein 
Prozent hinter der aktuellen 
Pandemie lag. Trotz der beiden 
großen Krisen blicken 60 Pro-
zent der Jugendlichen positiv in 
die Zukunft, wobei die Mädchen 
eher eine neutrale Rolle – weder 
positiv noch negativ – einneh-
men. Dramatisch stellt sich das 
Thema Diskriminierung dar: 44 

Prozent der Befragten fühlten 
sich bereits einmal diskrimi-
niert oder ungerecht behandelt, 
davon deutlich mehr Mädchen. 
Erschreckend ist die Zahl, was 
sexuelle Belästigung angeht: 40 
Prozent der Mädchen gaben an, 
bereits sexuell belästigt worden 
zu sein, bei den Burschen waren 
es sechs Prozent. Insgesamt füh-
len sich die Burschen sicherer als 
die Mädels.

Jede(r) Fünfte will in die Politik
40 Prozent geben an, sich po-
litisch auszukennen – die Bur-
schen mehr als die Mädchen. 
Einen klaren Auftrag hat die 
Jugend an ihre Heimatgemein-
den: 81 Prozent wollen von der 
Gemeinde gefragt werden, was 
sie brauchen. Sie wünschen sich 
vor allem mehr Toleranz, weni-
ger veraltete Rollenbilder und 
mehr Platz für sich sowie Ange-
bote auch abseits der Natur. Ins-
gesamt fühlen sich die Jugend-

lichen in ihren Gemeinden aber 
wohl (75 Prozent), nur sieben Pro-
zent fühlen sich (eher) unwohl. 
Jeder fünfte möchte selbst po-
litisch aktiv werden – auch hier 
sind es vorwiegend Burschen. 
Die EU ist bei der Jugend als Frie-
densprojekt angekommen: Frie-
den in Europa ist für 97 Prozent 
der Jugendlichen zentrales The-
ma – nur 16 Prozent gaben an, 
die EU im Alltag nicht zu spüren. 

  Jugend will mehr    Einbindung

Stießen aufs Jubiläum an: J. Schindl-
egger und D. Wallinger. Foto: Holzmann

In der Jugendumfrage 
von Akzente erteilen 
Jugendliche einen 
klaren Auftrag an ihre 
Heimatgemeinden.
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FLACHAU. Der Flachauer Sebasti-
an Oberreiter feierte am 28. Juni 
seinen 90. Geburtstag. Oberreiter 
ist Vater von fünf Töchtern und 
stolzer Opa von 13 Enkelkindern. 
Der ehemalige Tankstellenbetrei-
ber genießt jetzt seine Pension 
gemeinsam mit seiner Frau im 
selbsterrichteten Haus im Orts-
teil Reitdorf. Namensvetter Bür-
germeister Thomas Oberreiter 
und eine Abordnung der Trach-
tenmusikkapelle Flachau über-
brachten gerne die besten Glück-
wünsche mit einem Ständchen.

Foto: Gem. Flachau

Es darf zum 90er 
gratuliert werden
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