
 

 

Jugendbefragung „Tournee 2014“ 
 

Die Katholische Jugend der Diözese Innsbruck hat 1.500 Jugendliche in ihrer 

Diözese befragt, wie sie sich Kirche vorstellen und was sie sich erwarten. Das 

sind die Ergebnisse. 

 

 

„Dass wir mehr mittun und Verantwortung übernehmen dürfen!“ (Alex) 

 

Mitbestimmung – Sag nicht: „Ich bin noch so jung“  

Jugendliche wollen gefragt werden. Sie wünschen sich mit gestalten zu dürfen und ernst 

genommen zu werden. Sie möchten Verantwortung und Aufgaben für die Gemeinschaft 

übernehmen.  

 

 

 „Wenn die Kirche so weitergeht, steht sie bald alleine da!“ (Lukas) 

 

Kirche Heute – Ich wills verstehen! 

Jugendliche sind neugierig! Sie finden es schade, dass die Kirche eine Sprache spricht die 

sie nicht verstehen.   

Sie wünschen sich eine Kirche die in der Zeit geht. Wichtig ist ihnen, dass gegenseitiger 

Respekt gelebt wird. Sie hoffen auf eine Kirche die Tolerant gegenüber Andersdenkenden 

ist und offen für gesellschaftliche Veränderungen.  

 

 

 

„Was ich der Kirche sagen will: Gemeinschaft ist das Wichtigste!“ (Julia) 

 

Gemeinschaft – Treffen der Generationen 

Jugendliche wünschen sich gemeinsame Aktionen mit Gleichaltrigen, aber genauso 

Gemeinschaft mit Erwachsenen und älteren Personen. Sie möchten ein Miteinander und 

kein Nebeneinander in der Kirche. 

Besonders schlimm ist für sie, wenn jemand gemobbt wird. Für solche und andere 

Sorgen wünschen sie sich Erwachsene die mit ihnen Zeit verbringen und ein offenes Ohr 

für sie haben.  

 

 

„Bitte nicht so ernst & langweilig!“ (Jonas) 

 

Freude & Spaß – Humor ist ein Geschenk Gottes 

Eine lebensbejahende Kirche ist fröhlich und hat Humor. Wenn Jugendliche Kirche als 

leblos erfahren, bekommen sie Angst und werden abgeschreckt.  

In der Kirche suchen Jugendliche nach neuen Möglichkeiten ihrer Lebensfreude Ausdruck 

zu verleihen. 

 

 

 „Kirche: für jeden offen, warm, geheizt und gemütlich!“ (Anna) 

 

Einladender Rahmen - Frieren wollen alle nicht! 

Jugendliche wünschen sich Kirche als einladenden Ort, in dem sie auch Freiräume haben. 

Sie wollen selbst bestimmen dürfen und ihre Zeit gestalten können. 

 

 

Weitere Infos: www.dibk.at/jugend 


