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ZITATE: BEST OF
„Ich finde es schade, dass viele Leute in unserer Gesellschaft, sobald sie nicht der Norm entsprechen,
anders gesehen werden und auch teilweise blöd angestarrt werden von den anderen.“
„Je älter ich werde, desto langweiliger wird das Leben.“
„Bitte unternehmt etwas! Aufklärung regelmäßig in der Schule (ab Unterstufe) über psychische/körperliche
Gesundheit, Lernstrategien, Selbstdenken/-überdenken und Stressbewältigung (evtl. als extra Pflicht-Fach)!“
„Ich weiß, vieles davon kann nicht verändert werden und wird wahrscheinlich immer so bleiben, aber es wenigstens loszuwerden tut gut, da ich als 17-jährige Oberstufenschülerin mich nicht angehört/zugehört fühle.“
„Ich habe Angst davor, in meiner Freiheit und im Berufsleben eingeschränkt zu werden, weil ich nicht geimpft
bin.“
„Die ganze Zeit rund um Corona hat allen Schülern nicht nur eine Menge Zeit weggenommen, sondern auch
jegliche Motivation. Ich fühle mich momentan, da die Klausurenphase mit allen Tests und Co. begonnen hat,
einfach nur noch überfordert.“
„Ich würde es gut finden, wenn man in der Schule lernt, wie man zB. Steuern macht, ein Haus kauft... Oder
über Fortpflanzung, denn ich habe in der 4. Klasse Mittelschule noch nie etwas darüber gelernt, obwohl es
ein sehr wichtiges Thema ist!“
„Ich habe echt Angst vor dem was auf mich zukommt und ich habe auch Angst meine Freunde aus den Augen
zu verlieren wenn wir auf verschiedene Schulen gehen und in die Arbeitswelt einsteigen.“
„Ich würde gerne mehr Fakten über die Covid-19-Impfung erfahren, da viel falsches erzählt und veröffentlicht
wird und dies sehr verunsichert.“
„Die Jugendlichen sind ein Witz für die Regierung.“
„Ich habe mich nur impfen lassen, weil ich dann noch bisschen Freiheiten hatte. Meine persönliche Meinung
ist, dass Corona Bullshit ist. Hinten und vorne wirkt alles suspekt. Irgendetwas kann da nicht stimmen. Fühle
mich irgendwie von Politik und Medien für blöd verkauft.“
„Ich finde es unglaublich toll, dass Sie sich Gedanken machen und sich mit uns Jugendlichen beschäftigen!
Dankeschön!“
„Salzburg ist sehr Stadt und hat viele Angebote. Auf dem Land sind es zu wenig Angebote für Jugendliche.“
„Danke, dass ich hier meine Meinung sagen darf, DANKE!“
„Ich werde meine Ziele und Träume erreichen den ich lass mich nicht aufhalten von Corona oder was auch
immer.“
„Ich hoffe, dass alles bald besser wird. Ich möchte endlich wieder so sein wie früher, ohne Angst vor der
Zukunft zu haben. Außerdem will ich wieder Entscheidungen treffen und mir zu 100% sicher sein dass diese
die richtigen waren...ohne Zweifel. Das Leben soll wieder schön sein. Mehr nicht.“

