Zitate: Best of
„[Mir ist wichtig,] dass alle raus gehen können ohne Angst vor Überfällen oder
anderem haben müssen – weil sie eine andere Hautfarbe haben oder sich anders
kleiden oder zur LGBTQ-Community gehören.“
„Es gibt zwar viele Probleme (Klimawandel, Diskriminierung, Kriege ...), aber hier hat
man gute Chancen auf ein schönes Leben.“
„Ohne Corona würde es mir anders gehen. Momentan weiß ich nicht wirklich, wie
die Zukunft aussehen soll.“
„Finde es schade, dass so gegen die Jugend gebasht wird. Habe unter Corona
noch mal freiwillig Zivildienst gemacht, freiwillig und unbezahlt im Altersheim
geholfen damit die Langeweile auszuhalten war. Kein Urlaub, kein Fortgehen, keine
neuen Leute kennenlernen. Zusammengefasst voll der Scheiß und dann wird in den
Medien die Jugend als voll Assi hingestellt.“
„Mir kommt vor, dass die junge Generation (16 – 25) viel zu wenig ernst genommen
wird. Wir sollten genauso Mitspracherecht haben. Die Politik sollte nicht über uns
bestimmen, sondern mit uns.“
„Ich finde es gut, dass so eine Umfrage gemacht wird, dadurch fühlt sich die
Jugend gehört.“
„Ich hoffe, dass ich bald wieder in die Schule gehen darf!“
„Ich finde es wunderbar, dass ihr uns Jugendliche fragt, was wir von bestimmten
Themen halten. Danke dafür! Ich finde, die Jugend soll wieder lebendiger werden.
Toll, dass es schon viele Möglichkeiten gibt, um etwas Soziales bewirken zu
können.“
„Ich möchte nur ein Lob an die Regierung aussprechen. Ich finde, dass sie derzeit
richtig gute Arbeit leisten. Sie geben wirklich ihr Bestes, egal ob in der derzeitigen
Corona-Situation oder bei dem grausamen Attentat in Wien. Ich denke, dass diese
Situationen unser Land wirklich zusammenbringen.“
„Gebt Jugendlichen mehr Raum und nehmt sie und ihre Anliegen ernst, denn nur
dann können auch Regeln von ihnen eingehalten werden.“
„Ich habe Angst davor alleine zu leben und mich nicht um mich selbst kümmern zu
können. Vor allem, dass ich es nicht aus dem Bett schaffe, weil ich keinen Grund
habe.“
„Ich glaube ich habe Depressionen, aber kann mich niemanden anvertrauen und
auch die Online-Schule macht mir unglaublichen Stress.“
„Ich würde mir wünschen, dass Erwachsene uns besser zuhören.“

