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10 Fakten über 14-25-Jähr ige im ländl ichen Raum in Deutsch land:  

Leben,  Ident i tät ,  Mobi l i tä t ,  Vorb i lder ,  Po l i t ik  und Engagement .  
 

1 .  D ie gesamte Studie „Junge Deutsche 2015“ 
Die folgenden Daten stellen eine Teilauswertung der Forschungsergebnisse aus dem 
Jugendforschungs- und Jugendbeteiligungsprojekt „Junge Deutsche“ dar, an dem über 
5.070 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland teilgenommen haben. Das 
Projekt wurde 2010 von dem Jugendforscher Simon Schnetzer (www.datajockey.eu) 
eigeninitiativ gegründet. Seit 2012 kooperieren Datajockey und die Servicestelle 
Jugendbeteiligung für die Durchführung dieses Projekts und bieten Vorträge, Workshops, 
Beratung, Beteiligungskonzepte und partizipative Aktionsforschungsprojekte an.  

_ IDENTITÄT & LEBENSSITUATION (AUS DEM STUDIENTEIL  1) 

2.  Über Zufr iedenhei t  auf  dem Land 

39% der 14-17-Jährigen sind mit der Wohnsituation auf dem Land sehr zufrieden, bei den 18-21-Jährigen hat diese 
hohe Zufriedenheit einen Tiefpunkt mit 23%. Bei den 22-25-Jährigen liegt der Wert wieder höher, bei 33%.  
 
3.  D ie größten E inf lüsse auf  d ie Lebenss i tuat ion  

Junge Leute im ländlichen Raum sehen Leistungsdruck, Zusammenhalt in der Familie und soziales Engagement als die 
größten Einflüsse. Die geringste Relevanz hatte übrigens Kriminalität und Gewalt:  

Leistungsdruck     48%   (Trend: nimmt ab mit zunehmendem Alter) 
Zusammenhalt in der Familie  47%  (Trend: nimmt ab mit zunehmendem Alter) 
Soziales Engagement   35% (Trend: konstant über verschiedene Altersgruppen) 

 

4 .  Über Mobi l i tä t  im ländl ichen Raum 

Mobilität ist für junge Leute im ländlichen Raum ein Problem wegen der Abhängigkeit von öffentlichem Nahverkehr und 
überwiegend schlechter Versorgung damit. Die 14-21-Jährigen laufen viel, benutzen häufig das Fahrrad und den 
öffentlichen Nahverkehr. Über 87% der 22-25-Jährigen benutzen ständig oder oft privat ein Auto – Fahrgemeinschaften 
sind eher die Ausnahme. 
 

  Kommentare der Studienteilnehmer zu Mobilität im ländlichen Raum im O-Ton:  
„Scheiße“, „ich trampe sehr oft“, „schlechte Busverbindungen in die Schule/Stadt“,  
„Busse/Bahn fahren zu selten oder der letzte Zug zu früh“, „ich wäre gern mobiler“,  
„Führerschein ist viel zu teuer – Eltern sollten das den Kindern beibringen dürfen“,  

„Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel sind viel zu teuer“ ... 
 

5 .  D ie Vorb i lder  junger Menschen auf  dem Land 

Allgemein:  Sportler, Musiker, Familie, erfolgreiche und zufriedene Menschen 
Konkret:  z.B. „die Reitlehrerin (weil die so gut reiten kann)“, „Matthias Schweighöfer“, „Helmut Schmidt“, 

„Nichts. Leider.“ 
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_MEIN WOHNORT (AUS DEM STUDIENTEIL  2)  
6.  Warum junge Leute auf  dem Land leben? 
Die fünf Top-Gründe, warum 22-25-Jährige im ländlichen Raum leben:  

1. Meine Familie 49% 
2. Heimat  43% 

3. Schule/Ausbildung/Studium  39% 
4. Partnerschaft           28% 

5. Arbeit 28%

 
Ein häufig genannter „anderer Grund“ war: die geringeren Kosten 

 
 
 

 
 
  
 

_POLIT IK & BETEIL IGUNG (AUS DEM STUDIENTEIL  4)  
7.  D ie populärsten Formen des Engagements junger Leute 

Die populärste Form des Engagements junger Leute im ländlichen Raum ist die Mitgliedschaft in einem Sportverein 
(66%). Die populärsten Formen des Engagements sind in einem Jugendverein (36%), gefolgt von Engagement in einem 
Kultur-/Kunst- oder Musikverein (26%). Das Schlusslicht der Popularität für Engagement im ländlichen Raum stellen 
Gewerkschaften und Berufsverbände dar (3%).  
 
8 .  Das hä l t  junge Leute davon ab,  s ich pol i t isch zu engagieren? 

Was sehen junge Leute selbst als die Gründe, die ihre Altersgruppe von politischem Engagement abhalten? 
Kein Interesse an Politik .................................................... 67% 
Das Gefühl nichts bewegen zu können ....................... .......... 67% 
Schwierigkeit der Identifikation mit einer best. Partei  .......... 58% 
Unwissen über Arbeitsweise und Ansprechpartner  .............. 40% 
Politik ist langweilig  .............................................................. 36%  

 
 Kommentare der Studienteilnehmer zum geringen politischen Engagement im O-Ton:  

„Die Angst von Freunden dafür ausgelacht zu werden“,  
„Alle labern viel, aber bewirken nichts“,  

„Ein falsches Bild durch Eltern und zu wenig Aufklärung in der Schule“,  
„Die sind sich nicht bewusst, in welchem Maße Politik mit in ihr Leben hineinspielt“ ... 

 
9. Was am ehesten d ie po l i t ische E inste l lung der Jungen beschre ibt? 

58% der befragten jungen Leute bezeichnen sich selbst als sozial, 42% als ökologisch/umweltbewusst und 24% als 
liberal/freiheitlich. Konservativ/Bestehendes erhalten liegt mit 15% noch knapp vor unpolitisch (13%). Und 
abgeschlagen mit jeweils 3% liegen anarchistisch/gesetzlos und nationalistisch. 
 
10. Wer vertr i t t  d ie  Interessen der Jungen? 

80% der 14-25-Jährigen sind der Meinung, dass die Politik ihre Interessen nicht ausreichend vertritt. Und 53% sind 
dafür, dass es neue Möglichkeit der politischen Beteiligung durch das Internet geben soll.  

Was  s ie  r i cht ig  gut f inden:   
• Natur & Landschaft 
• Gemeinschaft / Zusammenhalt 
• Ruhe / kein Stress 
• Nähe zu Freunden / Familie 

Was  s ie  r i cht ig  sch lecht f inden:   
• Wenig Freizeitmöglichkeiten 
• Schlechter und teurer ÖPNV 
• Abhängigkeit vom Auto 
• Gerede der Leute / Tratscherei 

 


