
 
 

 
PRESSEMITTEILUNG  
 
Krieg in Europa: Die Jugend steht unter Schock, die Bereitschaft zur 
Wehrpflicht ist gering 
 
Ergebnisse der aktuellen Trendstudie Jugend in Deutschland – Sommer 2022 
 
Kempten / Berlin 05.04.2022. Die Sorge vor einem Krieg in Europa schockiert junge 
Menschen, wie die aktuelle Trendstudie Jugend in Deutschland – Sommer 2022 zeigt. 
Demnach ist ein ungewöhnlich hoher Anteil von 68% der befragten 14- bis 29-Jährigen 
von der Sorge eines Krieges in Europa geprägt. Ein Krieg, der jeglichen Wohlstand und 
all ihre Zukunftsperspektiven infrage stellt, war für viele junge Menschen in Deutschland 
bisher unvorstellbar und sie sind sichtlich verstört, weil sie keine Antwort darauf kennen.  
 
„Die Mehrheit der jungen Menschen ist verunsichert und will keinen Krieg“, sagt Simon 
Schnetzer. „Bis vor fünf Monaten stand der Klimawandel an der ersten Stelle der Sorgen, die 
sich Angehörige der jungen Generation mit Blick auf die Zukunft machen. Aktuell hat sich die 
Sorge vor einem Krieg in Europa eindeutig an die erste Stelle geschoben. Die Angstschwelle 
bei den befragten 14- bis 29-Jährigen ist dramatisch hoch“. Interviews mit Jugendlichen 
zeigen, dass die allermeisten von ihnen in keiner Weise mit dieser Zuspitzung der Lage in der 
Ukraine gerechnet haben, sehr besorgt sind und nicht begreifen können, wofür im Jahr 2022 
überhaupt noch Krieg geführt wird. Was sie frustriert, ist das Gefühl der Ohnmacht gegen 
diesen Krieg.  
  
Große Sorge vor der Ausbreitung des Krieges 
  
Die Angst davor, dass sich der Krieg in der Ukraine auf ganz Europa ausweiten wird, ist in der 
jungen Generation groß. Insgesamt 45% der 14- bis 29-Jährigen haben große Angst vor einer 
Ausweitung des Krieges auf Europa, 31% sind hier unsicher und nur 23% machen sich kaum 
Sorgen darum. „Diese Sorgen legen sich über die noch nicht verheilten psychischen Narben 
der Corona-Pandemie. Wie die letzte Erhebung vom Winter 2021 zeigte, hat sich fast die Hälfte 
der jungen Generation noch nicht von den Belastungen und Einschränkungen der Corona-
Pandemie erholt. Sie trägt weiter schwer an den psychischen Belastungen und sozialen 
Beeinträchtigungen. Das gilt vor allem für Jugendliche aus wirtschaftlich benachteiligten 
Familien. Die Kriegsangst setzt ebenso wie die Pandemie gerade ihnen sehr zu. Sie befürchten 
nun erneut größere Schwierigkeiten für ihre berufliche und persönliche Entfaltung“ so Klaus 
Hurrelmann. 
 
Bei den erwarteten Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf das Leben in Deutschland zeigt 
sich ein klares Bild: Am ehesten erwarten Jugendliche und junge Erwachsene 
Preissteigerungen, welche sie schon jetzt zum Teil wahrnehmen und in ihren Folgen 
einschätzen können. Eine Verteuerung der Energie- und Rohstoffpreise erwarten 71% 



 
 

während 65% davon ausgehen, dass die Inflation in Form von Preissteigerungen und 
Geldabwertung weiter zunehmen wird.  
 
Neben die wirtschaftlichen Folgen tritt die Erwartung von Folgen mit schwerwiegenden 
Auswirkungen auf Lebenssituation, Perspektive und Psyche junger Menschen: 42%, erwarten, 
dass ein Leben mit Angst vor Krieg zum Dauerzustand werden könnte, und 28% gehen von 
einer Ausweitung des Kriegs auf Deutschland aus. Insgesamt erwarten 23%, dass es zu einer 
aktiven Beteiligung von jungen Deutschen als Soldaten und Soldatinnen kommt. Ebenfalls 23% 
rechnen mit dramatischen Auswirkungen auch in Deutschland durch den Einsatz von 
Atomwaffen. Erschreckende 13% der Befragten jungen Leute gehen sogar davon aus, dass sie 
möglicherweise von ihrem Wohnort fliehen müssen. „Die Dramatik der Lage ist der jungen 
Generation voll bewusst. Die Jugend ist fassungslos und verstört, weil es in ihren Augen keinen 
Krieg mehr geben dürfte und die lang ersehnte Erholung von der Pandemie wieder in weite 
Ferne rückt“ resümiert Simon Schnetzer.  
 
Jugend hält wenig von Aufrüstung und setzt auf Vorsicht 
 
Bei der Zustimmung für politische Maßnahmen im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine 
zeigen die Befragten eine eher moderate Einstellung. Trotz der hohen Sorgen vor einem Krieg 
in Europa werden umfassende Sanktionen gegen Russland nur von 57% befürwortet. 
Möglicherweise haben die jungen Menschen dabei die steigenden Energiepreise und die 
Inflation vor Augen und reagieren eher zurückhaltend. Die Entscheidung der Bundesregierung, 
die Ausgaben für Militär und Verteidigung zu erhöhen, erhält nur von 43% Unterstützung, 
wohingegen 22% sie klar ablehnen. Die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union 
und die Lieferung von Waffen in die Ukraine werden von jeweils etwa 40% unterstützt, stoßen 
aber bei 25% auch auf Ablehnung.  
 
Gefragt wurde in der Studie auch nach der Wiedereinführung des Wehrdienstes, der im März 
2011 ausgesetzt wurde. Hier zeigt sich ein ganz eindeutiges Ergebnis: Die Wiedereinführung 
des Wehrdienstes nach Abschluss der Schulzeit wird massiv abgelehnt. Diese Maßnahme findet 
nur bei 18% Zustimmung und wird von 50% zurückgewiesen.  
 
Klaus Hurrelmann fasst zusammen: „Von einer Wehrbereitschaft in der jungen Generation 
kann nicht die Rede sein. Vielmehr halten sich die befragten 14- bis 29-Jährigen auffällig 
bedeckt und sind nicht bereit, beim jetzigen Stand der Bedrohung des Friedens in Europa schon 
aktiv tätig zu werden. Das dürfte darauf zurückzuführen sein, dass sie als junge Generation 
nicht im Geringsten auf eine mögliche Kriegsgefahr vorbereitet wurden“. 
 
Hintergrundinformationen zur Studie 
 
„Jugend und Krieg in Europa“ ist eine vorab-Themenauskoppelung der Trendstudie „Jugend in 
Deutschland – Sommer 2022“, die am 3. Mai 2022 veröffentlicht wird. Sie erscheint als 
Studienserie seit Herbst 2020 in halbjährlichem Turnus. In die repräsentative Studie unter 



 
 

Leitung der Jugendforscher Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann wurden insgesamt 1.021 
junge Leute im Alter von 14 bis 29 Jahren einbezogen. Die Erhebung wurde im Zeitraum vom 
9. bis zum 21. März 2022 durchgeführt. Inhaltlich und methodisch werden die Trend- und 
Jugendstudien von Simon Schnetzer geleitet und von Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Hurrelmann 
(Hertie School) beraten.  
 
 
Pressekontakt 
 
Ulrike Propach Kommunikationsmanagement 
Teamkontakt: pressekonferenz@propach.biz  
Direktkontakt: ulrike@propach.biz 0178 41 55 391 
 
Kontakt zum Initiator Studie “Jugend in Deutschland - Sommer 2022” 
Simon Schnetzer 
mail@simon-schnetzer.com  
  
 
Über die Autoren 
 
Simon Schnetzer  
wurde 1979 in Kempten im Allgäu geboren und studierte in Konstanz sowie Santander 
(Spanien). Der Diplom-Volkswirt arbeitete für die Vereinten Nationen in Genf und London 
sowie in der Entwicklungszusammenarbeit in Berlin und Nairobi. Im Jahr 2009 hat er seinen 
„Traumjob“ als UN-Nachhaltigkeitsbeauftragter für Kakao an den Nagel gehängt, fuhr mit dem 
Fahrrad couchsurfend durch Deutschland, um mit jungen Menschen die Lebens- und 
Arbeitswelten von morgen zu gestalten. 
 
Heute zählt Simon Schnetzer zu den führenden europäischen Jugendforschern. Sein Motto ist 
„Junge Menschen beteiligen und gemeinsam Zukunft gestalten“. Er ist Autor der Studien Junge 
Deutsche / Österreicher:innen / Schweizer:innen und reist seit 2010 mit dem Fahrrad und 
Zukunftsgestalter-Workshops durch Europa. Mit Innovationsformaten wie „Die 
Zukunftsgestalter“ und Innovationssprints begeistert er junge und ältere Menschen für Zukunft, 
lebenswerte Arbeit und mehr Miteinander. In seiner Heimat betreibt er die preisgekrönte 
Gründervilla – Coworkingspace und Innovationsnetzwerk – als Heimat und Bühne für 
Menschen mit Ideen und Tatendrang. 
  
Weitere Informationen und Kontakt: https://simon-schnetzer.com/jugendforscher/   
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Hurrelmann 
wurde 1944 geboren und studierte in Berkeley, Münster und Freiburg. Er ist 
Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsforschung. Er 
wurde 1975 zum Professor an der Universität Essen ernannt und wechselte 1979 an die 
Universität Bielefeld. Seit dem Jahr 2009 arbeitet er als Senior Professor of Public Health and 
Education an der Hertie School of Governance in Berlin. 
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Hurrelmann leitete mehrere Familien,- Kinder- und Jugendstudien, zuletzt zur 
Berufsorientierung von Jugendlichen und zum Finanzverhalten von jungen Erwachsenen. Er 
gehört seit 2002 dem Leitungsteam der Shell Jugendstudien an und begründete die World 
Vision Kinderstudien.  
 
Zudem hat er zahlreiche Lehrbücher in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht, 
darunter auf Deutsch „Einführung in die Sozialisationstheorie“, „Lebensphase Jugend“, 
„Kindheit heute“ und Handbücher zur Sozialisations- und Gesundheitsforschung. 
  
Weitere Informationen und Kontakt:https://www.hertie-school.org/de/ueber-
uns/profil/person/hurrelmann/ 
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