20. Jugendforum vom 18.11.2008

Zusammenfassung Thema:

„Wie werden Jugendliche von
Erwachsenen behandelt?“

Bemängelt wird, dass Jugendliche nicht gebührend respektiert würden und nicht
angemessen bzw. auch unfair behandelt würden. Die Schüler merken an, dass sie oft
auch in ihrer Verantwortlichkeit unterschätzt würden. Erwachsene bemühten sich
nicht genügend um Jugendliche wirklich zu verstehen. Viele Erwachsene hätten
vergessen, dass in ihrer eigenen Jugend auch nicht alles zur Zufriedenheit der
älteren Generation verlief, doch von Toleranz sei jetzt nichts zu spüren. Die
Jugendlichen betonen, dass sie es nicht darauf anlegen Leute zu stören, nur gäbe es
keine Aufenthaltsmöglichkeiten für sie ohne Erwachsene zwangsläufig zu stören. Es
wird sich für die Einrichtung von Jugendplätzen als Freizeit-Orte ausgesprochen, die
man so anlegen müsste, dass eine Störung Erwachsener ausgeschlossen sei.

Einzelne Meinungen: „Wie werden Jugendliche von Erwachsenen behandelt?“
Meinungen, die von den Oberurseler Schülerinnen und Schülern während des
20. Jugendforums am 18.11.2008 auf Kärtchen geschrieben wurden.

Behandlung der Jugendlichen
Wir werden unfair behandelt.
Jugendlichen sollte man mehr Respekt zeigen.
Mehr Verständnis für Jugendliche. Erwachsene bringen zu wenig Verständnis auf.
Jugendliche werden entweder zu kindlich oder zu erwachsen behandelt.
Berücksichtigen Sie, dass Sie auch mal Jugendliche waren.
Streng! Die Erwachsenen sollten ein wenig lockerer sein!
Erwachsene unterschätzen Jugendliche und hören ihnen meistens nicht zu.
Erwachsene denken, sie hätten mehr Rechte.
Zu wenig Respekt von Erwachsenen an Jugendliche.
Lehrer behandeln Schüler die (mal) zum Unterricht zu spät kommen
unfair und hören ihnen meist nicht zu. Ungerecht: Wir wollen auch Spaß haben.
Wenn man zu laut ist werden Erwachsene oft unhöflich.
Erwachsene zeigen zu wenig Respekt und Verständnis gegenüber den Jugendlichen.
Jugendliche werden nie richtig ernst genommen, bei Vorschlägen etc.
Erwachsene sollten lernen damit umzugehen (bezogen auf die eigenen Kinder).
Jugendliche sollten Erwachsenen auch respektvoller entgegentreten.
Meinungen von Jugendlichen über Erwachsene
Ich finde, Erwachsene sollten sich nicht aufregen, weil sie selbst auch jung waren
und auch so durchgedreht sind, wie wir jetzt.
Viele haben Vorurteile und sagen sofort, die Jugend von heute sei völlig „versaut und
hätte keinen Respekt“.
Andere lassen sich auch auf Jugend ein und bilden sich eine eigene Meinung.
Wenn man sich benimmt, dann ist es ja gut.
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Viele freuen sich auch, wenn man sie grüßt und lassen sich auch auf ein Gespräch
ein. Verständnislos bei „Lärm“ am Wochenende bei Treffen von Jugendlichen.
Die Jugend hört nicht mehr auf Erwachsene
Jugendplätze
Es gibt keine öffentliche Plätze wo wir uns aufhalten können ohne jemanden zu
stören (3x)
Wir brauchen einen Jugendplatz!
Man sollte Plätze finden, wo Jugendliche sich aufhalten können und die dann auch
ausgebaut werden.
Öffentlichen, zentralen Treffpunkt einrichten!
Mehr Plätze für Jugendliche.
Es müsste mehr Freizeit-Orte geben.
Man sollte mehr Plätze für die Jugendliche bauen.
Wir werden von öffentlichen Plätzen von Erwachsenen weggeschickt.
Öffentlichen, zentralen Treffpunkt einrichten. Mehr ordentliche Fußballplätze
Wir legen es ja nicht darauf an Leute zu stören, aber es gibt keine Möglichkeiten für
uns.
Keine Zivilpolizei am Maasgrund/ Keine Polizei am Maasgrund
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