
#Was zu sagen?
Du fragst dich jetzt wahrscheinlich...

Answer Choices
...wofür ist das Ganze? 100,00% 432

Answered 432
Skipped 0

Responses
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Du fragst dich jetzt wahrscheinlich...
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#Was zu sagen?
Alles klar?
Answer Choices
👍👍 100,00% 393

Answered 393
Skipped 39

Responses
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Alles klar?
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#Was zu sagen?

Answer Choices
Ja. 100,00% 363

Answered 363
Skipped 69

Responses

Bist du damit einverstanden? (Bitte beende die Umfrage einfach, wenn dies nicht 
der Fall ist.)
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Bist du damit einverstanden? (Bitte 
beende die Umfrage einfach, wenn dies 

nicht der Fall ist.)

Responses



#Was zu sagen?

Answer Choices
👌👌 100,00% 348

Answered 348
Skipped 84

Responses

Also, los geht's! ( ‿ )つ Ab hier geht es nur weiter für alle unter 27 Jahren! 
(Alle anderen bei Interesse an der Umfrage bitte bei BÄMM! melden.)
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Responses



#Was zu sagen?

Answer Choices
Schule 46,81% 154
Universität/(Fach-)Hochschule 18,54% 61
Ausbildung 10,33% 34
FSJ/BFD (und vergleichbares) 5,17% 17
Arbeit 19,45% 64
ich habe (zum Glück) keine Verpflichtungen 3,34% 11
anderes 3,04% 10

Answered 329
Skipped 103

Responses

☀ ️Guten Morgen! - Wenn du morgens aufstehst, wofür machst du dich derzeit 
unter der Woche fertig?
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#Was zu sagen?

Answered 254
Skipped 178

RespondentsResponse Date Responses Tags
-

... ich nach getaner Arbeit/Uni meine Freunde treffen kann.

...ich Ruhe und Zeit mit meiner Familie verbringen kann

..mit Freunden nach der Arbeit Freizeitangebote in der Stadt zu nutzen (Veranstaltungen, Flohmärkte, Essen gehen, Sport..)
?
???

Abends nach Hause komme und Tee trinken kann
also ich weis nich
An Montag wenn Kidsklub ist freue ich mich auf gaming

Auf den Bolzer gehen
Auf den Skatepark
Auf einen ruhigen Abend und gutes Essen
Auf einen Spaziergang durch die Parks von Erfurt

Auf Netflix
Auf schlafen
Ausbildungs/Studium zusage
Bier
Corona vorbei wäre
Corona vorbei wäre
Corona weg wäre
Corona weg wäre
Das corona zu Ende wäre
das wetter schöner wäre

der Jugend mehr zugehört wird in der Politik.
Die letzten zwei Stunden ausfallen würden und ich mehr Zeit für freunde hätte
Die Schule früher schluss macht
Die Sonne scheinen würde
die Sonne scheinen würde
die Sonne scheinen würde und man im Park chillen könnte
Die Sonne scheint
Die Sonne scheint
die Sonne scheint
die Sonne schiene, es einen schönen See in Erfurt gäbe, für den man nichts bezahlen müsste.
Ein Bereich (z. B. eine bereitgestellte Wiese) in der Stadt, der Jugendlichen zur Verfügung gestellt wird
Ein guter Ausgleich für den Alltag ist Segeln.
Eine entspannte Runde mit meinen Kollegen am Computer spielen.
Eine Runde joggen/ Freunde im Nordpark treffen
Eine Zigarette nach der Schule/ in der Pause
Englisch ausfällt
es Freitag wäre.
Es ist toll wenn ich meine Freunde treffe
es nicht regnet
es nicht regnet
es öffentliche Sportgeräte gäbe
Feierabend auf dem Spielplatz mit meinem Kind oder Freund*innen treffen in der Stadt
Ferien
Frei wäre
freitag wäre
Freunde treffen
Freunde Treffen, Sport machen oder einfach nur nach Hause kommen
fußball
Gewinne heute zu sehen wären
Gute Nahverkehrsanbindung, Menschen die sich an die maskenpflicht halten und keine nazis
gute zeiten für die schulbusse
ich „Friends“ schaue.
ich abends Musik hören und ein gutes Buch lesen kann.
ich alleinzeit habe
Ich am Ende des Tages meine Ruhe habe
Ich ausschlafen könnte
Ich Den Feierabend mit meiner Familie zu genießen

Vielleicht hilft es dir, wenn du den Satz vervollständigst: “Richtig toll wäre/ist es heute, wenn..." 
(Wenn dir grad nichts einfällt, dann schreib einfach "X" und klick weiter. Du kannst die Antwort auch 
später noch bearbeiten.)

An stressigen Tagen freue ich mich auf die gemeinsame Zeit, die ich am Wochenende und manchmal 
auch unter der Woche mit meinen Freunden in einem der Clubs oder ähnlichem verbringen kann

der ganze Stress um die Schule und Corona enden könnte und man einfach mal Teanager sein könnte ohne 
sich andauernd Sorgen machen zu müssen

... die Kollegen passen, mit denen ich Dienst habe. Stressige Tage bedeuten bei mir gleichzeitig auch immer Abwechslung. 
Meistens sind das die Tage, an denen ich viel Neues lernen bzw. bereits vorhandenes Wissen anwenden kann. Wichtig 
finde ich nur, dass man auch an diesen Tagen nicht vergisst, mit den Kollegen auch mal einen Spaß zu machen und zu 
lachen. Das erleichtert das Arbeiten doch ungemein. :)

... wir (6 Kids von Radio F.R.E.I.) die Zeit mit meiner Familie und Freunden haben, schlafen kann oder vorm Fernseher 

… wenn ich nicht so viele Hausaufgaben machen müsste und lernen müsste, sondern nach der Schzle Zeit für 
mein Hobby, Sport und Freunde zu haben

Auf meine Freunde, wir treffen uns draußen und reden ganz viel damit wir dann uns entspannt essen holen und irgendwo 
uns ausruhen



Ich die Möglichkeit hätte etwas Neues auszuprobieren
Ich ein Buch lesen kann
ich ein Glas Wein mit meiner Freundin trinken könnte :)
Ich einen Ausbildungsplatz finden würde
ich einen schönen Abend mit Freunden verbringe oder mit meinem Freund ins Kino gehe oder mir einfach Zuhause einen Film ansehe.
Ich einen Treffpunkt mit meinen Freunden in der Nähe hätte.
ich entspannt ohne Autos Fahrrad fahren kann.
Ich entspannt zuhause abschalten kann
Ich essen gehe
Ich Feierabend hab und in eine andere Welt eintauchen kann

Ich Frei Hätte
ich Freizeit hätte.
Ich freu mich immer wenn och auf den skaterpark gehe um mit meinen Freunden Scooter zu fahren
Ich freue mich an stressigen Tagen darauf wieder schlafen zu gehen
Ich freue mich auf Familie/Freund*innen
Ich freue mich bei einem stressigen Tag ganz besonders auf Netflix und Tee ^^
Ich freue mich immer an stressigen Tagen mein Sport zu machen, weil es mich beruhigt. :)
ich früher Feierabend habe :P
Ich gacha comics mache in ein video machen und ein edit machen wärend ich musik hören
ich heute einen guten Kaffee in einem schönen Café trinken könnte
Ich heute nicht so viele Hausaufgaben auf habe
ich in die Sauna gehen könnte
ich in die Sauna gehen könnte
ich in Niedernissa eine Calistenics Anlage hätte
ich in Ruhe zu Hause meine Freizeit genießen kann ohne den kleinen Rest vom Tag auch noch mit Schule zuzubringen.
Ich ins Schwimmbad gehe.
Ich länger Raus  gehen könnte
ich Leute sehr, die ich gern habe, und viele GrüNde zum Lachen finde.
ich meine Freunde beim Sport treffen kann.
ich meine Freunde in meinem freund sehen kann
Ich meine Ruhe habe
ich meine Zeit mit Menschen verbringen kann, die respektvoll, wohlwollend und offen miteinander umgehen.
Ich mich entspannen kann
Ich mich mit Freunden treffen könnte
Ich mich nach einem stressigen Tag mit Freunden treffen kann.
Ich mich ordentlich entspannen kann.
ich mich unbeschwert mit allen treffen könnte
ich mit dem Uninetzwerk zurechtkomme
Ich mit Freunden Zeit verbringen könnte-
ich mit meinen Freunden lange abends draußen sitzen
ich Mittagsschlaf mache & mit meiner WG einen Spieletag mache (Uno etc.)
ich morgen nicht in die Schule müsste
Ich nach der Arbeit mit Freunden  im Park sein kann
ich nach der Schule skaten könnte. Winter halt.
Ich nach Hause komme noch ne Stunde hinlege und mich dann mit einem Kumpel im Treff treffe
Ich nachher schlafen gehe
ich noch etwas mit Freunden Unternehmen kann
Ich ohne den Stress von Hausaufgaben chillen kann
Ich später aufstehen müsste, weil ich später los msus
ich Theater spielen kann.
ich Zeit zum Basteln und rausgehen hätte.
Ich zu einer Veranstaltung gehen könnte.
Ich zum Training gehen könnte

Je nachdem welche Stunden es an dem Tag gibt Freu ich mich/Freu ich mich nicht
Journaling und Scrapbooking (Basteln)
k
keine schule wäre
Kochen, Baden, Kiffen
Kontakt mit Menschen, Praxisseminare und Übungen
Kulturprogramm stattfindet
länger schlafen konnte
Man Cornern könnte
Man einfach zur Ruhe findet
Man nicht 8-9 Stunden haben würde und erst 17 Uhr Zuhause ist
mehr kulturelle Angebote da wären
Mein Hund
Mein Zuhause
Meine Freundin mich besuchen kann
meinen Freund zu sehen oder am Abend eine Serie zu gucken
mich niemand stresst
Mit Freunden ins Hilgenfeld gehen und rauchen
Mit Hund rausgehen, Was mit Menschen machen die ich mag
Musik hören
Nach Hause zu kommen und fernzusehen
Nähen gefreut, Freunde treffen
nix
öffentliche Veranstaltungen wieder stattfinden könnten.
Pizza
Richtig toll ist es heute, mit meinen Freunden zu skaten
Richtig toll ist es heute, wenn die Sonne scheint oder ich am Abend mit meinen Freunden telefonieren kann

In der Schule auf Gruppenarbeiten, außerhalb der Schule auf meine Hobbys (Sport, Musik machen) Also auf 
Dinge, die ich gemeinsam mit Freunden oder gleichaltrigen machen kann.

Ich finde es richtig toll, wenn ins Domizil gehen kann. Manchmal  chille ich da einfach, manchmal nehme ich an Angeboten 
teil. Oft gehe ich da mit Freund*innen hin



Richtig toll ist es heute, wenn ich bei meinem Hund und meinem pferd bin.
Richtig toll ist es heute, wenn ich meine Freunde sehe
Richtig toll ist es heute, wenn ich mich mit Freunden treffe
Richtig toll ist es immer, wenn ich Abends Zeit habe mein Buch zu lesen
Richtig toll ist es, wenn ich an einen Stressigen Tag Sport machen kann
Richtig toll ist heute, dass ich nächsten Monat heiraten werde
Richtig toll wäre es heute wenn ich heute lesen könnte
Richtig toll wäre es heute wenn meine Quarantäne vorbei ist.
Richtig toll wäre es heute, wenn ich Zuhause einfach entspannen kann.
Richtig toll wäre es wenn ich am Ende des Tages mich ganz entspannen kann
Richtig toll wäre es wenn man nicht so lange Schule hat
Richtig toll wäre es wenn wir einfach Wochenende

Richtig toll wäre Mal wieder ein Abend mit Freunden
Richtig toll wäre wenn es keine Schulpflicht mehr geben würde
Richtig toll wäre, wenn der Tag 48 Stunden hätte
Schlaf
Schöne wäre es, wenn wir eine Spielplatz hätten
Schotte ganz normal stadtfindet.
schule ausfällt
Schule ausfällt
Setze ich mich gerne ans Tablett und in den Kidsklub Purpur
Spazieren, lesen
Sport
sushi essen
toll wäre es wenn ivh heute sport machen kan
vegane Produkte keinen Aufpreis kosten würden
wenn es mehr Orte und Angebote für die Queere Community gäbe.
Wenn ich etwas leckeres kochen kann.
Wenn ich mit meinen Freunden chillen kann
wenn ich nach der Schule noch Schotte habe
wenn ich viel stress habe ich freue mich am ende coputer spiele spielen
Wenn Volleyballtraining erlaubt wäre und wenn es in Erfurt eine Indoorbeachhalle geben würde

Wir draußen was neues entdecken
Wir einen Bolzplatz hätten.
Wir keine Schule hätten
Wir morgens länger schlafen könnten und nicht gleich in der ersten Stunde einen Test schreiben müssen.

Wir wieder in den Distanzunterricht gehen
Wochenende oder Ferien wären
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Richtig toll wäre es, wenn Geschäfte (Anger) länger geöffnet hätten. Außerdem ist es schön sich mit Freunden 
zu treffen. Leider findet das aber nur draußen statt, da es in Erfurt zuwenig Möglichkeiten gibt, etwas tolles zu 
unternehmen!

Wir (eine Jugendgruppe von 5 Menschen bei Radio F.R.E.I.) freuen uns auf unsere Couch, mehr in der Schule 
mit Freund*innen zu sein anstatt des Stress mit Hausaufgaben, Musik hören und entspannen, einfach Ruhe zu 
haben.

wir schlafen, Cannabis rauchen, kochen und entspannen können.
Außerdem trinken wir gern 1-2 Bier in der Meienbergstraße und hören (ab 22 Uhr) in Erfurter Parks Musik.
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Zeichnen oder manchmal mit Freunden abhängen
Zeit mit meinem Freund verbringe
Zocken
Zu Hause ankommen und den Frust beim Gaming abbauen



#Was zu sagen?
Aber jetzt mach dich mal los, sonst bist du zu spät!
Answer Choices
🏃🏃🏃♀️ 100,00% 252

Answered 252
Skipped 180

Responses
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#Was zu sagen?

Answer Choices
Gamer:in 16,87% 41
Kreative:r 16,46% 40
Bücherwurm 9,88% 24
Musikvernarrte:r 7,00% 17
Sportskanone 12,76% 31
Social-Media-Influencer:in 4,12% 10
sozial/ehrenamtlich Engagierte:r 16,87% 41
Coachpotato 4,94% 12
Nerd 1,65% 4
Schrauber:in 1,65% 4
Anderer Typ: 7,82% 19

Answered 243
Skipped 189

Respondents Response DateAnderer Typ: Tags
Allzeitbereit Mensch
Chillig
Das
Eher so Scooter fahren
Faule
Gar kein Typ
Gesetzesmaus
Habe keinen Test gemacht
Idk
kreative, ehrgeizige Schülerin
Mischung aus mehreren
Reisende
reiterin
Sozialarbeiterin (schule)
sozialarbeiterin (schule)
Technik Freak

Responses

Ah ich sehe: du nutzt deinen Weg für ein kleines Online-Quiz. Nice! du machst das “Welcher 
Typ bin ich?” Quiz. Cool, kenne ich. Also bei mir kommt: Ich bin der Technik-Nerd - Was 
bekommst du als Antwort?

Wir sind Bücherwürmer, Musikvernarrte, Sportskanonen, 
Couchpotatoes, Gamer, Kreative und ehrenamtlich engagiert.
Wir sind: Bücherwürmer, Musikvernarrte, sozial und ehrenamtlich 
Engagierte, Couchpotatoes, Sportskanonen.
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Ah ich sehe: du nutzt deinen Weg für ein 
kleines Online-Quiz. Nice! du machst das 
“Welcher Typ bin ich?” Quiz. Cool, kenne 

ich. Also bei mir kommt: Ich bin der 
Technik-Nerd - Was bekommst du als 

Antwort?

Responses



Wir sind: Couchpotatoes, Sportskanonen, Gamer*in, Musiker*innen, 
kreativ (Musik und Malen), Skatende



#Was zu sagen?

Total Weighted Average
star 2,11% 5 7,17% 17 33,33% 79 48,52% 115 8,86% 21 237 3,55

Answered 237
Skipped 195

Ahhh. Auch gut! Und sag mal. Gib mal ne Review (Bewertung) zu dir und deinem Leben in Erfurt auf einer Skala 
von einem Stern (völlig unzufrieden) bis fünf Sternen (voll zufrieden)?

1 2 3 4 5
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Ahhh. Auch gut! Und sag mal. Gib mal ne 
Review (Bewertung) zu dir und deinem 

Leben in Erfurt auf einer Skala von einem 
Stern (völlig unzufrieden) bis fünf Sternen 

(voll zufrieden)?

Weighted Average



#Was zu sagen?

Answered 225
Skipped 207

RespondentsResponse Date Responses Tags
Ab auf die Couch
Abschminken und was leckeres kochen
asmr hören
Auf die Couch hauen
auf Sofa gehen und durch Insta scrollen
ausruhen
Ausruhen
Ausruhen
Ausruhen, mit dem Hund laufen, ins Fritzer gehe
Baden
Baden
baden gehen
Baden, lesen, schlafen
Bei meiner Oma sein
Bett
Bier
Bier trinken
Bissle zocken
chillen
Chillen
Chillen
chillen mit freunden
Chillen und daddeln am Handy/PC. Danach Hausaufgaben
Chillen und mit freunden zocken
Chouchen, chillen, Musik hören, Hörspiele hören, hinlegen, mit den Haustieren kuscheln.
Computer spielen
Computer spielen

Die Katze begrüßen
Draußen spielen
Duschen
Duschen
Duschen und aufs sofa
Ein bisschen TV schauen und schlafen, um runterzukommen
Ein Buch lesen oder eine Serie schauen
Ein Spaziergang durch die Erfurter City oder einfach mal auf der Couch liegen
Eine Gesichtsmaske
Eine rauchen und Musik hören oder machen
Eine Runde schlafen
Eine serie gucken
Einen Film, ne Serie oder ein paar Videos schauen, oder etwas entspannendes spielen
einen Kaffee trinken
einen Spaziergang
Entspannen
Entweder sport, spazieren gehen oder einfach auf der Couch chilln
Erstmal aufs Klo gehen
Essen
essen
Essen
Essen
Essen gehen
Essen kochen und eine Folge Netflix schauen
essen und dann zocken
Essen und Laptop an
Essen, schlafen
etwas essen
Etwas Essen und Musik hören
Etwas lesen
Fernsehen

🌇🌇 Hey! Welcome back home. Und jetzt? Was machst du als erstes, nach deinem langen Tag, um 
runterzukommen?(Oder schreib ein "X" und klick weiter.)

Der Großteil von uns 6 kommt am besten runter, wenn sie/er in ihren Zimmern gamen, fernsehen, malen, 
lesen oder sich einfach nur hinlegen und abhängen.



Fernsehen
Fernsehen/ YouTube
Fernseher an
Freunde treffen
fußball spielen
Gaming sofern keine Schule oder ähnliches mehr ansteht
Gassi gehen und zeit mit der Familie oder raus gehen
Handy
Handy schauen
Hausaufgaben machen, Klavier üben und zocken
Hinlegen und schlafen
Hinsetzen und Fernseh schauen
Hörbuch hören
Hörgeschichten hören
Ich esse dann mache ich Hausaufgaben
Ich geh in mein Zimmer und zocke
Ich lege mich auf die Couch und schau Netflix
Ich mach mir eine Tasse Tee und guck auf social Media rum
Ich schlafe mindestens 2 einhalb Stunden

ichweis nicht gans wass mach ich danach
Im Domi abhängen, Kochen, Joggen gehen,
Im Park mit Freunden treffen
Im Skatepark mit freunden chillen
Im Zimmer music hören
In die Schotte gehen oder mit Freunden am Rechner spielen.
In meinem Zimmer liegen und am Handy spielen
Ins Bett legen
Jugendclub gehen
Kaffee & Snacks!
kaffee trimken oder freunde treffen
Kaffee trinken
Kaffee trinken
Kaffee trinken
Kaffee trinken
Keine Ahnung
Kekse essen
Klavier spielen
Kopfhörer aussetzen, Musik anmachen und was zu essen kochen
kurze Entspannungspause und einen Snack
l
Lässige Klamotten anziehen und etwas essen
Lege ich mich ins Bett und kuschel mit Mama
Lesen
Lesen
Lesen
lesen
Lesen oder wegfahren
Meditieren
Meetings mit Freunden & Bauernhofdokus schauen & schlafen
Meinen PC hochfahren und die Musikbox an
Mich auf die Couch setzen und ausruhen
Mich ausruhen
Mich hinlegen, Fernseh schauen oder mit Freunden telefonieren. Oder ich mach mir was zu essen
mich hinsetzen
Mich ins Bett legen und schlafen oder Tee trinken irgendwo in der Altstadt
Mich mit einer Tasse Tee aufs Sofa kuscheln und Netflix schauen oder ein Buch lesen.
mich mit freunden treffen
Mit dem Hund Gassi gehen und Musik hören
Mit Freunden auf Discord reden und zocken
Mit Freunden chillen
Mit Freunden treffen
Mit meinem Freund telefonieren/Netflix gucken/ Bubatz
Mit meinem Sohn spielen und einen Kaffee trinken
Mittagessen
moped fahrn
Musik

Ich treffe mich draußen mit Freunden oder gehe mit ihnen in die Stadt. Außerdem spiele ich sehr gerne 
Videospiele



Musik an oder mit meinen Mitbewohnern quatschen
Musik an, essen, schlafen
Musik hören
Musik hören
Musik hören
Musik hören
Musik hören
Musik hören
Musik hören
Musik hören und Videos schauen
Musik hören, chillen
musik hören, freunde treffen, netflix
Musik hören, Sport machen oder was kleines kurz essen und nebenbei meine Serie gucken
Musik/Radio hören, Freunde treffen, was lesen
Netflix & Chill
netflix schauen
Netflix schauen
PC spielen oder lesen

Ranzen ablegen und hinlegen
Raus gehen
Raus gehen oder Quad Fahren
Raus oder ins Fitnessstudio gehen und den sportlichen Ausgleich suchen, oder meine Freunde treffen.
Rumfaulenzen, mit Bekannten schreiben oder Öffentlich-Rechtliche Videos im Internet schauen
Rund joggen gehen und ein paar Übungen im outdoor-gym
Schlafen
schlafen
schlafen
schlafen
Schlafen
Schlafen
Schlafen
schlafen film schauen
Schlafen oder Musik
Schlafen oder nicht mit Freunden treffen und was zusammen unternehmen
Schlafen und Bubatz 😎😎
schlafen, Cannabis rauchen, kochen und entspannen
Schlafen,Chillen
Schlafen.
Schlagzeugspielen xD
Scooter fahren
Serie oder Film oder Spieleabend
Serie schauen
Social Media abchecken
Social-Media und die aktuellen News  checken und Käffchen trinken
Spazieren gehen
Spazieren gehen
Spielen
sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport und Handytime
Sport, entspannen, backen, kochen
Sport, Netflix
Stardew Valley spielen oder lesen
Tablett zocken oder anderen Krimskrams
Tee trinken
Tik Tok
Tv schauen
Twitch.tv
Videos gucken.
Was essen und Musik hören
Was zu Essen kochen und dann eine Serie schauen
X

Puh, kommt tatsächlich drauf an. Wenn ich Berufsschule hatte, dann lege ich mich meistens hin und lese eine 
Buch. Wenn ich von der Wache komme, also Dienst hatte, dann esse ich in der Regel Abendbrot und höre 
dabei meistens Musik oder einen Podcast. :)



X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
x
X
YouTube
Youtube gucken
Youtube gucken
Youtube schauen und etwas essen
YouTube, einen Rauchen, Volleyballtraining
YouTube-Videos gucken
zocke ne Runde LoL
zocken
Zocken
Zocken, Freunde treffen, schlafen
Zocken/lesen
zu Hause ausruhen
Zugsimulator spielen
Zuhause mit meiner Tochter spielen.
Zuhause Tee trinken



#Was zu sagen?
Jetzt erstmal ein bisschen relaxen.
Answer Choices
🛌🛌 37,22% 83
🌳🌳 23,32% 52
💻💻 39,46% 88

Answered 223
Skipped 209

Responses
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Jetzt erstmal ein bisschen relaxen.

Responses



#Was zu sagen?

Answer Choices
(AG’s) in der Schule 7,73% 17
in Jugendhäusern oder Jugendclubs 10,91% 24
im Verein (Musikschule, Sportclubs…) 22,27% 49
irgendwo in der Stadt 52,27% 115
im Park 38,64% 85
Zuhause 58,64% 129
online (z.B. per Discord) 26,82% 59
im Kino, Club oder Theater 23,64% 52
bei irgendeiner Veranstaltung 19,55% 43
im Jugendverband/der Gewerkschaft 13,64% 30
nichts davon, sondern: 4,55% 10

Answered 220
Skipped 212

Respondents Response Date nichts davon, sondern: Tags
Beim Judo Training
Demonstration
Derausen
im Café
im Zug (Azubi Ticket Thüringen 😁😁👍👍)

Lernen
Skatepark oder Parkhaus wenns Wetter Scheiße is.
SktepRk
Werkstatt

Responses

So. Reicht! Unternimmst du jetzt noch was? Vielleicht mit deinen Freund:innen? Wo triffst du dich mit 
ihnen? Oder wo treibst du dich jetzt noch rum, wo du doch frei hast? (Du kannst mehreres anklicken.)

in Schul- AGs, im Park, an der Tischtennisplatte, am Nordstrand (Wakeboard), Kickertisch 
(in unserem Partyraum),Zuhause, Skaterbahn (Nordpark, Johannesfeld), Gitarrenunterricht, 
in der City (Bummeln), im Park, Tanztheater und Radio FR.E.I.

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

So. Reicht! Unternimmst du jetzt noch 
was? Vielleicht mit deinen Freund:innen? 

Wo triffst du dich mit ihnen? Oder wo 
treibst du dich jetzt noch rum, wo du doch 

frei hast? (Du kannst mehreres 
anklicken.)

Responses



#Was zu sagen?
Und wenn du diesen Ort oder das Angebot bewerten müsstest, wie viele Likes gibst du?

Total Weighted Average
thumb 2,73% 6 4,09% 9 22,27% 49 40,45% 89 30,45% 67 220 3,92

Answered 220
Skipped 212
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Und wenn du diesen Ort oder das 
Angebot bewerten müsstest, wie viele 

Likes gibst du?

Weighted Average



#Was zu sagen?

Answer Choices
Nee, grad nicht. 96,35% 211
Hier der Link zum Video: 3,65% 8

Answered 219
Skipped 213

Respondents Response Date Hier der Link zum Video: Tags
YouTube.de/Kidsklubpurpur
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009929197079
https://www.instagram.com/p/CYehpbtD6mA/

Www.loewenpark-erfurt.org
Ok
https://www.instagram.com/reel/CUm01AUo4cj/?utm_medium=copy_link
https://youtu.be/8b-VpCZwSCs

Responses

Ich würde ein Video zu Partys drehen. Partys, auf denen die Stimmung besser ist, als sie 
meistens in den Clubs ist. 
Od   B  V t lt  i  P k  i  d    L t  ( d  E f t ) k  

Hast du Lust mir mal ein von dir gemachtes Video/Reel zu dem Ort/Angebot zu schicken? Oder eine Idee, zu was du 
ein Video drehen würdest? Link kannst du hier reinkopieren. Ich würde mich freuen. Dann kriege ich einen Einblick, 
was cool und blöd daran ist und wieso!

Nee, grad nicht. Hier der Link zum Video:
0,00%

20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

Hast du Lust mir mal ein von dir 
gemachtes Video/Reel zu dem 

Ort/Angebot zu schicken? Oder eine 
Idee, zu was du ein Video drehen 

würdest? Link kannst du hier 
reinkopieren. Ich würde mich freuen. …

Responses



#Was zu sagen?

Answered 199
Skipped 233

RespondentsResponse Date Responses Tags
Allgemein gegen Mobbing und Gewalt
Allgemein Mobbing, Rassismus und Ungerechtigkeit ignoriere ich nicht, wenn ich etwas ändern kann.
Also ich setze mich gerne für mehr Sport und Bier ein
Anderen was bei bringen
Anti Rassismus, Klimagerechtigkeit
Arbeite ehrenamtlich in einer Bibliothek und engagiere mich an der Uni
Arbeitsrechte junger Menschen, Emanzipation
auch
auch
Auch
Auch
Auch cybermobbing, mobbing generell, rassismus
Befreite Gesellschaft
bei Streit schlichten z.B. bei Mitschülern
Bin ehrenamtlich bei der Feuerwehr
Bin ehrenamtlicher Jugendvolleyballtrainer, bin einfach sehr Hilfsbereit
Bin hilfsbereit
Cyber moving is doof💫💫
Das es Kindern gut geht und sie betreut und gefördert werden
Das niemand geärgert wird
Dass alle zufrieden sind, es keinen Stress gibt und man mal was anderes als sonst macht.
Erlernen erster Hilfe, soziales Engagement.
faires Miteinander und Ehrgeiz, sportlich etwas zu erreichten
Feminismus
Fitness
Freunde
Für den Umweltschutz
Für die deutsche Kultur
Für die Natur, bin gegen Umweltverschmutzung (Müll in der Natur); Schülerredaktion
Für die umwelt und schwächere
Für ein gutes Miteinander, Ordnung
für eine bessere Gesellschaft
für gleichberechtigung von allen
für Jugendmitbestimmung, für queere Menschen, für Familien in Erfurt
Für Kinder aus sozialschwächeren Familien, für Kirchengemeinde
Für Kinder!.und die Freiheit von jungen Leuten!
Für Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und gegen Nazis
Für mehr Liebe unter den Menschen
Für meine Freunde
für meine freunde und familie
Für Umweltschutz und gegen Mobbing
Gegen das Kapital.
Gegen den Kapitalimus und für Menschen
gegen die Corona-Auflagen
gegen die Hohen Arbeitsaufwahnd der pädagogischen Fachkräfte
gegen mobbing und die leute die so hilfe brauchen
Gegen Mobbing und LBTQ
gegen Mobbing, bodyshaming, gegen lgbtq hass
Gegen nichts
Gegen Rassismus und Antisemitismus
gegen Rassismus und für den Klimaschutz
Gegen Rassismus und Homophobie bzw transphobie
gegen Rassismus, für Gendergerechtigkeit und ein besseres Klima
Gegen Rassismus, Gegen Müll, Gegen Mobbing
Gegen rassismus/sexismus für Gleichberechtigung
gegen sexismus, rassismus, umweltverschmutzung
Geheimer Streitschlichter
Gehen mobing

Sag mal, wenn ich deine Leute nachher treffen und fragen würde, warum du ein Ehrenmensch bist, was antworten die 
mir? Wofür setzt du dich ein? Was ist dir wichtig?Also ich setze mich gegen Cyber Mobbing ein und du? 💪💪(Oder 
schreib ein "X" und klick weiter.)



Gerechtigkeit
Gewerkschaftliches Engagement für faire Ausbildungsbedingungen in Erfurt/Thüringen.
Gleichberechtigung
Gleichberechtigung
Gleichberechtigung ? Nicht nur in Hinsicht auf Feminismus :/
Gleichberechtigung und eine offene Gesellschaft, die Lust auf spontane Partys hat.
Gleichberechtigung und keine Diskrimierungen
Gleichberechtigung, Hilfsbereitschaft für Hilfebedürftige
Gleichheit
Gute Arbeits- und Lebensbedingungen für Auszubildende
Helfe anderen bei Übungen vor Prüfungen und unternehme gerne Ausflüge
Hundewiese im Nordpark
Ich bekämpfe das Böse
Ich bin ein 1. Klassekind.
Ich bin für Gleichberechtigung

Ich bin zu schüchtern um mich für etwas einzusetzen, aber ich schwöre eig bin ich nett
Ich bleibe immer positiv.
Ich engagiere mich ehrenamtlich für meine Schule und meinen Verein.
Ich engagiere mich nicht.
Ich finde das nicht interessant
Ich gebe essen aus
Ich habe immer ein offenes Ohr für die Sorgen meiner Mitmenschen
Ich helfe allen meinen Freunden egal wie viele eigene Probleme ich selber habe
Ich helfe Menschen wo ich kann und hab immer ein offenes Ohr für andere
Ich kann gut zuhören

Ich mache viel ehrenamtlich
Ich mag ungrerchtigkeit nicht
Ich nutze meine freie Zeit für die ehrenamtliche Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen
Ich räum manchmal den Müll der anderen weg
Ich setz mich ein das Rassismus und Diskriminierung in Erfurt endlich stoppen muss (natürliche überall)
Ich setz mich für Gerechtigkeit und LGBTQ+ Rechte ein
Ich setze mich für alte Menschen ein
Ich setze mich für die Schotte ein, die ist mir sehr wichtig.
Ich setze mich für die Umwelt ein und gegen streit  (versuche zu schlichten)

Ich setze mich für Gleichberechtigung , Gerechtigkeit und Menschlichkeit ein .

Ich setze mich für Gleichberechtigung ein, Toleranz und Gerechtigkeit
Ich setze mich für mehr Mitsprache junger Menschen ein.
Ich setze mich für Umweltschutz ein
Ich setze mich gegen Diskriminierung, Gewalt und Tierquälerei ein.
Ich setze mich gegen Mobbing ein
Ich setze mich gegen mobbing ein und wenn sich jemand verletzt hat helfe ich
Ich setze mich gegen Mobbing ein, gegen Schulstress
Ich setzte mich für meine Freundin ein und bin ein sozial-, politisch-, liebe-, Alkoffener Mensch

Ich setzte mich immer dafür ein, dass sich alle Menschen in meinem Umfeld wohlfühlen und es ihnen gut geht.
ich setzte mich wo es geht gegen die fleischindustrie und das patriarchat ein

Ich weiß nicht
Im Schülerparlament

Ich setze mich für Gleichberechtigung der gleichgeschlechtlichen Ehen ein und für die rechte für LGBTQ* , 
Unter anderem auch gegen Faschismus

Ich bin hilfsbereit, munter meine Freunde auf wenn es Ihnen schlecht geht und verteidige sie. Außerdem setze 
ich mich für Glriberechtigung jeglicher Art ein!

Ich kaufe nur Second Hand, arbeite Frewillig in der Kinder und Jugendarbeit, Spende für Hilfe für Selbsthilfe 
aber könnte zugegebenermaßen noch viel mehr machen
Ich lese viel über die Dinge, die in der Welt passieren und kann eigentlich immer die Zusammenhänge für 
jemanden erklären, der nicht weiß was gerade so ab geht

Ich setze mich für ein gepflegtes Miteinander ein. Dafür, dass man viel zusammen macht und zusammen 
wächst. Dafür, dass es keine langen Streits gibt. 
Außerdem setze ich mich oft auch für die Einhaltung der Corona-Maßnahmen (wie z.B. das korrekte Tragen 
der Masken) ein.

Ich setzte mich für Praxiserfahrungen & Trainings/Workshops für Studenten ein, damit diese viel dazu lernen 
& praktiksche Erfahrungen im Bereich des Projektmanagement sammeln (Siehe: MARKET TEAM-> bald 
exceed)
Ich setzte mich für Tierwohl und den Umweltschutz ein. Genauer gesagt: für den Veganismus. Des Weiteren 
bin ich sehr an der Gesundheit meiner Mitmenschen und meiner Umwelt interessiert.

Ich versuche meinen Alltag klimafreundlich zu gestalten. Z.B. mit dem Fahrrad zur Schule fahren, wenige oder 
gebrauchte Klamotten kaufen etc.

In der letzten Zeit für Gleichberechtigung der Geschlechter und Offenheit gegenüber den vers. Sexualitäten. 
(Vor allem im Arbeitsleben.)



Keine Ahnung
Keine Ahnung
Keine Ahnung, mir wird nur oft gesagt, dass ich nett und hilfsbereit bin.
kinderarmut
Klimawandel
l
LGBTIQ+
Loyal
Medienarbeit, Feminismus
Mehr Mitbestimmung

Mir ist es sehr wichtig niemanden zu verletzen

Mir ist es wichtig, dass alle durch das Studium kommen, die mir wichtig sind

Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen
Mobbing
Mobbinv
Nachhaltiges Leben, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, für Respekt und Toleranz
Nicht streiten
Nichts
nichts
nichts wirklich
nichts wirklich
Nö
Rechte für Kinder und Jugendliche/junge Erwachsene
Rettungsschwimmen
Setze mich gegen Beleidigungen ein, setze mich für Zöpfe ein (ich verschenke meine Haargummis)
Setze mich gegen Mobbing ein
Sie würden sagen, dass ich sympathisch, dick und vielleicht ein bisschen merkwürdig bin
Soziale Gerechtigkeit und Ehrlichkeit
Sozialismus
Spasbremsen
Tierschutz
umweltschutz

Umweltschutz, Tierschutz, Veganismus
Umweltverschmutzung, Diskrimierung, Rassis mus
Verkehrswende
Viel ehrenamtliches Engagement
weis ich doch nicht
weniger hausaufgaben
wie du
Wir setzen uns für die Beteiligung und Mitbestimmung junger Menschen in Erfurt ein.
wir setzen uns für Rechte von LGBTIQA+ ein und  geben u.a. Nachhilfe für andere Schüler*innen.
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
X
x
x
X
X
X

Mir ist Feminismus wichtig, außerdem hasse ich Nazis, Rassismus, Ableismus, Homophobie und Transphobie 
(und diese scheiß Querdenker...alter lasst euch doch bitte einfach impfen)

Umweltschutz, Tierschutz, Gleichberechtigung, Kreativität frei ausleben, Aktiv in der Politik und beim freien 
Radio. Sie ist einfacc eine ehren Person :)

Meine Freunde wissen, dass ich meine Meinung immer frei äußere und sie jeder Zeit auf mich zählen können. 
Wenn wir vor haben uns zu treffen, schlage ich gerne einen Treffpunkt in der Stadt vor, denn ich finde unsere 
Stadt so schön

Mir ist es super wichtig, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Egal ob jung, alt, schwarz, weiß. Und 
wenn ich mitbekomme, dass in meinem Umfeld Rassismus passiert, setze ich ein klares Statement und 
distanziere mich von solchem Verhalten



X
X
x
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
x
X
X
x
Zuhause für Umweltschutz



#Was zu sagen?

Answered 185
Skipped 247

RespondentsResponse Date Responses Tags
"Spaziergänge"
.

… mal wieder rechte Gruppierungen und Querdenker:innen demonstrieren
Alkohol- und Lagerverbot in Parks durchgesetzt werden sollte
Alkohol, Musik oder versammlungsverbote von der CDU ins Gespräch gebracht werden!😡😡

Alles geschlossen ist...
Am meisten wenn das Internet weg ist und du gerade was für schule machen musst oder so
Andere Kinder manchmal und Kirchen!!
Anti Corona Demo sind
AnwohnerInnen gegen junge Menschen ausgespielt werden und sinnlos gestritten wird.
Bausewein mal wieder komische Entscheidungen getroffen hat
Bauswein irgendeine dumme Entscheidung trifft
Betrunkene Leute durch Erfurt Laufen. Und rum Schreien: das ist meine Stadt
C
Corona auf Hochtouren ist.
Corona Demos stattfinden.
Coronagegner Demos sind
Das die Busse zu klein sind
Das WLAN schlecht ist
dass es wenige freizeit möglchkeiten gibt
dass hin und her mit der schule ist wack
Demonstrationen sind
der Müll
Der weihnachtsmarkt abgesagt wurde
Die AfD immer mehr Zuwachs bekommt
Die AfD wieder Kundgebungen gibt, es wieder eine Ausgangssperre gibt, die Preise für ÖPNV steigen,

die bahn ausfällt
Die Corona Insidenz steigt ;)
Die Corona Maßnahmen verschärft werden und Ähnliches
die Corona zahlen steigen
Die Coronazahlen steigen
die eigenen Leute/ Bewohner Flaschen sammeln müssen und unsere ausländischen Mitbürger ...
die Grünflächenverordnung geändert werden soll
die imsidenz hoch ist
Die Inzidenzen steigen...
Die Inzidenzwerte steigen

die Leute wegen Corona auf die Straße gehen
die ÖPNV immer teurer werden und das ich als Jugendliche*r oft aggressiv von Älteren angegangen werde.
Die Straßenbahn wieder nicht fährt
Diese Netzwerke so gar nicht gut funktionieren
Dinge wie Restaurants, Clubs etc geschlossen werden
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich wohne noch nicht so lange in Erfurt.
ein Unfall oder ähnliches passiert.
Eine Demonstration gewalttätig wird

eine querdenkerdemo stattfindet.
einfach kaum coole Jobs existieren
Erfurt clubs erst ab 18 sind
Es viele Menschen gibt die kiffen
Es wieder Schlägereien in der Innenstadt gab oder ähnliches

Eine mit rassistischem Hintergrund begangene Straftat gab, zu wenig Testzentren sind/waren, oder, dsss 
Steuergelder manchmal, wie sonst überall auch sinnlos ausgegeben werden

Du hast dein Handy immer am Start, oder? An welchen Feeds oder Benachrichtigungen in Bezug auf Erfurt bleibst du 
hängen, was regt dich besonders auf? Mich regt es immer auf, wenn das Internet ausfällt. (ò.ó)“Ich rege mich auf, wenn 
ich lese, dass in Erfurt…"(Oder schreib ein "X" und klick weiter.)

... überall Müll herumliegt. Außerdem nerven  unfreundliche, schimpfende, rücksichtslose Menschen, die nicht 
auf andere achten. Viele Erwachsene sprechen mit und über uns als wären wir dumm.

Alkoholverbote aufgrund von Anwohnern verhängt werden, Parks geräumt werden und Polizisten junge 
Menschen kontrollieren.

Die Ampeln nachts geschalten sind und ich nach meiner Schicht ewig an einer roten Ampel ohne 
Gegenverkehr stehe

die Kinder nicht zur Schule oder zu ihren Hobbys gehen dürfen wegen Corona und den Bestimmungen und 
wenn Spiel- oder Bolzplätze beschädigt oder vermüllt hinterlassen werden



Gewalt gegenüber anderen Menschen ausgeübt wird oderQuerdenkerdemos stattfinden.
gewalt gibt (ausgeartete demos, anschläge usw.)

Gewalt passiert
Gewalttaten passiert sind
Gewalttaten passiert sind & wenn Rieth negativ dargestellt wird
Gewalttaten, Vergewaltigungen etc. passiert sind
Gewaltverbrechen verübt wurden, Veranstaltungen abgesagt wurden
Habe kein Smartphone
ich auch

ich rege mich auf wenn ich lese bahn versbetung hat
Ich rege mich auf wenn ich lese dass in Erfurt das Jugendhaus Renne schon wieder Urlaub hat
Ich rege mich auf wenn ich lese, dass in erfurt die Kriminalität zunimmt und die coronazahlen steigen

Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass es in Erfurt Homeschooling/Corona-Lockdown gibt
Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt auch 2g herrscht

Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt die Politiker wieder nur Mist machen.
Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt es wieder lockdown/irgendwas nicht stattfindet
Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt jemand abgestochen wurde
Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt mehr Corona Maßnahmen festgesetzt werden.
Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt rassistische Vorfälle passieren

Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt viele alte leute zu wenig rente bekommen

Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt wieder jemand vergewaltigt, bedroht oder verletzt wurde

Immer am start bruder
immer irgendwas passiert da frage ich mich was sind das den für menschen die sowas machen
Immer mehr Straftaten begangen werden, oder Leute grundlos ausgeschlossen werden (Corona)
Impfgegner und Nazis marschieren
irgendwelche rechten, frauenfeindlichen, rassistischen und sontiger müll passier
Kein Netz
Keine Ahnung

Keine neuen Radwege gebaut werden
Keine Skate/scooterhalle ist
Kriminalität und tbh (leider) Corona zur Zeit
l
leute abgestochen werden
Mal wieder ein Stromausfall war
Mehr Straftaten passieren
meine Mutter,mich nach den Hausaufgaben fragt
Menschen rassistisch beleidigt oder angegriffen werden
Mich nerven die ganzen Drogenopfer die dann im Park rumstressen
Mich regt es auch immer auf, wenn das Internet ausfällt.
na ja mit Handy immer am start ok
nach der Grünflächensatzung junge Musik hörende Menschen inn Erfurt kriminalisiert werden.
Nazis demonstrieren
Nein
Neue Coronaregeln kommen
Nicht

Ich rege mich auf, wenn mit Meinungen um sich geworfen wird, aber daraus resultierende Konsequenzen 
nicht akzeptiert werden.

Keine Barrierefreiheit, Keine Inklusion für Beeinträchtigte, keine zeitgemäßen Freiheitsangebote, schlechtes 
Internet

ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in erfurt die bahnen oder busse wieder verspätung haben, oder das 
internet ausfällt. auch wenn man von anderen Personen angepöbelt o.ä. wird.

Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt schon wieder alle Rohre verkalkt sind oder Aschenbecher in 
der Stadt brennen.

Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass in Erfurt wieder die Clubs geschlossen werden und sämtliche Aktionen 
und Angebote wie der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, nur weil die Inzidenzen abnormal hoch sind im 
V h l i   d  G ß d
Ich rege mich auf, wenn ich lese/höre, dass in Erfurt ein Ausländer wieder zusammengeschlagen wird oder 
ein Mädchen wieder belästigt wird
Ich rege mich auf, wenn ich sehe, dass die Querdenker schon wieder scheiße machen, die Inzidenzen steigen 
und die Schulen einfach nicht für Online Schooling geschlossen werden.

Gewalt in jeglichen Formen ausgeübt wird, Menschen mit Migrationshintergrund herabgewürdigt werden, 
Rechte Gruppierungen Unruhe stiften, exrem viel Crystal im Wasser nachgewiesen werden kann uvm.

Ich hasse hasse hasse Querdenker, Nazis und aööes was in diese Ecke gehört, am Fqcebook sind die ganz 
schlimm unterwegs
Ich lese nur wenig über erfurt, da erfurt nicht sehr groß ist, aber ich bekomme auf insta immer werbung von 
einem überteuerten sushi laden in erfurt

Ich rege mich auf, wenn ich lese, dass durch Baumaßnahmen in Erfurt anliegende Lebensräume wie Flüsse 
geschädigt werden. Beispielsweise bei der BuGa wurde in großen Mengen Wasser benutzt, welches 
eigentlich zur Apfelstädt geleitet wird, wodurch der Fluss extrem trocken wurde.



Nutze keine feeds
ÖPNV Fahrplan und Netz
Parks vermüllt wurden
Querdenker oder Nazis unterwegs waren
Querdenker wieder unterwegs sind oder die Grünflächen Verordnung geändert werden soll
Randaliert würde, Müll hinterlassen
Rassismus und Sexismus und Homophobie immer wieder Teil des Alltags ist.
Rassismus verübt wird
Rassistische Angriffe, Angriffe auf Polizei bei Demos passiert sind
Rassistische Demos sind
Rechte Demos oder Querdenker Demos statt finden
Rechte Polizisten toleriert werden
Scheiß Corona, Jonathan ist richtig der gute
Schlägerei Deutsche Kanakce
schon wieder kein Vereinssport statt finden kann weil keine Hallen da sind
schon wieder neue Restriktionen "erfunden" werden - erst die Parks, jetzt die Meienbergstraße...
Schonwieder Gewalt passiert ist oder im schlimmsten Fall wieder jemand zu Tode gekommen ist.
Sexismus oder Rassismus geschieht.
sich andere Menschen über Lärm beschweren oder diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft.
So stark Corona ist
So viele Covidioten spazieren gehen
Spaziergänger unterwegs sind
Strom ausfällt, Bahn Verspätung,
trotz hohen Fallzahlen bei Schülern die Schulen nicht schließt
über die Köpfe der Einwohner entschieden wird
Unfreundlichkeit mancher Personen
verletze durch attacken von menschen sterben oder schwer verletz sind
Videoüberwachung am Anger eingeführt werden soll
Viele Corona oder rassische Menschen unterwegs sind
Viele Grünflächen zugebaut werden
Weniger grün gibt. Weniger
wenn die bahn ausfällt
wenn die bahn aussfällt
Wenn ich kein Internet habe
Wenn im skatepark was kaputt gemacht wird
Wenn überall Hundekacke und Müll liegt
wieder Ausländer zusammengeschlagen werden und die Polizei nichts dagegen macht

Wieder Corona shit is

Wieder eine Querdenker Demo ist

Wieder rechte Gewalt auftritt
wieder rechtsradikale unterwegs sind
wieder viele neue Baustellen sind
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
x
X
X
X
x
X
X
X
X
X

Wieder Corona Demos sind oder @erfurt.cringe auf Instagram wieder 11 Jährige Kinder und Jugendliche 
Mobbt und zum Suizid bringt

wieder eine Demo stattfindet und sich diese negativ auf alle unbeteiligten Bürger auswirkt (Straßenbahn, 
Gefährdung,...)

Wieder gegen Corona Demonstratiert wird oder das Schulamt Schulen offen hält damit das Thilm sie ne 
Woche später zumacht



X
X
x
X
X
X
x
Zu viel Müll rumliegt
zu volle busse
Zu wenig Freibier in der Gewerkschaft



#Was zu sagen?

Answer Choices
Ja 37,91% 69
Nein 62,09% 113
Ja/Nein, weil... 98

Answered 182
Skipped 250

Respondents Response Date Ja/Nein, weil... Tags
Aggressions Abbau Dies das
Bin meist zu faul
Das
Dazu habe ich keine Möglichkeit/ Macht
dumm
Es mich nur noch mehr aufregen würde.
Fluss Reinigung Gera
Früher: Gegen Nazis demonstrieren und häufiger mal ein Bier im Park trinken.
Gegendemo
ich akut nicht weiß, was ich dagegen tun kann
Ich bleib halt zuhause...
ich dafür keine Zeit und Lust habe
Ich daran nichts ändern kann.
Ich es nicht ändern kann
Ich es nicht kann
Ich gegen Corona nix machen kann.
ich gehe zu Demonstrationen (z.B. gegen Nazis)
Ich kann nichts dagegen machen
Ich kann nichts dagegen tun, außer wenn ich eine Straftat mitbekomme, die Polizei zu rufen
Ich keine Lust habe
ich mache nichts ich rege mich auch nur auf
Ich organisiere mich oder mache alternativ Sport.
Ich organisiere Netzwerke und versuche mich in verschiedenen Gremien einzubringen.
Ich rege mich ebenfalls auf
ich rege mich immer auf wenn mich leute reitzen
Ich rege mich immer bei sowas auf weil es übels abfack ist und so
Ich versuche an sich immer schlechte Dinge zu unterbinden

ich wenige Menschen habe die mich unterstützen

JA
Ja
Ja weil es nervt
Ja Weil es nervt
ja, denn wir machen in unseren Radiosendungen auf Mislagen aufmerksam.
Ja, ich gehe bei Streit dazwischen
ja, ich versuche mich dann von der schlechten laune abzulenken
Ja, manchmal hilft ein Router restart und wenn nicht dann kann ich auch nichts machen.
Ja, weil sonst jeder Unsinn gegen Jugendliche durchgesetzt wird
ja, weil wir davon berichten.

Responses

Ah ok! Also ich rege mich meistens einfach nur auf, kriege schlechte Laune und dann war´s das. Wie ist das 
bei dir? Setzt du dazu auch eine Aktivität um, und nimmst dich der Sache an?

Ich versuche mein eigenes Verhalten so auszurichten, so dass ich möglichst verantwortungsbewusst in meiner 
persönlichen Vorbildsfunktion handle

Ich wüsste nicht, was ich gegen Gewalt auf der Straße, gerade in der Nacht, tun sollte. Dafür ist eigentlich die Polizei 
zuständig

Ja Nein
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Ah ok! Also ich rege mich meistens 
einfach nur auf, kriege schlechte Laune 
und dann war´s das. Wie ist das bei dir? 

Setzt du dazu auch eine Aktivität um, und 
nimmst dich der Sache an?

Responses



Kann an den Maßnahmen leider nicht mehr tun als mich selbst und andere mit der Impfung zu schützen
Kann ich nicht
kann ja nichts dagegen machen
Keine Ahnung
Keine Idee wie ich dagegen vorgehen sollte
keine mir bekannten Möglichkeiten
Keine Zeit
Keine Zeit und lust
Man nicht mit denen reden kann
Mein, denn ich habe oft nicht die Kraft und Mittel dazu
Mir ist das eigentlich auch relativ Wurscht
mir sind die sache eigntlich egal
mit den Jusos Erfurt haben wir uns klar dagegen positioniert.
Mobilisieren gegen Rechts, Demos

nein
Nein
Nein
Nein weil es eh nicht bringt
nein weil ich daran nichts ändern könnte
Nein weil: was soll ich dagegen tun..
nein!!
Nein, weil es keinen interessiert
Nein, weil ich dafür keine Zeit, bzwomentan keine Kraft hab
Nein, weil ich dazu grade keine Zeit habe
Nein, weil ich leider nicht viel machen kann, was ich später aber gerne ändern möchte
nein, weil ich nicht weiß wie
Nein, weil ich nicht weiß, was ich dagegen unternehmen soll

Nein, weil mein Einfluss eher über Institutionen laufen muss, an denen ich nicht teilnehmen kann

ok
So wiegt
U
versteh die frage nicht
Warum ist eine gute Frage, am ehesten weil ich schon anders verplant bin.
Was soll ich gegen nen mir zuteuren sushi laden machen i mean ich hab halt eif kein Geld
Weil ich daran ja nichts ändern kann
Weil ich nicht die Mittel oder Möglichkeiten habe
Weil ich nicht weiß wie ich das tun soll.
Weil sich meistens eh nichts ändern lässt
weil wenn man es nicht selbst macht, es niemand für einen tut
Weill das nicht interessant ist..
Wir planen Demonstrationen und setzen uns im Betrieb gegen Rassismus ein
Wir thematisieren die Probleme in unseren Songs und Radiosendungen.
Würde mich lediglich selbst in Gefahr begeben, andere Mittel habe ich zur Lösung des Problems nicht wirklich
X
x
x
x
x
x
X
x
X
X
Zu gefährlich

Naja, ich bin jetzt nicht in einem Verein oder sowas aber wenn ich davon Wind bekomme das jmd den ich kenne 
diskriminierd wird setzte ich mich klar dafür ein, dass dies nicht nochmal geschieht

Nein, weil ich nicht weiß, wohin ich die Meldung machen soll und ob ich an der Stelle von den Erwachsenen, die das 
Anliegen entgegen nehmen und bearbeiten, auch ernst genommen werde.

Nein. 1. bin ich faul 2. liegt es nicht an mir sondern am Staat da was ordentliches durchzusetzen. Ich beschwere 
mich aber lautstark xD

Jain. Kommt drauf an, ob ich etwas an der Situation ändern kann, oder nicht. Wenn ich merke, dass es keine 
Änderungen geben wird, dann rege ich mich meistens bei Familie, Freunden usw. auf, aber das war's dann auch. 
Wenn ich allerdings feststelle, dass sich an der Problematik etwas verändern lässt, dann versuche ich schon recht 
energisch, den Zustand zu verbessern. Einfach nur, um mich beim nächsten mal nicht wieder ärgern muss.



#Was zu sagen?

Answer Choices
Sport treiben 51,96% 93
Fernsehen/Filme ansehen 53,63% 96
Rumhängen 58,10% 104
im Internet surfen 46,93% 84
Musik hören 72,63% 130
mit Tieren beschäftigen 27,93% 50
Nichts von dem, sondern: 17,32% 31

Answered 179
Skipped 253

Respondents Response Date Nichts von dem, sondern: Tags
alles, was aufgeführt ist und Radio machen.
Bücher lesen
Engagement im Verein (MARKET TEAM -> bald exceed)
Fahrrad fahren, Gaming, irgendwo hin Gehen und so weiter
Feuerwehr / Schützenverein
Judo, mit Freunden treffen,
Kinderbibo gehen und schwimmen
klavier
Klettern
Kochen
Kochen, backen, designen
Kochen, backen...
Lernen, singen, malen
Mit Freunden spielen
Musik machen
Politisch aktiv sein, Lesen
Quad fahren
Querflöte spielen, Gaming, Programmieren
Reiten, Natur, lesen
Schotte
Schreiben, malen, singen
Schwimmen, Freunde Treffen
Scooter fahren
Selbst Musik machen
Singen,malen
Theater spielen
Theater spielen
Theater spielen
Wandern gehen, Freunde treffen, Weiterbildungen zu Themen besuchen die mich interessieren
Zeichnen, Malen,Mathe und Deutsch
Zimmerpflanzen und Basteln, Politik und Backen

Responses

Würdest du sagen, dass diese Themen und Aktivitäten von dir auch deine Hobbys sind? Oder welche 
Hobbys hast du eigentlich? (Du kannst mehreres anklicken.)
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Würdest du sagen, dass diese Themen 
und Aktivitäten von dir auch deine 

Hobbys sind? Oder welche Hobbys hast 
du eigentlich? (Du kannst mehreres 

anklicken.)

Responses



#Was zu sagen?
Und ist das hier in Erfurt so für dich möglich so zu machen? Oder bräuchte es dafür noch irgendwas? Was meinst du?

Answer Choices
Ja, alles da. 53,37% 95
Nein, fehlt schon was. 46,63% 83
Alles da/Fehlt was und zwar: 96

Answered 178
Skipped 254

Respondents Response Date Alles da/Fehlt was und zwar: Tags
1. Ein Spielplatz vor meinem Haus, beim Fußballplatz in Erfurt Nord. Gewalt soll nicht die Lösung sein!
Alles
Alles da
Alles da
Alles da
Alles da
Alles da
Alles da
Alles da
Alles da: Vereine, Sportstätten und Freunde
alles ist eigentlich da, aber über die Aktivitäten außerhalb der Innenstadt weiß ich eigentlich gar nichts.
angebote mit tieren
Aufkleber in der Bahn für Abstand zwischen den Leuten, Haus in Erfurt in den sich nur Mädchen verabreden dürfen
Bandprojekte kostengünstig

Beachvolleyballhalle, bzw. Möglichkeiten, indoor Volleyball zu spielen (nicht im Vereinsbetrieb)
Bessere Infrastruktur durch Internetanbieter.
Bier
Bin von meinen Freunden weg gezogen und deswegen fehlen sie mir. Ich hab keine Verbindung und bin alleine daheim
brauche nichts
C
Calisthenics Park
Dan
Die meisten SaSachen sind da
Eigene wohnung ( hat nichts mit dem hier zutun sorry)
Ein paar mehr Clubs zum tanzen. Am besten auch ab 16 ein paar. Einfach nur tanzen ohne viel drum rum
Eine Skatehalle
Es bräuchte wlan in öffentlichen Gebäuden (auch Jugendclubs) und eine Möglichkeit ruhig und friedlich in Parks abzuhängen.
Es fehlen Fahrradwege, Parks in manchen Vierteln, Parks zum Inline Skaten.
Es fehlen frei zugängliche Sportanlagen, geschützte polizeifreie Orte für junge Menschen

Es fehlen: Stadtpolitik für junge Menschen (u50), öffentliche Toiletten, selbstverwaltete Jugendräume, Spätikultur
Es fehlt ein Laden mit Cosplay, Manga oder zeichenartikeln

Es fehlt nichts. Eintritt in die Kletterhalle ist bloß etwas teuer. Bezweifel, dass sich das jeder, der will, jede Woche leisten kann
Es ist einfach alles da
Es wäre besser, immer gutes Internet zu haben. Also kein Ausfall.
Es wäre nice wenn es mehr Angebote für junge Menschen gebe
Fehlt was und zwar: deine muda
freier öffentlicher nahverkehr
fußball plätze
Gemütlichere, saubere Parks
Generell in Deutschland bessere Internetanbindung
Gutes Internet -_-, Lehrangebote
Halt was wo man einfach hingehen kann...also auch in meiner nähe. Der Nächste Jugendclub ist weiter weg

Ich habe ein Haustier
Ich würde ja gern mehr unternehmen. Aber gerade momentan kann ich als Ungeimpfte eben nur zu Hause sitzen

In einer Großstadt ist alles möglich
Ja
Jugendzentrum in Niedernissa für Kinder, die nicht mehr auf dem Spielplatz gehen oder auf den Bolzplatz

Ich fände sowas wie ein Korean BBQ Restaurant geil, wo man nicht nur rumsitzt und jeder sein Essen normal von seinem Teller 
isst, sondern wo das Essen zu einer gemeinschaftlichen Aktivität wird.

Ich würde mir wünschen das es mehr Konzerte in Erfurt geben würde, aber natürlich erst nach der Pandemie. Außerdem wünsche 
ich mir, dass es mehr Geschäfte in der Erfurter Innenstadt (Anger) geben würde.

Responses

Barrierefreiere zugänge zu Informationen über diverse Bildungs- und Präventionsangebote, die möglichst kostenlos zugänglich 
sind

Es fehlen Orte an denen man mit seinen Freunden rumhengen kann ohne das manche erwachsene einen doof anstarren oder 
dumm machen
Es fehlen: Parkanlagen zum chillen als Jugendliche, Freiflächen anstatt alles immer gleich zu zubauen, coole Geschäfte, 
Fahrradwege. Ein Raum ohne Erwachsene (z.B. ein altes Haus), wohin man einfach so gehen kann.

Es fehlt ein wenig an coolen Aktivitäten, die man mit Freunden machen kann. Es ist immer das gleiche. Wir gehen entweder 
shoppen, ins Kino und im Sommer ins Freibad. Wie wär's mal mit Minigolf-Plätzen?

Ja, alles da. Nein, fehlt schon was.
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Und ist das hier in Erfurt so für dich 
möglich so zu machen? Oder bräuchte es 
dafür noch irgendwas? Was meinst du?

Responses



KFC währe schön und ein zweiter Burgerking wieder am Anger
Konzerte fehlen
Lokalitäten zum Abhängen mit gutem Internet,außerdem fehlt oft vegetarisches und veganes Essen.
man bräuchte mehr leute die mit machen sonst macht dies keinen spaß

Mehr Felder, mehr Grünfläche, mehr kleine Bücher Cafés
mehr freizeit möglichkeiten die nicht viel kosten wie sport vereine ,vereine für musik ,andere hobbys even
Mehr Freizeitangebote für junge Leute und Studenten
Mehr Klamotten laden..
mehr kleine Kinos, mehr kostengünstiges Sportangebot
mehr Möglichkeiten zur Beschäftigung mit Tieren wäre schön:)
mehr öffentliche Sportgeräte
Mehr Outdoor Grillplätze, öffentliche Toiletten, einladende Orte zum Rumhängen
Mehr Rock und Metal Clubs, mehr Parkanlagen, GEZ streichen

Mehr Verfügbarkeit der Schwimmhallen oder etwas auch mehr zum Freizeitbaden ohne die Sportschwimmer
Mehrere Orten am Anger wo man chillen kann oder halt so ein Platz, nur für Jugendliche
Mir Fehlen an Machen stellen Radwege.

ne fehlt nix
nein es fehlt nix
Noch paar mehr coole Restaurants
Öffentliche Toiletten an Parks...
Platz
Play-Station und ein Tablet
Proberäume zentral und umsonst für junge Menschen, die Musik machen
Radwege
Schön, wenn Orte wie das Klanggerüst verbreiteter wären
Skate Halle wäre nice, oder wenigstens EIN Dach und Licht im Skatepark.
Sport möglichkeiten  sind gegeben und ein paar Orte zum chillen für Jugendliche gibt es auch (aber noch Ausbaufähig).
Top
Treffpunkte für Jugendliche
Turnhallen(nur leider keine Indoor Beachhalle), beachplätze, vereine, musikschulen.
weiss nicht genau was fehlt aber irgendwie gibt es auch nicht so viele dinge. keine ahnung.
werkstatt zum schrauben
wir brauchen mehr platz für jugendliche
WLAN etc. ist teils nicht zuverlässig oder garnicht vorhanden, nicht nur im öffentlichen Raum, auch zu Hause.
x
x
x
x
X
X

Mehr Angebote für queere Jugendliche, um im Coming-Out Unterstützung zu finden 
Mehr outdoor gyms. Fitti kann sich nicht jeder leisten. Gerade als Ausgleich zum home office.

Mehr Veranstaltungen wie Konzerte , besseres Angebot an Indoor Aktivitäten für schlechtes Wetter, mehr Radwege, mehr 
Grünflächen

Mir fehlen Clubs für die Queere Community (Queerspots, Gay Clubs...). Außerdem fehlen mir Restaurants oder Cafès mit 
regionalen, gesunden und/oder veganen und vegetarischen Spezialitäten: Bowls, Curries, Wraps, gesundes Frühstück...



#Was zu sagen?
Eine kurze Frage - wir nähern uns dem Ende. Wie alt bist du?

Answer Choices
0-6 Jahre 1,12% 2
6-11 Jahre 7,30% 13
12-17 Jahre 43,82% 78
18-23 Jahre 29,78% 53
24-27 Jahre 16,29% 29
keine Angabe (aber ich bin unter 27 Jahre!) 1,69% 3

Answered 178
Skipped 254

Responses

0-6 Jahre 6-11 Jahre 12-17 Jahre 18-23 Jahre 24-27 Jahre keine
Angabe

(aber ich
bin unter 27

Jahre!)
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Eine kurze Frage - wir nähern uns dem 
Ende. Wie alt bist du?

Responses



#Was zu sagen?

Answered 173
Skipped 259

RespondentsResponse Date Responses Tags
"Der Kirche"
Alle
Alles
Alte Leute und die Entscheidungen der CDU.  Erfurt ist jung und muss jung bleiben.
Autos
Bildung Lücken
Böse Leute weg schicken und Kinder retten
Bus Überlastung an manchen Zeiten
Busbahnhof, da die Wendekurve sehr knapp ist
corona
Corona
Corona
Corona und Lehrer
Corona und Mobbing
Coronaleugner und Arbeitgeber mit unfairen Arbeitsbedingungen, besonders im Pflegebereich.
Das es in erfurt keine Homophobie usw gäbe
Das es kein Corona mehr gibt und wir alle gesund sind
Das Musik Verbot in den Grünflächen
Das weiß ich nicht, es gibt viele wichtige sachen? z.B. den Klimawandel und so weiter
Dass fast alles in der Stadt auf alte Leute ausgerichtet ist
Den Rechten Leuten und ihrer Hetze keinen Platz zu lassen!
Der Umgang miteinander
Die brauerei
Die Gewalt in den Innenstädten. Pöbelnde Menschen.
Die LGBTQ+ Rechte müssen mehr gesehen werden

Die Sonne geht heute erst um 17:01 Uhr unter. Anschließend ist mit Dunkelheit zu rechnen.

Die vollen Busen morgens.
Drogen Diller
Drogenkonsum
Du bist sus
Einfluss von populistischen und radikalen Vereinigungen
Es ist nicht dunkel
Es sollte mehr Internet-Cafés oder andere Plätze mit W-LAN geben
Es wäre schön wenn es noch mehr kreative Angebote gäbe wie stoffliebe, keramika etc.
Extremismus

gefährliche Menschen nachts
Gegen böse Menschen

Gewaltverbrechen

ICH DENCKE DAS RECHTECH IST ABER ES GIBT EINER FILER
Ich wäre ein guter Geist und würde alle gleichberechtigten

🌙🌙 Uff…. draußen ist es schon dunkel! Reicht für heute mit dem getexte. Vielen Dank, dass du so geduldig mit mir 
warst. Aber bevor du abhaust - eine Frage hab ich noch! Stell dir folgendes vor: Ein Filmproduktionsteam bietet dir an 
eine:n Superheld:in für junge Menschen zu spielen … Vor was würdest du sie in Erfurt in dem Film retten, weil du 
denkst, dass es das wichtigste ist, was jetzt verändert und angepackt werden müsste?(Oder schreib ein "X" und klick 
weiter.)

Die Menschen müssen wieder lernen miteinander friedlich und gesittet umzugehen. Die Menschen hören nicht 
mehr einander zu und lästern nurnoch gegeneinander. Ich würde dieses Problem in unserer Gesellschaft 
lösen!

Die Verbrechen, die vorallem sehr in der Öffentlichkeit passieren, die Vergewaltigungen oder auch Angriffe 
und Attacken auf andere, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden

Fehlende Radwege, Döner die nach 22 Uhr geöffnet haben (allgemein nach 22 Uhr etwas zu Essen in dieser 
Stadt finden), Sicherheit in einigen Vierteln und auch in der Innenstadt (Klein Venedig, Magdebzrgerallee, 
Leipziger Platz, Etc.), Anstelle einer Preiserhöung der AZUBI MONATSKARTE wäre eine PREISSENKUNG 
der AZUBI Monatskarte wohl eher angebracht.

Gewalt in Familien, sexuelle Übergriffe, Drogen, suizidale Gedanken und selbstverletzendes Verhalten, 
mangelnder Selbstwert, Schuldistanz, Mobbing, Verbale Verletzungen, Rassismus, Einsamkeit, 
Zukunftsängste,

Hilflosigkeit von Ersthelfern bei Notfällen. Schon in den Schulen sollte wesentlich mehr Erste-Hilfe unterrichtet 
werden. Und das nicht nur einmal in 10 Jahren, sondern ruhig jedes Jahr in jeder Klasse ab Klasse 7. In den 
unteren Jahren, könnte ja unterrichtet werden, wann man im Allgemeinen die 112 anruft und wie ich vlt. 
reagieren soll. (Von umliegenden Passanten Hilfe/Unterstützung holen)



Ich würde Autos aus der Innenstadt entfernen und stattdessen das Radnetz ausbauen
Ich würde Corona töten und Rassistische Leute fertig machen und für alle Obdachlose eine Unterkunft

Ich würde sie vor  Rassismus und Diskriminierung retten
Ich würde sie vor dem illegalen Konsum von Drogen retten und dafür aber Bubatz legal machen 🙃🙃.

Irgendwie interessoert es doch eh nicht was wir so denken
ja
ja
Junge Menschen würde ich gern vor den Gefahren der illegalen Demos der Queerdenker:innen retten.
Junkys und Säufer nerven hart, die würde ich bestrafen
keine ahnung
Kinder beim Mobbing zeigen das es kein Grund gibt Kinder fertig zu machen
Klimakrise und Pandemie
Klimawandel
Krieg, Corona Bewältigung, Umwelt, Mobbing im Internet, Aufklärung Gefahren bei TikTok etc.
kriminalität innenstadt
langeweile

manche kinder vor mobbing
Mehr für Kinder und Schulen getan wird, mehr AGS und weniger Ausfall
Mehr Hilfe, wenn man die will
Mehr Kulturangebote, aber natürlich ist das wegen Corona schwierig
Menschen mit parkour retten
mobbing. hass, bodyshaming, lgbtq hass
Müll einsammeln und der Polizei auf Demos helfen
Müll in der Stadt
Müll, schlechte Luft und Naturkatastrophen, Rassismus
Nazis
Nazis
Nazis raus!
Nazis und rechte jugendorganisationen
Negatives falsches politisches Bild, gerade auch in der jüngeren Generation, durch zu wenig Aufklärung
Nichts
nichts

Langeweile und Treffpunkte in Parks  (da es aktuell keine Möglichkeiten gibt, sich ordentlich zu treffen.  
Außerhalb der Stadt gibt es neuerdings zwar einen Treffpunkt, aber wie soll man da aus der Stadt hin und 
zurück kommen, wenn man kein Auto hat und nachts nicht mit dem Rad fahren mag? In den Parks (Nordpark, 
Brühler, Espach, Luise) kann es teilweise auch gefährlich sein, die Polizei kommt regelmäßig. Außerdem ist 
es kalt, weil Winter!)

Ich würde Erfurt Barrierefreier gestalten. Gerade für Blinde etc sind Erfurts Straßen quasi gar nicht 
ausgerüstet. Ich würde damit zwar nur für Menschen mit Handicap etwas ändern, aber gerade diese 
Menschen haben es eh schon schwer genug
Ich würde nicht retten, sondern dafür sorgen, dass alle Altersgruppen Verständnis und Respekt füreinander 
haben, was oft bei alten Leuten oder Leuten ohne kleine Kinder nicht häufig der Fall ist, sich für Kinder zu 
freuen und sie nicht immer für allen Schmutz, Unrat, Beschädigungen, Sorglosigkeit und Fehlverhalten 
verantwortlich zu machen...

Ich würde sie vor der Vereinsamung durch zu starke Corona-Maßnahmen retten. Ich würde soziale Angebote 
schaffen, bei denen man weiterhin zusammen feiern und Spaß haben kann, ohne eine Corona-Infektion 
übermäßig zu riskieren. Das heißt, man könnte Bars oder auch Restaurants nutzen, und unter einer 2G+ 
Regel mit Abstand und Masken laute Musik wie in Clubs spielen. Die Möglichkeit schaffen, zu feiern, und die 
Jugend zu genießen, trotz Corona.
Ich würde sie vor ihrer Langeweile retten wollen. Würde sie motivieren wollen in Sportclubs zu gehen, in eine 
Musikschule oder andere Einrichtungen. Und wenn ich könnte würde ich ihnen das auch bezahlen
Ich würde so coole Spots wie den Bereich Zughafen, die den Stadtgarten und und und schützen und in 
Kollektiven organisiert selbstverwalten lassen.
Ich würde versuchen die Jugendlichen in Erfurt vor psychischen Problemen ausgelöst durch Schule versuchen 
zu retten und mich für die Renovierung einiger Schulgebäude einsetzten.

Ich würde als Superheld alle Autos zerstören und dann auf allen Parkplätzen und Straßen Fahrradwege und 
Bäume pflanzen. So kann dann Erfurt wieder atmen und alle Menschen zusammen Party machen.

Ich würde dafür sorgen das mehr Freizeitangebote und mehr Anlaufstellen ( zu allen möglichen gebieten )  für 
Kinder und Jugendliche geschaffen werden.
Ich würde die Erfurter*innen vor dem starken Innenstadt Autoverkehr retten und danach direkt vor den teuren 
Mietverträgen! Ich rette sie alle!!
Ich würde die Jugendlichen vor möglicher „Langeweile“ retten weil es meines Erachtens ein viel größeres 
Angebot an Freizeitaktivitäten, Ausstellungen und co für ältere Menschen gibt. (Aber es wird schon etwas 
besser)
Ich würde die Preise für den Nahverkehr deutlich für alle U18 senken und vllt mehr Schülerstimmen im 
Rasthaus einbringen
Ich würde einen jungen Menschen davor retten, in die falschen Kreise bzw unter die falschen Leute zu 
kommen und sich keinem Gruppenzwang zu beugen.



ok
ok
Ok
ÖPNV Netz Ausbau und öfter fahren lassen (besonders na hts
Perspektiven, vertrauen
Querdenker und Mafia
Radverkehr
Rechte für alle ...das leben muss fair bleiben
Schutz gegen Rechtsruck. Das wird immer schlimmer...
Sichere radwege

Tschau kakao
Vor "Bürgern" und Polizei
vor Baustellen
Vor bösen Menschen
Vor Corona Leugnern

Vor dem Klimawandel!
Vor dem Schulsystem
Vor dem Verkehr, da Radwege fehlen.

Vor den vielen intoleranten rechtsgesinnten Menschen
Vor den willkürlichen, unlogischen und teils nicht gerechtfertigten Corona Maßnahmen
Vor der 2G Regel
vor der afd

Vor der CDU und OB Bausewein von der SPD
Vor der Einsamkeit
Vor der ewigen Wohnungs- und Jobsuche
vor der Gewalt die hier hinter manchen ecken lauert o.ä

Vor der Langeweile, die entsteht, weil manchmal nichts geht
Vor der psychischen Belastung von Corona
Vor der Straßen Bahn
Vor einer corona Infektion
Vor geistigem Absturz und Depressionen durch Isolation...
Vor Gewalt Drogen Mobbing Corona

Vor Nazis und den ganzen schlecht gelaunten Mitläufern
Vor Rassismus und Mobbing
vor TEmpolimit
Vor unserem OB :D
Vor Vandalismus
Vor zu viel Konsum und zu viel Medien und vor zu viel Lautstärke

Wir wollen Erfurt vor Nazis, Intoleranz und Mobbing schützen.
Wir würden die Menschen vor Nazis und "besorgten" Anwohnern schützen.
Würde mich gegen Mobbing und Müll einsetzen
X
X
X
X
X
X

Vor der Klimakrise, denn die macht auch vor Erfurt nicht halt. Es bräuchte mehr Bäume uns Wasserspender. 
Und sicherere Fahrradwege

Vor Kriminellen, da die Rate sehr steigt (Vergewaltigung, Schlägereien, Messerstechereien,...). Man hat am 
Anger oder auch in der Innenstadt Angst sich aufzuhalten (nicht nur Abends/Nachts) und das obwohl im 
Gegensatz zu früher viel öfters die Polizei herumfährt.

weiterhin bezahlbaren Wohnraum in Erfurt zur Verfügung stellen, dass bedeutet natürlich auch, keine 
Eingliederung/ Verkauf der KoWo
weniger Social-Media-Wahnsinn. Wir hängen viel zu sehr durch Arbeit & co. am Laptop, deswegen würde ich 
den Fokus auf analoge Freizeitaktivitäten (gemeinsam Puzzeln, Schlitten fahren, Spieleabende, kochen, etc.)

Trostlosigkeit. Finde Alternative und Selbstverwaltete Orte gehören auch in die Innenstadt, aber das kann 
man sich als selbstorganisierte Gruppe nicht leisten

Vor dem Autoverkehr. Meiner Meinung nach sollte es viel weniger Autoverkehr innerhalb von Städten (Erfurt 
einbezogen) geben:)

Vor dem Virus. Damit sie nicht bei jedem Wetter in den Parks treffen müssen um dann vom Ordnungsamt 
vertrieben zu werden. Dass sie sich nicht jedes Wochenende mit Rauschgift abschießen, sondern auch was 
spannendes miteinander machen während sie sich treffen.
Vor den Leuten bei Klimademos. Ist ja richtig das sie es machen aber nicht wenn sie mich vollschnauzen und 
mich nerven

Vor der Angst, nicht man selbst sein zu können, ich würde Mensch und Tier vor Gewalt retten wollen und vor 
allem: unsere Natur in größem Maßstabe zu erhalten, aufzubauen oder zu retten.
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zu viel Verpackungsmüll
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