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Familie, Bildung, Beruf, Zukunft
[Junge Frau 1]
Ja, ich bin mit meiner Familie sehr zufrieden. Ich bin auch sehr glücklich mit meiner Familie,
und das ist für mich auch das Wichtigste im Leben.
[Junge Frau 2]
Ich fühle mich auch verstanden. Teilweise, nicht immer. Also es gibt natürlich immer mal
wieder Meinungsverschiedenheiten, aber im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall
zufrieden mit meiner Familie.
[Junge Frau 3]
Meine Eltern waren immer sehr gut zu mir. Sie haben mich immer verstanden, haben mir
immer zugehört, wenn ich irgendwelche Probleme hatte, und mir immer geholfen.
[Junge Frau 1]
Geld spielt für mich nicht so die große Rolle. Erstmal, an erster Stelle steht die Familie und
dass man glücklich ist, gesund ist.
[Junge Frau 4]
Klar ist es schön, Geld zu haben und sich Sachen zu leisten, aber ich bin froh, mit wenig auch
viel zu erreichen und dass ich glücklich bin.
[Junger Mann 1]
Für mich persönlich ist Erfolg, dass ich mit dem, was ich habe, gut zurechtkomme und damit
auskomme. Ich muss auch sagen, darauf achte ich sehr.
[Junger Mann 2]
Und deswegen ist Geld auf jeden Fall ein Faktor, aber man wird mit einem Ferrari nicht
glücklicher. Ein gewisses Maß an Geld, aber mehr braucht man dann nicht. Man braucht
keine Villa und keine zehn Frauen an seiner Seite. Ich glaube, da reicht eine ordentliche und
eine Wohnung, eine Eigentumswohnung, das reicht dann auch aus.

Freizeit und Internet
[Junger Mann 3]
Also, ich treffe mich sehr gern mit meinen Freunden. Ich mache viel Sport mit ihnen, auch
draußen in der freien Natur.
[Junge Frau 5]
Also, ich treffe mich am liebsten mit Freunden und spiele Volleyball.
[Junge Frau 6]

Ich mache was mit meinen Freunden, und ich turne gerne.
[Junger Mann 4]
Auf Facebook bin ich nicht mehr so oft, das ist mir nicht so wichtig. Instagram schon öfter,
aber nur, um ab und zu mal abchecken, mal reinschauen, wenn man Langeweile hat.
[Junge Frau 5]
Facebook ist für mich jetzt nicht so wichtig persönlich, aber WhatsApp oder Instagram, da
bin ich schon täglich drauf. Also das ist für mich wichtig.
[Junge Frau 6]
Snapchat und WhatsApp, und dann auch Instagram, We Heart It... Pinterest...
[Junger Mann 3]
Der Datenschutz ist mir da schon sehr wichtig, allerdings muss ich zugeben, dass ich
wahrscheinlich zu viele Daten von mir preisgebe.
[Junge Frau 5]
Ich fühle mich relativ sicher im Netz, also kommt drauf an, auf welchen Seiten ich bin. Bei
WhatsApp zum Beispiel fühle ich mich schon relativ sicher, aber bei Facebook weiß ich, dass
sich jeder einfach Bilder angucken kann.
[Junge Frau 6]
Also mein Instagram ist privat und mein WhatsApp. Ich stelle meine Nummer nicht ins
Internet und so. Ich sage auch nicht meine Adresse oder so. Also ich mache mir schon
Gedanken darüber.

Die Welt und Deutschland
[Junger Mann 5]
Meiner Meinung nach sollte Deutschland eine weniger aggressive Rolle spielen. Das heißt
vor allem - was die Deutschen, finde ich, eh ganz gut können - im Hintergrund agieren und
die Organisationsarbeit leisten, und zum Beispiel weniger aktiv stark ins Geschehen
eingreifen.
[Junge Frau 7]
Ich bin zur Hälfte Italienerin, aber ich fühle mich hier schon sehr wohl. Natürlich mache ich
auch gerne Urlaub woanders, aber hier ist einfach eine Sicherheit geboten.
[Junger Mann 5]
Ja, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, weil ich finde, dass Deutschland für viele Sachen
steht - allein rechtlich schon, durch die rechtlichen Bedingungen - die gut sind für einen
Sozialstaat.

Jugend und Politik
[Junger Mann 6]
Ich wohne mit zwei Flüchtlingen zusammen, und zwar wohne ich in Monteurzimmern, und
da sind zwei Wohnnachbarn, einer aus dem Iran und einer aus Afghanistan. Mit denen
verstehe ich mich auch sehr gut.
[Junger Mann 7]
TTIP? Ja, TTIP könnte kritisch werden, wenn die Amis dann hier noch mehr Macht in
Deutschland bekommen. Oder allgemein in Europa, eher gesagt.

[Junger Mann 8]
Aber die globale Erwärmung ist momentan sehr kritisch, ich glaube, das unterschätzen sehr
viele. Und wenn der Meeresspiegel jetzt noch weiter steigt, sind sehr viele Menschen in
Gefahr.
[Junger Mann 6]
Der Fremdenhass ist momentan ziemlich stark ausgebildet. Ja, es ist sowieso krass, dass
trotz der Vergangenheit so ein Fremdenhass in Deutschland herrscht. Da würde ich stärker
dagegen vorgehen.

Werte
[Junge Frau 8]
Ich finde, es ist wichtig, gegenüber anderen Menschen tolerant zu sein - egal, welche
Glaubensrichtung oder irgendwelche anderen Seiten, die die Menschen haben.
[Junge Frau 4]
Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich war katholisch. Ich glaube nicht an die ganze
biblische Geschichte. Ich glaube zwar, dass es einen Gott gibt, aber nicht so, wie es in der
Kirche dargestellt wird. Ich glaube, es gibt schon eine höhere Macht, gehe aber nicht
regelmäßig in die Kirche. Zu Hochzeiten, Beerdigungen, Taufe ja, aber weiter nicht.
[Junger Mann 2]
Religion und Glaube bedeuten für mich auf jeden Fall Halt im Leben. Da zieht man viel Kraft
draus, meiner Meinung nach, und es ist auf jeden Fall eine wichtige Seite, weil man fragt
sich ja auch, wo die Menschen herkommen, und wo man hingeht irgendwann. Also es ist auf
jeden Fall wichtig.
[Junger Mann 10]
Ich bin, sag ich mal, für mich selber ziemlich integriert, aber trotzdem erlebt man
Situationen, wo die Deutschen dich in eine Schublade stecken, weil du einfach optisch
anders bist.
[Junger Mann 2]
Also die Leute werden toleranter, auch dadurch, dass viele Migranten und Flüchtlinge
hierher kommen. Also ich habe schon den Eindruck. Es gibt natürlich noch Leute, die so im
Innern Vorurteile haben oder zu viel den Medien glauben und sich nicht immer ihre eigene
Meinung bilden. Aber dadurch, dass die Leute fremden Leuten aus anderen Kulturen nicht
mehr aus dem Weg gehen können, werden die Leute, glaube ich, mit der Zeit toleranter. Ich
glaube, das wird von Jahr zu Jahr besser.

