www.kinder-jugendbeteiligung-bw.de
instagram: @jungendhearing_bw
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Liebe Jugendliche* und junge Erwachsene,
Vorwort
sehr geehrte Damen und Herren,
Servicestelle
Kinder- und
vor Euch und Ihnen „liegt“ die erste Dokumentation des Jugendhearings „Jugend im Lockdown“.
Jugendbeteiligung Ziel des Hearings war und ist, der Perspektive Jugend während der Corona-Pandemie eine Plattform zu geben. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg und
Badendie Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Baden-Württemberg konzipierten das Hearing
Württemberg
und führten es gemeinsam durch.
Relevanz
Junge Menschen waren und sind besonders von der Corona-Pandemie betroffen: Abhängen mit
Freunden, feiern und Neues ausprobieren war nicht möglich. Viele Orte der Jugendkultur waren
lange geschlossen. Pläneschmieden und wichtige Lebensentscheidungen für die Zukunft treffen
musste warten. Junge Menschen wurden ausgebremst.
Die Corona-Pandemie hat außerdem gezeigt, dass die Strukturen für Jugendbeteiligung nicht krisenfest sind. Und viele junge Menschen haben den Eindruck, dass ihre Perspektive die Politik nicht
interessiert bzw. dass sie nur als Schüler*innen wahrgenommen und Gegenstand der politischen
bzw. öffentlichen Diskussion sind.
Dabei ist klar: Die Pandemie betrifft uns alle, sie geht an niemandem spurlos vorbei. Deshalb brauchen wir individuelle, aber auch gesellschaftliche Reflexions- und Resonanzräume. Das Jugendhearing versuchte jungen Menschen einen solchen (digitalen) Raum zu bieten.

Ablauf des Hearings/Gliederung der Dokumentation
Bereits vor dem Jugendhearing hatten die jungen Menschen die Möglichkeit sich mit Statements
an das Ministerium zu wenden. Über Instagram, ein Padlet und in Kooperation mit unterschiedlichen Fachkräften der Jugendhilfe wurden zahlreiche Statements vorab abgegeben und in Ausschnitten im Jugendhearing sichtbar.
Über 200 Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahre aus ganz Baden-Württemberg meldeten sich zum
Jugendhearing selbst am 15. Mai 2021 an. Sie tauschten sich untereinander zu der Frage „Wie geht
es jungen Menschen unter Corona?“ und mit der Politik aus. Minister Manne Lucha hörte Statements junger Menschen, stellte sich ihren (im Vorfeld gesammelten) Fragen und nahm die Ergebnisse des Tages entgegen.
In dieser Dokumentation finden Sie und findet Ihr ALLE Statements der Jugendlichen zusammengeführt. Das beinhaltet zum einen die Ergebnisse der Workshops (Kapitel 8–9) innerhalb des
Jugendhearings zum anderen alle Statements die uns im Vorfeld (Kapitel 1–7) erreicht haben.
Diese kamen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu uns: Über die Fachkräfte als Multiplikator*innen und Begleiter*innen in einem Padlet, über Instagram und eine Challenge sowie über einen
offenen, digitalen Treff (für Jugendliche, die beim Jugendhearing nicht konnten oder wollten).

Was passiert als Nächstes?
Eine kurze Version der Dokumentation wird es nach den Sommerferien 2021 geben. In dieser werden
die Statements thematisch und inhaltlich geclustert. Minister Manne Lucha wird sich in einem Statement zum weiteren Vorgehen äußern.

DANKE!
An all die jungen Menschen, die sich mitgeteilt haben! Wir waren und sind sehr berührt und beeindruckt von euren mutigen, inspirierenden, witzigen, künstlerischen, kritischen, reflektierten, aufwühlenden und relevanten Perspektiven und Beiträgen.
Um eine zentrale Erkenntnis dieses Hearing vorwegzugreifen: junge Menschen haben zu Beginn,
während und auch jetzt am (vermeintlichen) Ende dieser Pandemie einen enormen Solidarbeitrag
für unsere Gesellschaft geleistet.
Wie solidarisch werden wir ihnen gegenüber sein?
Eure und Ihre Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Baden-Württemberg
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Bilder
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Ich brauch nenn JOB
Ich hab ne Behinderung - und
ich such Arbeit... das ist sehr
schwierig.
Toll ist... ich hab viel gelernt...
Onlinetrainings, Mails, Pages,
und anderes.
Samara W. 24 J - Burgstetten
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Jugendbeteiligung
Albstadt
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Jugendtreff
Dagersheim

Bilder

22

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Mobile Jugendarbeit
Stuttgart Freiberg/
Mönchfeld
Was bewegt Dich am
meisten?

Sammlung von Statements
junger Menschen

23
Mobile Jugendarbeit
Stuttgart Freiberg/
Mönchfeld
Was willst du von der
Politik?

Bilder
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Wie geht es Dir
gerade?
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Negative (und auch positive)
Veränderungen seit der Corona-Krise.
Live aus der Schule.

Bilder

Statements Videos

30

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

31

Videos

Ulm-Wiblingen

Corona??? "So geht es UNS damit..."
Ein Video des Jugendreferats Schopfheim mit Interviews zu verschiedenen Fragen
rund um das Thema Corona - wir wollten den Jugendlichen eine Stimme geben.
https://youtu.be/EvLZD5SjsNg
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Videos

Jugendhearing Interview
Audio Berufsvorbereitung
Ruppertshofen 2021

Verändert unser Schulsystem

Hospitalismus
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Memes
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Kl. 9 SBBZ Hockenheim

Kl. 9 SBBZ Hockenheim

Memes
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wer kann mir versprechen, dass es
nicht so kommen wird?

Memes
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Memes
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Instagram
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Instagram
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Instagram

64

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

65

Instagram

66

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

67

Instagram

68

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

69

Instagram

70

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

71

Instagram

72

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

73

Instagram

74

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

75

Instagram

76

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

77

Instagram

78

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

79

Instagram

80

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

81

Instagram

82

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Sammlung von Statements
junger Menschen

83

Instagram

Statements Sammlungen
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Offene Kinder- und Jugendhearing
Jugendarbeit Bad Beantwortung der 3 Fragen:
Friedrichshall
1. Wie geht es euch mit Corona

2. Was bewegt euch als junge Menschen gerade am meisten?
3. Was möchtet ihr der Politik gerne mal sagen?

Eine Jugendliche, 16 Jahre:
1. Die Pandemie ist unumgänglich und Maßnahmen zu ergreifen ist von großer Bedeutung, allerdings sollte hinterfragt werden mit welchen Maßnahmen man wirklich Fortschritte leistet und mit
welchen man soziale und wirtschaftliche Struktur einfach zerstört. Transparenz wäre in dieser Situation nötig, diese wird allerdings nicht geschaffen.
2. Unsere Generation hat vielseitiges Interesse, egal ob für das Klima oder für einen Selbst. Diese
auszuleben wird aber immer schwieriger. Vor allem das Schulsystem sollte längst überarbeitet
werden. Mich persönlich bewegt jeder, der es schafft gerade weiterhin produktiv zu bleiben und
trotzdem an seinen Träumen festzuhalten.
3. Es sollte nicht darum gehen, immer das Beste für einen selbst zu wollen, sondern um ein Geben
und ein Nehmen. Am Beispiel der Pandemie: Ich bin 16 und bleibe seit 1 ½ Jahren zu Hause damit
ich Ältere und mich schütze, aber jetzt sollen wiederum diejenigen, die schon mit Corona infiziert
waren und das womöglich noch aus eigener Schuld, sowie ältere Menschen Privilegien bekommen? Das ist nicht gerecht, so schafft man Anfänge einer Klassengesellschaft. Natürlich möchte
jeder sein normales Leben zurück, aber dafür sollte auch jeder zumindest die Chance bekommen.

Ein Jugendlicher, 17 Jahre:
1. Nicht schrecklich gut – die Freiheit wird einem genommen – sportlicher Ausgleich fehlt sehr –
monotone Tage, Wochen, Monate – Suchtverhalten nimmt dadurch in verschiedenen Bereichen
extrem zu
2. Unklarheit – es wird nur auf die Inzidenzzahlen geschaut
3. Klimaschutz ist wichtig – man darf ihn aber nicht überstürzen (Autoindustrie ist auch wichtig,...)

Junge Erwachsenen, 19 Jahre:
1. Mehrere Freundeskreise – nicht möglich sich zu treffen – für wen entscheidet man sich - Quarantäneangst – Echtkontakte fehlen so – manche Regeln sind seltsam – Sinn mancher Regeln ist nicht
verständlich
2. Froh, dass ich eine Arbeitsstelle habe wo ich hin kann und dort gute Kollegen habe
3. Es wird über uns entschieden – wir würden gerne mehr mitentscheiden – Jugendvertreter, die
uns anhören, sollten dies tun.

Jugendlicher, 16 Jahre:
1. Ich vermisse die Freizeitmöglichkeiten – mich mit Freunden zu treffen ohne etwas überlegen zu
müssen (Anzahl, Maske..) - möchte niemanden anstecken – die Situation wird immer zäher – man
mag so nicht mehr – Echtmenschkontakt fehlt so sehr
2. Sorge wie man für das Abitur (ich bin 11. Klasse) vorbereitet ist – sportlich viel verpasst – wie ist
man da zurück? - aber Schulsport in der Halle möchte ich gerade nicht machen
3. Manche Regelungen – vor allem auch in der Schule – sind nicht nachvollziehbar

Jugendlicher, 17 Jahre:
1. Scheiße – ich werde demnächst 18 und hab mir meinen Geburtstag in einem Club vorgestellt
und mich bereits 2 Jahre darauf gefreut – an meiner Arbeitsstelle muss ich viel mehr arbeiten –
wegen Angst vor Lockdowns – Angst wenn man sich mal zu dritt treffen möchte – wen lädt man
vom Treffen aus, wenn man eine Dreigruppe ist – ich werde faul, da ich den Zugang zu meinem
Sport nicht mehr habe
2. Viele Freizeitmöglichkeiten sind geschlossen
3. Arbeiten – Berufsschule – Zocken am Computer – Schlafen – das ist der Ablauf unter der Woche
– irgendwie geht die Zeit schnell vorbei ohne dass man im Außen etwas erlebt – das ständige Hinund Her Lockdown – kein Lockdown ist anstrengend
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Jugendlicher, 13 Jahre:
1. Anerkennung fehlt, Worte der Erwachsenen: „Homeschooling ist wie Ferien“ das stimmt nicht!
- es verletzt einen wenn so über einen gedacht wird – wir Schüler werden nicht gesehen – wertvolle Zeit unsere Lebens fehlt – psychische Probleme nehmen zu – Angst vor weiteren psychischen
Belastungen – Bildungssystem – Internet an Schulen fehlt – zu wenig Erfahrung mit Technik in diesem Bereich – man muss selbst sehr strukturiert und diszipliniert sein – wie ein Erwachsener – große
Leistung wenn wir das durchhalten – das ist keine Selbstverständlichkeit
2. Freunde fehlen – Echtkontakte fehlen – Jugendzeit fehlt – Schulsystem sollte geändert werden,
uns dabei ins Boot holen – „Lehrer müssen die Scheiße ausbaden und wir Schüler kriegen es in die
Fresse“ - Schulen sollten einheitlicher sein – gleiche Bücher,....
3. Bitte kümmert euch mehr um uns – akzeptiert, dass wir was leisten und gebt uns diese Anerkennung – wir möchten uns mit einbringen – Jugendliche in Schutz nehmen – Verantwortung übernehmen – in Entscheidungen miteinbeziehen
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Klasse 6

Klasse 7

„Die Politiker gehen eh nicht drauf ein, was wir sagen.“

„Ich glaube Corona wird uns immer verfolgen. Es ist einfach da und bleibt da so wie die Grippe. Wir
müssen lernen damit umzugehen. Ich glaube, Händeschütteln wird es nicht mehr geben.“

„Es kotzt mich Alles an.“
„Vorteil: Wir haben mehr freie Zeit.“
„Ich finde wir haben weniger Freizeitmöglichkeiten. Wir können nirgends hingehen. Wir müssen die
ganze Zeit zu Hause sein.“

„Ich finde es blöd, dass ich nicht so viele Freunde auf einmal treffen kann. Und nur über den Bildschirm sehen ist auch blöd. Ich muss mich immer zwischen Freundinnen entscheiden und ich will
niemanden verletzen.“

„Vielleicht würde ein kompletter Lockdown für ein paar Wochen helfen.“

„Oma und Opa sehe ich momentan gar nicht. Wir telefonieren und schreiben. Ich würde sie natürlich lieber richtig sehen, aber ich finde es besser, wenn sie zu Hause in Sachsen bleiben und sich
nicht anstecken.“

„Ich finde, Strafen bringen nichts, also Geldstrafen. Weil wer viel Geld hat, den interessiert das
nicht. Ein paar Tage Hausarrest würden mehr bringen.“

„Ich finde es schade, dass man keinen Vereinssport machen kann. Ich konnte jetzt 1 Jahr meine
Sportart nicht machen und vermisse es.“

„Ich finde es unfair, dass Geimpfte mehr Rechte bekommen sollen als andere, die nicht geimpft
sind.“

„Durch Corona isst man mehr während des Online Unterrichts. In der Schule gibt es keinen
Kühlschrank.“

„Ein härterer Lockdown wäre aus meiner Sicht von Anfang sinnvoller gewesen. Dann müssten wir
das jetzt nicht durchmachen. Das Hin und Her nervt.“
„Corona zerstört Freundschaften. Corona zerstört Familien. Alles zerstört Corona“
„Corona hat gezeigt wie weit Deutschland zurückliegt bezogen auf Digitalisierung und Internetzugänge. Ich habe Nachteile wegen schlechtem Internet beim Online Lernen.“
„Ich konnte meinen Geburtstag wegen Corona nicht richtig feiern. Ich kann meine Cousinen nicht
zusammen sehen. Unsere Oma ist gestorben und wir konnten uns nicht sehen. Ich bin traurig und
echt am Ende deswegen.“
„Am Anfang von Corona haben wir es alle nicht richtig ernst genommen. Und dann hatte keiner
einen richtigen Plan was zu tun ist. Ich glaube Corona wäre nicht zu uns gekommen, wenn das Reisen gleich stark eingeschränkt worden wäre.“
„Die Politiker sollen mal die Grenzen zu machen, alle Grenzen. Manche müssen in den Urlaub gehen
und bringen wieder Corona mit zu uns.

Klasse 8
„Ich wünsche mir, dass sich mal Alle an die Regeln halten. Ich sitz hier nur zu Hause und seh wenig
Leute. Dann kann ich mir vorstellen, dass es auch mal wieder anders wird.“
„Ich hätte mich anstelle der Politiker mal für eine Sache entschieden. Es geht hin und her und ich
blicke oft nicht mehr durch, was jetzt gilt.“
„Was fehlt dir am meisten? - Freunde, Party, Konzerte“
„Wir reden immer weniger miteinander und haben weniger Kontakt. Wir verstummen halt irgendwie.“ (passt sehr gut zu der Atmosphäre in der Online Unterrichtsstunde. Auf Kamera zu sehen sind
nur 2 Schüler, zu Wort melden sich insgesamt 5. Der Rest ist „verstummt“ und zeigt in keiner Weise,
dass er noch da ist.)
„Und wenn alles auf macht dann geht es wieder nach oben. Was haben wir dann davon? Unser
Wert war bei 35 und dann alles aufmachen und dann ja 200…“
„Was sich zum Guten verändert hat? Neue Hobbies zb Longboarden, die Umwelt kann sich
erholen.“
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Conrad-Weiser Gemeinschaftsschule Aspach
Klassenstufe 9
1. Es bringt nichts die Schüler im Fernlernen zu lassen. Wir haben genug Maßnahmen an der Schule,
die die Infektionsgefahr minimieren und auch die Inzidenzzahlen an der Schule sprechen nicht für
ein Fernlernsystem.
2. Warum müssen wir Masken tragen, wenn wir getestet werden?
3. Es ist blödsinnig, dass jeder, der Corona hatte mehr Freiheiten hat. Dann würde ja jeder erst
Recht sich Corona einfangen wollen :)
4. Die Regierung gefährdet die Wirtschaft und macht die Branchen kaputt. Die Einschränkungen
bei den Nichtgeimpften sind richtig blöd.
5. Seit über einem Jahr sind die Menschenrechte eingeschränkt und machen auf Dauer die Existenzen kaputt und verlieren an Sinnhaftigkeit.
6. Logik in den Maßnahmen ist fragwürdig. An der Bushaltestelle 1,5 m Abstand und im Bus, alle aufeinander. Man darf allein zwei Besuchen, aber die zwei dürfen mich nicht besuchen!?
7. Die Regierung verbaut unsere Zukunft!
8. Die Kultur muss mehr Freiheit bekommen.
9. Die sozialen Kontakte müssen unbedingt wieder erlaubt werden – mit mehr als nur einer weiteren Person.
10. Mich stresst es, dass Corona mein Leben kontrolliert und kaputt macht.
11. Bundesliga darf während der Spieltage die Corona-Maßnahmen übergehen, während Schulen
viel zu strenge Regeln und Kontrollen haben.
12. Klassengesellschaft durch die Impfungen muss unbedingt aufgehalten werden. Niemandem
soll vorgeschrieben werden, wie und wann und mit wem er etwas unternehmen darf

Padlets/andere
Sammlungen

91
Jugendhearing
mit Sozialminister
Manne Lucha zu
Corona
Karl-BrachatRealschule

Was würdest Du Politikern gerne sagen?
Ich kann nicht mehr!!!!
Wir verschwenden unsere ganze Jugend zuhause und die Psyche geht kaputt. Langfristig gesehen
geht im Inneren mehr kaputt, wenn man andauernd alle zuhause einsperrt, als wenn es einfach alle
einmal haben und es dann mal ein Ende hat.
Dass sie nicht nur an sich denken sollen. Wir haben noch viele Jahre vor uns. Sie denken nur für ein
paar Wochen. Wir leben aber noch länger auf diesem planeten!!!!
ich fühle mich allein gelassen und bin mehr als nur schüler
Man sollte jetzt mal einen einheitlichen Plan machen, wie man das ganze öffnen kann und auch die
Pandemie in den Griff bekommt. Der Plan sollte so sein, dass schnellst möglich so viel wie möglich
geöffnet werden sollte und trotzdem die Zahlen unten bleiben. Wenn man solangsam nichts öffnet
dann geht alles kaputt und man fängt fast wieder von vorne an. Die Nerven bei den Eltern liegen
zum Beispiel mittlerweile ebenfalls blank.
Das die Maßnahmen endlich aufhören sollen da sie sowieso nur Politischisch und nicht Wissenschaftlich begründet sind und uns daher nichts bringen....
Das wir nicht nur Schüler sondern auch Jugendliche sind und auch das wir unsere ganze Jugend
daheim verschwenden und nichts genießen/erleben können
Also ich finde es echt doof , dass wir so viele klassenarbeiten schreiben müssen trotz dass wir nur
aufgaben zugeschickt bekommen . Und dieses Jahr sollten Schüler/innen nichz wiederholen dürfen , wäre echt unfair gegen über zu den schülern weil sie nicht uns testen können
Das wenn kein einziger Schüler oder Schülerin in der Schule positive getestet wird, das es auch kein
sinn macht die Schulen zu schließen
Dass sie sich vielleicht von vornherein schon Gedanken über die folgenden Konsequenzen der
absolut schwachsinnigen und lächerlichen Coronaregelungen machen. Wir Jugendlichen brauchen soziale Kontakte, die auch oft in der Schule geknüpft werden. Wieso darf man denn nach
22Uhr nicht mehr raus? Macht Corona tagsüber eine Pause? Dann treffen wir uns halt tagsüber
in zu großen Gruppen, oder Abends „illegal“ zu zweit. Das sie sich hätten auch vor der Pandemie
mehr um die digitalisierung kümmern müssen. Wenn man nach Schweden kuckt, haben Lehrer
regelmäßig Fortbildungen bekommen und Schulen hatten stabiles Internet. Wenn man jetzt liest
das Schulen glasfaser anschlüsse bekommen denke ich mir immer was das denn bringen soll für
einen Tageslicht Projektor. Außerdem waren die Hürden viel zu groß für die Gelder welche für digitalisierung vom Staat zur Verfügung gestellt wurden.
Das sie nicht nur das machen sollen was sie denken sondern auch andere mitreden lassen
Dass es nicht in Ordnung ist, wie schlecht manche Schulen mit Internetzugängen etc. ausgestattet
sind während andere komplette Renovierungen bekommen. Bei uns an der Schule ist es gerade
mal möglich, dass sich eine einzelne Person in das Internet einloggt oder ähnliches. Bei weiteren
Belastungen stürzen die Server bereits ab.
BITTE ÖFFNEN SIE DIE SCHULE ICH BLICK GARNICHTS MEHR

Was ist deiner Meinung nach in der Politik gut/schlecht
gelaufen?
Das nicht an uns gedacht wird
Sie hätten viel schneller einen harten Lockdown machen sollen. Dann wäre alles schneller vorbei
gewesen
Man darf ab einer Insidenz von 165 nicht mehr in die Schule, aber wenn man Klassenarbeiten
schreiben muss, sollte man in die Schule. Wenn man im Wechselunterricht in die Schule geht wird
man getestet und um eine Arbeit zu schreiben sollte man in die Schule gehen ohne test, obwohl die
Insidenz höher ist. Was ist das denn?
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Das wir des einzige land sind was es nicht mit corona hin bekommen bei anderen Ländern ist alles
“normal”
Schlecht gelaufen ist die Läden / Gastronomien machen nur Minus seit über Monaten sind sogut
wie alle Läden zu. Entweder sollte man komplett 2 Wochen alles schliessen oder garnicht . Wie
lange wollen sie es noch weiterziehen?
Das Homeschooling hat am Anfang der Pandemie absolut nicht funktioniert, weshalb wir fast 3
Monate lang nichts für die Schule gemacht haben. Die Aufgaben haben wir per Email geschickt
bekommen. Das Schlimmste daran ist, dass das Meiste davon Prüfungsrelevanter Stoff ist, den wir
jetzt noch nachholen müssen. Die Zeit dafür wird aber immer knapper, Abschlussprüfungen sind
schließlich schon in ca 4 Wochen. Natürlich liegt die Schuld auch bei uns Schülern, aber schließlich
mussten nicht wir den Online Unterricht organisieren, sondern die Lehrer, die aber größtenteils selber keine Ahnung davon haben.
Es lief schlecht, dass es keine politischen Regeln für die Schule gibt. Wenn wir einfach den normalen Stundenplan von vor Corona 1 zu 1 online machen würden, wäre für uns alles einfacher. Jetzt
macht jeder Lehrer so wie er denkt.
Sie denken zu wenig an die kleinen Geschäfte und an die Schulen
Dass es keine klaren Strafen gibt für die, die gegen die Maßnahmen verstoßen. Es gibt an so vielen Orten momentan entweder gefühlt garkeine Beschränkungen, oder Strafen falls gesetzte
Beschränkungen nicht eingehalten werden. Wir Schüler verbringen jetzt schon fast 1-2 Jahre im
Homeschooling, was überhaupt nicht mit dem Lehrstoff zu vergleichen ist den wir durch Präsenz
Unterricht erzielen würden. Man könnte meinen 9. Klässler sind noch immer auf dem Stand von 7.
- 8. Klässlern. Denn wer von uns hat schon die absolute Disziplin und das Durchhaltevermögen um
sich genau genommen bis zu 2 oder mehr Jahre selber zu Unterrichten?
Was lief gut / schlecht
Gut: Ärzte mussten nicht entscheiden, wer darf leben und wer nicht. Der Lockdown hat in sofern
gut funktioniert.
SCHLECHT: Die Regelungen waren überall anders, es wurde nicht bis sehr schlecht kommuniziert
wo was ab wann gilt. Es ist doch traurig das man es in Zeiten von Internet es nicht hinbekommt
eine einheitliche Internetseite zu kommunizieren wo man Land/Bundesland/Landkreis angibt und
in kurzen Sätzen erklärt wird was die aktuellen Regeln sind (das Ganze sollte natürlich in Deutsch
und Nicht in Politiker Deutsch sein.) Falls es so eine Seite gab, war der große Fehler, dass man diese
nicht ausreichend kommuniziert hat. Denn niemand in meinem Umfeld kannte eine solche Seite.
Außerdem wurden die Regelungen zu häug geändert was das ganze nur unnötig kompliziert
macht. Wenn man dann allerdings an dem jetzigen Punkt ist mit schulschließungen, sollte man es so
machen, dass man entweder nicht sitzenbleiben kann oder jeder wiederholen muss. Dazu frage
ich mich wo denn der sinn der schulschließungen ist wenn wir dann bei Inzidenz von fast 300 in die
Schule müssen.
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kann. Und dann muss ich am Donnerstag / Freitag alle aufgaben einer Woche machen. sitze von
früh morgens bis spät Abends da habe totalen druck und nach dem bearbeiten alles wieder
vergessen.
Zuhause
Meine Freizeit gestaltet sich momentan aus ca. 6-7 Stunden Schule interaktive Aufgaben, 2-3 Stunden Videokonferenzen, vielleicht 30 min oder 1 Stunde kurz Pause machen und dann weiter lernen.
Ich habe weder Gründe nach draußen zu gehen noch mich für irgendwas fertig zu machen. Es ist
praktisch nichts geöffnet, und wenn es geöffnet ist könnte man meinen man muss innerhalb von
24h alles leerkaufen weil es am nächsten Tag bereits wieder schließt.

Welche Gedanken machst Du Dirüber Deine Zukunft?
Ob alles wieder normal wird
Ob es wieder besser wird
Das das alles nicht mehr besser wird ,meine Eltern den Job verlieren und das wir womöglich auch
aus Deutschland weg müssen wenn das nichtmehr besser wird ...
Das ich nichts erlebt hab und es auch nicht wieder bekomme dieseganze Zeit Ich mache mir sogut
wie jeden Abend im Bett gedanken ob ich es dieses Jahr schaffen werde . Zwar erledige ich alle
meine Aufgaben aber die Klassenarbeiten stressen mich . Deshalb sollten die Schüler dieses Jahr
alle durchkommen sie durch Online Unterricht zu benoten geht echt nicht . So mach ich nur mein
Gehirn kaputt und werde depressiv . Aber keiner denkt an die Kindern!
Ich mache mir ernsthaft Gedanken über meine Zukunft, weil man im Online Unterricht nichts
kapiert. Ich persönlich hatte Glück eine Woche in die Schule zu gehen und es hat sich führ mich
herausgestellt das es in der Schule wirklich besser ist als zu Hause.
Ich habe Zukunftsängste. Schaffe ich meinen Abschluss? Was mache ich danach? Wie geht das
mit der Corona Krise weiter?
Ob ich meinen Abschluss schaffe, mit diesen Wissens Lücken welche ich aus diesem Jahr
davontrage.
Wie die kleinen Geschäfte es überleben sollen
Ob ich genug Wissen aufbauen, behalten und fördern werde um meinen Wunschberuf erlernen zu
können und meine Schulische Reife auf dem Gymnasium weiterbilden kann.

Was hat sich für Dich durch Corona verändert?

Wie verbringst Du aktuell Deine Freizeit?

Ich habe keine Lust mehr auf alles

Ohne Freunde

Ich habe Angst raus zu gehen. Alles, was Spaß macht darf ich nicht machen. Manchmal hasse ich
mich weil ich nichts mehr schaffe

Am Handy, auf meinem Bett, allein, zocken
viel vor dem Laptop und handy. und allein
Ich habe mehr Freizeit als sonst.Ich gehe oft mit meinem besten Freund Fahrrad fahren und
genieße es das ich nicht so früh aufstehen muss weil ich nicht mehr mit dem Bus zur Schule muss.
Wir haben gar keine Freizeit mehr weil alles durch Corona gestrichen wurde...
Da man ja nicht wirklich raus darf/was machen kann nur daheim vorm Fernseher
Ich habe Dienstags und Mittwochs 6h Schule und dann auch nur die Hauptfächer. Die restlichen
Tage bekommen wir Aufgaben online, welche man aber kaum in der vorgegebenen Zeit hinbekommt, da wir ja auch noch für Prüfungen und Klassenarbeiten lernen müssen.
Montags und dienstags habe ich nichts zu tun da die Lehrer dort keine Aufgaben schicken. Mittwochs, Überschneidet sich der online Unterricht so das man Garnicht an allen stunden teilnehmen

Alles
jeder Tag ist gleich. Manchmal weiß ich nicht für was ich noch aufsteh und verbringe den ganzen
tag im bett.
meine freunde gehen nicht mehr aus dem haus und ich weiß nicht was ich alleine machen kann
Alles .Ich bin von meiner alten Schule geogen weil ich keine Maske tragen darf ,und bin jetzt in einer
Klasse die ich nicht kenne. Ich habe Angst um meine Zukunft .
Meine Freiheit und der Spaß im Leben
Mein Selbstbewusstsein aufjedenfall. Vor Corona konnte ich echt mit jedem micht unterhalten und
zurzeit mit kaum noch jemanden ich will mich nur in meinem Zimmer einspeeren und alle sein.
Ich habe viel öfter mit Angstzuständen zu kämpfen, neue Leute kennenzulernen oder sich überhaupt mit Freunden zu treffen wird immer mehr zu einer Herausforderung.
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Mehr Zuhause sitzen und einen ruhigen Kopf
Mein Minderwertigkeitgefühl hat sich praktisch um das 3fache gesteigert, mein Selbstbewusstsein
auch nur einfache Gespräche mit anderen Personen zu führen ist komplett verschwunden, ich bin
nicht mal mehr in der Lage normal mit Postboten oder Kassierern zu reden.

Was vermisst Du während der Pandemie am meisten?

Was macht Dir Angst?

Mein Leben

Das normale halt und die frohlichkeit

Das meine Eltern ihre Arbeit verlieren

Meine Freundinnen, die Schule und das turnen in der Freizeit.
Alles.Das ganze Leben.

Andre Menschen zu sehen. Für unter Allein zu sein

Meine Freunde die Lust wieder auf Schule und meine Freiheit

Die Prüfung irgendwann, da man nicht in allen Fächern der ganze Stoff hat und somit Teil des Wissens nicht besitzt.

So blöd es klingen mag aber Schule.

Was in der Zukunft noch passieren wird wenn das so weiter geht
und man sich nicht wehrt ....
Das ich diese Zeit nicht mehr nachholen kann und das wir
eingesperrt werden noch mehr als wir es schon aind
Wie die Zukunft aussieht

Am Anfang hat man sich gefreut als die Schulen geschlossen haben doch jetzt ist es fast ein Jahr
her. Man trifft kaum noch Freunde und der soziale Kontakt fehlt, das vermisse ich am meisten
Meine sozialen Kontakte, auch einfach mal wieder neue Leute kennenlernen ohne Angst zu haben,
dass die Polizei jeder Zeit vorbeikommen könnte.
So blöd es klingen mag aber Schule.

Meine Zukunft, mein Abschluss und ob ich diesen überhaupt schaffen werde.

Am Anfang hat man sich gefreut als die Schulen geschlossen haben doch jetzt ist es fast ein Jahr
her. Man trifft kaum noch Freunde und der soziale Kontakt fehlt, das vermisse ich am meisten

Wie die Zukunft aussieht

Gemeinschaft, Freunde, Kirche

Dass ich evtl. nie genau so Gebildet und Glücklich mit meinem Erfolg sein werde wie andere mit
Schulabschluss, bzw. dass ich
meinen Abschluss garnicht erst schaffen werde weil ich nicht weiß, wieviel vom Homeschooling
überhaupt bei mir hängen
geblieben ist.

Dass jemanden meine Psychische Gesundheit interessiert. Ich habe mein Selbstwertgefühl total
verloren und verlasse kaum noch mein Zimmer, eine Essstörung und massive Schlafprobleme
haben sich auch schon entwickelt bzw. verstärkt.

Was nervt Dich am meisten an Corona?
Dass ich Angst haben muss, wenn ich mit 2 Freunden auf dem
Sportplatz bin.
Immer geht es um die Alten. Was ist mit den Kindern
das ich nur noch schüler bin.
Man sitzt nur noch Zuhause rum. Man kann weder in die Schule gehen, dort seine Freunde/- innen
treffen und nichts wirkliches in der Freizeit machen. Man ist somit mittlerweile immer mehr ein
Einzelgänger.
Das sich dadurch mein komplettes Leben von jetzt auf gleich komplett verändert hat....(Ohne
Grund )
Das alles zu hat das man nix machen kann und das man einfach nicht mal wirklich raus kann
Dass ich mich nicht mit meinen Freunden zu dritt treffen darf, mit denen ich sowieso zwei Tage
die Woche mit negativem Test in der Schule sitze. Die Ausgangssperre ist auch ein großer Faktor
weshalb man erst garnicht Lust hat rauszugehen. Außerdem würde ich gerne mal wieder einfach
Sachen im Vorbeigehen kaufen können, ohne mir vorher Gedanken machen zu müssen wo ich rein
darf und wo nicht.
Das sie das Leben laufen lassen und nicht alles schlimmer machen wie es eigentlich ist. Und wenn
sie was entscheiden sollen sie ihren Kopf einschalten weil sie sehr oft was sehr dummes entscheiden was keiner verstehen kann
Dass sich gefühlt alles innerhalb von einem Tag wieder abändert und besonders wir Schüler darunter leiden müssen. Es scheint wohl nicht mal mehr erlaubt zu sein sich mit einem oder zwewi Freunden an der frischen Luft mit Abstand zu treffen, ohne eine Geldstrafe befürchten zu müssen.
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Gesundheit
Einige Studierende berichten, dass sie insbesondere durch wegfallende Fahrtzeiten und -kosten
mehr Zeit und Geld zur Verfügung haben, was sich positiv auf ihre Gesundheit auswirkt. Beispielsweise wird genannt, dass sie mehr Mittel für gesundere Ernährung haben, mehr Zeit haben, um
Sport zu treiben oder eine flexiblere Zeiteinteilung entlastend wirkt. Ein großer Teil der Studierende
jedoch klagt über gesundheitliche Probleme - physisch wie auch psychisch. Physische Probleme,
die meist durch die viele Bildschirmarbeit entstehen, sind z.B. Rückenschmerzen, Sehstörungen,
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Ermüdung. Materielle Voraussetzungen,
die solche Beschwerden verhindern oder abmildern könnten, sind häufig nicht gegeben (z.B. schonende Stühle und Tische oder Bildschirme in passender Größe). Hier hilft mittlerweile auch kein
regelmäßiger Sport, Yoga oder Spaziergänge mehr. Psychische Beschwerden reichen von
Konzentrationsstörungen und Antriebslosigkeit bis hin zu Verschlechterung bzw. Erstauftreten von psychischen Erkrankungen, wie etwa Depressionen, Essstörungen, Angststörungen und
Suizidalität.
Einige Studierende berichten davon ohne Medikation nicht mehr ihren Alltag bewältigen zu können. Wer nun einen Therapieplatz sucht hat allerdings wenig Chancen, was nicht zur Verbesserung
der Situation beiträgt.

Bildung
Die Bildungsqualität hat sich im nun 3. Onlinesemester aus unserer Sicht tendenziell verschlechtert. Wir sind sehr froh, dass wir mittlerweile ein gut funktionierendes Onlinelehrsystem haben (mit
Live-Videokonferenzen, Moodle etc.) und sich die meisten Lehrenden in die digitale Lehre eingearbeitet haben, bzw. stetig dabei sind diese zu abwechslungsreich zu gestalten und ganz allgemein zu verbessern. Allerdingsfehlt vor allem der fachliche Austausch zwischen den Studierenden
untereinander, aber auch mit Lehrenden außerhalb der Seminarzeiten. Gruppenarbeiten und ähnliches sind nur noch über zusätzliche Videokonferenzen möglich. Flurgespräche und der persönliche wie fachliche Austausch vor, zwischen und nach den Seminaren -z.B. in der Mittagspause -entfällt ersatzlos. Dazu kommt, dass der Zugang zu Fachliteratur erschwert ist, insbesondere dann,
wenn man nicht auf physische Ausleihen verzichten möchte oder kann – z.B. wenn Bücher nicht
digital verfügbar sind. In Studiengängen, die literaturbasiert sind, ist das ein ernstzunehmendes
Problem. Auch der Anspruch an wissenschaftliches Arbeiten wird dadurch gerade teilweise brüchig und einige Lehrende setzen niedrigere Standards diesbezüglich an. Das ist zwar für den ersten Moment nett, jedoch stellt sich uns immer wieder die grundsätzliche Frage „Ist unser
Studium und Abschluss dann überhaupt noch gleichwertig?“.

Chancengleichheit
Viele Studierende haben wegen der Pandemie ihren (Neben-)Job verloren, beispielsweise, wenn
sie in der Gastronomiebranche tätig waren. Hinzu kommt, dass sich auch die finanzielle Situation
der Eltern teilweise verschlechtert hat, sodass Eltern ihre Kinder nicht mehr im gewohnten Umfang
finanziell unterstützen können. Einige haben vor der Pandemie auf einen eigenen PC oder WLAN
verzichtet, da diese Dinge zur freien Nutzung in der Hochschule verfügbar waren. Im Vergleich zu
Schüler:innen bekommen Studierende während der Pandemie in diesem Bereich keine zusätzliche materielle oder finanzielle Unterstützung vom Staat. Die einzige Möglichkeit, die abseits von
BAföG bleibt, ist einen (Studien-)Kredit aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es auch Studierende
mit Kindern, wobei eigenes Onlinestudium und Betreuung bzw. Home-Schooling sich nur schwer
vereinbaren lassen.

Soziales
Kurz zusammengefasst: Uns allen fällt die Decke auf den Kopf! Der soziale Austausch fehlt generell. Alles was das Studi-Leben sonst ausmacht, fällt flach: Keine neuen Freunde, keine Partys, kein
gemeinsames Lernen, keine Pläne schmieden, kein sich verlieben… Wir fühlen uns der, immer so
hochangepriesenen, „Zeit unseres Lebens“ beraubt. Wir fühlen uns nicht gehört und gesehen. Wir
sehnen uns nach einem kleinen Hoffnungsschimmer und einer Perspektive.
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Wir sind eine Gruppe von 9 Teilnehmern, die sich im Moment in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) befinden. Diese wird von der Bundesagentur für Arbeit finanziert. Unsere
Gruppe besteht aus 9 Teilnehmern, die zwischen 17 – 23 sind und freuen uns darüber, dass wir
unsere Meinung zu diesem Thema mit Ihnen teilen können.

Wie geht es euch mit Corona?
Was hat sich seit Corona positiv verändert?
· Klimaverbesserung (Winter mit viel Schnee, blauer Himmel ohne Wolken, keine Flugzeuge, mehr
Tiere in der Natur)
· Nötige Modernisierung von Schulen und Erweiterung von Equipment
· Wertung von systemrelevanten Berufen (Krankenpfleger, Sanitäter/Notdienst, Angestellte im
Lebensmittelhandel, Altenpfleger)
· Offenerer Umgang mit Fremden, zeigen mehr Gesprächsbereitschaft
· Maskenpflicht à weniger Erkältungen, Abstand (z.B beim Arzt)

Was hat sich seit Corona negativ verändert?
· Verschlechterte Psyche/Depressionen durch wenig soziale Kontakte und Freizeitangebote
· Bildungspolitik rückläufig
· Schließungen von Geschäften (bis zum Bankrott)
· Geschlossene Freizeitangebote
· Wenig soziale Kontakte u.a. zu Verwandten/Familie
· Keine Jugendgruppe, Urlaub, Wochenendausflug möglich
· Spritpreise teurer
· Einkaufen erschwert (z.B Baumarkt und Möbelhaus sind nicht geöffnet)
· Keine Verlässlichkeit bei Click und Collect
· Vermehrt Falschinformationen
· Exzessive Angst vor Corona im eigenen Umfeld, Panik
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Denke einmal nicht an die Schule, wie geht es dir zu Hause?
· Keine Lust
· Kein Besuch
· Lethargie
· Langeweile
· Depressionen
· Hoffnungslosigkeit

Lernst du trotz Corona neue Menschen kennen? Wenn ja,
wie?
· Durch das Internet (Chats, TikTok, Instagram, Dating Apps)
· Familie, Freunde Bekannte
o Ich treffe mich ganz normal mit ihnen und dann gehen wir zusammen zu jemandem.

Was bewegt euch gerade am meisten?
Wie sieht dein Alltag aus?
· Schlangen bei Ein/Austritt von Lebensmittelmärkten
· Jeden Tag das gleiche/keine Abwechslung
· Langweilig/schleppend

Wie verbringst du deine freie Zeit?
· Zuhause (mit Partner oder alleine)
· Familie
· Haustiere (Katze/Hund)

Was nervt dich an Corona?

Wie ist die Situation zu Hause?

· Zu kleine Masken, Schmerzen durch Gummis an den Ohren
· Masken (Atembeschwerden, Beschlagen von Brillen, Sichtkontakt erschwert à Unfallgefahr beim
Autofahren)
· Keine Sicherheit durch schwammige Regelungen
· Dauerhaftes Berichten von Corona (Coronamüde)
· Keine Räumlichkeiten (zum Sitzen) außerhalb (z.B In die Sparkasse/Bahnhof geflüchtet vor Kälte)
· Polizeipräsenz (z.B Hubschrauber nachts und Geldstrafen)
· Ausgangssperren (vor allem um 20 Uhr)
· Keine Spaziergänge nach 22 Uhr
· Obdachlose haben keine Möglichkeit sich zurückzuziehen
· Geimpfte haben unverhältnismäßige Rechte (Diskriminierung)

· Angespannt/belastend
· Langweilig
· Monoton
· Vermehrter Streit mit Geschwistern, Eltern, Großeltern, Freund/in

Was ist anders seit Corona?
· Freiheiten sehr eingeschränkt
· Ausgangssperren

Wie ist die Situation in der Ausbildung seit Corona?
· Kein Mittagsessen, keine Verpflegung möglich
· Unsicherheit, da die Regelungen schwammig sind
· Mehr Lernen durch Home Schooling
· Stunden nicht komplett erfüllbar (Präsenzpflicht)
· Weniger Team-stärkende Aufgaben durch Abstand
· Mehr Platzverbrauch, Raummöglichkeiten eingeschränkt
· Kein Praktikum möglich/Nur Arbeitserprobung in der BvB möglich
· Keine spontanen Unternehmungen
· Achtsamkeitsübungen durch Sport nicht möglich
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Wie triffst du deine Freunde und wie bleibst du mit ihnen in
Kontakt?
· Selten Zuhause
· Kein Treffen
· WhatsApp, Skype, Discord
· Treffe Partner fast jeden Tag, Freunde aber einzeln 2x im Monat
·Heimliche Treffen (mit Übernachtung, aufgrund der Ausgangssperre)

Wie bleibst du mit Familienmitgliedern (Oma, Opa usw.) in
Kontakt?
· Keine Treffen
· Einzelbesuche
· Briefe
· Telefonieren

Was denkst du über Gesundheit und Krankheit seit Corona?
· Abstand von Menschen
· Achtsamer Umgang im eigenen Umfeld
· Bewusstheit von Fake-News und Falschinformation (Falschinterpretation)
· Impfgegner verunsichern eigene gesundheitliche Entscheidung und tragen keine Verantwortung
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Welche Gedanken machst du dir über deine Zukunft?
· Unklar/verwirrend
· Keine Perspektive im Moment
· Gibt es sichere Arbeitsplätze?

Wie stellst du dir die Zeit nach Corona vor?
· Überteuerte Freizeitangebote/Gastronomie (Restaurants, Clubs)
· Gestiegene Lebenshaltungskosten, Benzinkosten
· Achtsamer Umgang miteinander
· Größere Wertschätzung vom Leben

Padlets/andere
Sammlungen

101
O-Töne junger
Menschen aus
Metzingen

Wie geht es euch mit Corona?
. einfach nur beschissen
. richtig scheiße
. die Ausgangssperre macht gar keinen Sinn. Warum darf ich nicht mit denen raus, mit denen ich
zusammenwohne? Warum nur alleine?
. die Regeln machen keinen Sinn, das versteht doch niemand mehr
. das mit dem Impfen glaube ich nicht – die übertreiben doch alle.
. zuerst haben sie gesagt, dass es keine Sonderrechte gibt für Geimpfte und die Impfung freiwillig
ist, jetzt doch wieder alles anders – was soll man denen noch glauben.

Was fehlt dir seit Corona am meisten?

Was hat sich seit Corona positiv verändert?

· Freiheit
· Altes Leben
· Freizeitgestaltung, Hobbys

. gar nichts
. nichts
. alles hat sich verschlechtert

(Kino, Therme, VHS-Kurse, Freizeitpark, Tierpark, Festivals, Dorffeste, Märkte (Oster-Pfingstmarkt),
Flohmärkte, Urlaub, Ausflüge, Erholungsangebote, Musikangebote, Fitnessclubs, Clubs)

Was hat sich seit Corona negativ verändert?

· Einkaufmöglichkeiten
· Spontanität

Hat die Corona-Situation Vorteile?
· Wärmemöglichkeit durch Maske
· Weniger Grippe/Erkältungsfälle
· Börse -Bitcoin ist gestiegen

Was möchtet ihr der Politik gerne mal sagen?
Was würdest du gerne tun wenn du für einen Tag lang Politiker*in wärst?
· Rede halten
· Networken
· Menschen anhören
· Interessen vom Volk vertreten

Was würdest du gerne verändern?
· Gleichberechtigung schaffen
· Mindestlohn
· Löhne angleichen
· Wohnraum schaffen

Was ist deiner Meinung nach gut/schlecht gelaufen?
Schlecht:
· Zu schnelle Regeländerung
· Keine Bundesweite Entscheidung (Ländersache)
· Zu viel Verwirrung was Regelungen angeht
Wir danken Ihnen für Euer Interesse und die Möglichkeit uns zu einem wichtigen Thema äußern zu
können!
Eure BvB-Gruppe

. einfach alles
. ich hab kein soziales Umfeld mehr
. man kann nicht mehr normal chillen, muss immer Angst haben
. ich hab Verfolgungswahn wegen den ständigen Polizeikontrollen
. ich bin richtig paranoid geworden
. die sozialen Kontakte mit Menschen – da geht einfach nichts mehr

Was nervt dich an Corona?
. Ihr übertreibt einfach.
. Nur noch Corona, Corona, Corona – ich hör nichts anderes mehr

Was ist anders seit Corona?
. es wird härter durchgegriffen (Bezug zu Polizeikontrollen)
. davor war es normal, dass überall viele Menschen waren. Wenn man jetzt viele Menschen sieht,
fragt man sich sofort, wo kommen die alle her und was machen die hier?
. Rassismus hat zugenommen

Wie geht es dir in der Ausbildung/Schule?
. immer testen, alle testen, kein Urlaub – das ist einfach schlimm
. die ganzen Tests, für alles muss man testen, wer soll das zahlen?
. ganz schlimm, keiner hat mehr Bock

Lernst du noch neue Menschen kennen?
. neue Menschen kennenlernen – geht nur über Internet. Da kann ich dann jemand kennenlernen
und dann kann ich trotzdem nur alleine chillen – ganz toll.
. ich will einfach ganz normal rausgehen, mit normalen Menschen chillen

Wie ist dein Alltag?
. beschissen
. ich schwör heute will ich lieber den ganzen Tag arbeiten, als nichts zu tun zu haben, sonst muss ich
nur die ganze Zeit Angst haben und bin paranoid

Wie sieht deine Freizeit aus?
. Angst. Wir chillen nur noch wo keine anderen Menschen sind.
. Man kann niemandem mehr vertrauen. Man weiß nie wer die Polizei ruft wegen der Corona-Regeln
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Wie triffst du Freunde?
. wir telefonieren und schreiben und treffen uns.
. ich kann mich nur noch mit den gleichen Leuten treffen, das ist voll scheiße.

Wie hältst du Kontakt zu deiner Familie?
. mit Oma und Opa geht nur Videocalls, weil sie nicht in Deutschland leben. Einmal die Woche, mehr
geht nicht. Richtig scheiße. Und ich kann sie auch nicht besuchen, weil wir dann für die ganze Familie die PCR-Tests machen müssen und das ist zu teuer, das können wir nicht bezahlen. So kann ich
aber meine Familie dort nicht besuchen…

Wie stellst du dir dein Leben nach Corona vor?
. ich will einfach nur mein Leben genießen, mit Menschen chillen, rausgehen, saufen, ganz normal,
ohne Angst.
. Nach Corona wird alles kaputt sein. Disco und so – ist doch dann alles zu, weil die pleite sind. Dann
kann man nirgends hingehen.
. Draußen ohne Angst chillen.

Was fehlt dir am meisten?
. Beziehungen zu anderen Menschen.
. Normal in die Schule gehen, statt diesem kranken Online-Ding. Da lernt man nix. Da kriegt jeder
Moralschaden.

Was möchtest du der Politik unbedingt sagen?
. Ihr macht Scheiße.
. Die sollen die Schulen aufmachen.
. Was ich im Internet seh, die Politiker haben recht, die da sagen, dass mehr erlaubt sein soll. Aber
der ist von der AFD und das ist scheiße. Aber wenigstens sagt der die Wahrheit.
. Die sollen das Kiffen entkriminalisieren.
. Politik ist ein Witzfigurenkabinett.
. Als ob die sich an die Regeln halten. Die haben immer geschnittene Haare gehabt. Die haben
Sonderrechte. Das ist unfair. Sollen sich erstmal selbst an ihre Regeln halten.
. Jeder Zweite in Deutschland nimmt jetzt Drogen wegen der Pandemie. Ich kann von so vielen
berichten, die jetzt deswegen angefangen haben Drogen zu nehmen.
. Es gibt keine Menschenrechte mehr. Seit Corona kann man die in die Tonne treten.
. Das was die machen ist Amtsmissbrauch. Ende der Geschichte.
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Wie bleib ich fit?
Online Ballett Unterricht....
Samara W. 24 J. - Burgstetten

Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten
sich abwechslungsreich zu bewegen.

Brief von D. 22 aus Esslingen
Uns hat schon ein Brief einer Besucherin
des Jugendbüros Esslingen für das Jugendhearing erreicht.
Jugendhearing:
Ein Brief an Sozial- und Integrationsminister
Manne Lucha
Die Folgen und Fragen einer Pandemie:
Wie wird Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geholfen, die in einem
toxischen Haushalt stecken?
Mir ist nicht bekannt das es Rettungsinseln für solche Menschen gibt, die gerade
momentan besonders leiden, da sie weder zur Schule, Uni, Arbeit aber auch nicht zu Freunden
gehen können. Manche dieser Haushalte sind so streng, dass man nicht einfach so raus gehen
kann, da einem die Eltern sofort ein schlechtes Gewissen machen und „Gaslightning“ betreiben.
Auch wenn es mich persönlich nicht betrifft, kenne ich das Problem all zu gut aus meinen
Bekanntenkreis.
Eine Rettungsinsel müsste so aus sehen, wie ein Schulprojekt oder etwas ähnlichen, damit man aus
dem Haus gehen kann und Hilfe und Verständnis bekommt.
Abgesehen davon, dass jeder Mensch auch Zeit für sich braucht und kontinuierliches Zuhause sein,
niemanden gut tut. Man fühlt sich, als würde einem die Decke auf dem Kopf fallen.
Homeschooling:
Wie kann es sein, dass so viele Lehrkräfte absolut keine Ahnung von der Schul.Cloud und Zoom
etc.pp. haben? Warum gibt es keine Fortbildungen für Lehrer, damit gerade die ältere Generation
auch versteht, wie die Technik funktioniert?
Fremde loggen sich in private, virtuelle Klassenräume und Lehrkräfte wissen oft nicht, wie man
diese entfernt oder mutet!
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Viele Kinder, die ich persönlich kenne, können sich nicht ausreichend Zuhause konzentrieren. Sind
unruhig und bekommen nichts vom Stoff mit, was sich äußerst negativ auf Klausuren auswirkt.
Nicht jedes Kind hat in diesem Alter so viel Selbstdisziplin, gewissenhaft zu arbeiten und fokussiert
zu sein. Auch können Lehrkräfte die Kinder nicht animieren mitzumachen oder die Klassen „ruhig
stellen“, wodurch es vielen Kindern, allein durch die Lautstärke, nicht möglich ist, mitzuarbeiten,
weil man einfach nichts versteht.
Lehrkräfte und Kinder sind überlastet, wie kann das sein? Schule fertig und was dann?
Der Arbeitsmarkt ist voll mit Arbeitslosen und Firmen, die um ihre Existenz bangen
müssen, und bisher sehen meine Freunde und ich noch keine Besserung.
Abschluss in der Tasche und das FSJ ist schon lange vorbei, doch es gibt keine Arbeit.
Viele Firmen sind sich einfach noch nicht sicher, ob sie noch einen Azubi finanziell
durchbringen können oder nicht oder stehen selber kurz vor den Abgrund. Aber auch Übergangsjobs zu finden, erweist sich als schwierig, da es durch Corona kaum etwas gibt.
Die meisten Geschäfte haben zu und/oder verkleinern ihre Belegschaft, stecken ihre Mitarbeiter in
Kurzarbeit, weil nicht so viele Menschen gleichzeitig im Laden sein dürfen.
So bekommt wir, meine Freunde und ich, eine Absage nach der anderen. Wir fühlen uns hilflos und
überfordert und wissen nicht, wann es besser wird! Diese kontinuierliche Negativität drückt einen
zusätzlich runter. Die Motivation sinkt immer mehr und gerade die, die aus einer sozial-schwachen
Familie kommen oder anderweitig negativ vorbelastet sind, verfallen in eine depressive Episode.
Was wiederum dafür sorgt, dass man auch immer weniger Energie hat, sich zu bewerben.
Man ist frustriert und strukturlos. Deshalb sollte man gerade jetzt eingreifen, Firmen animieren und
mehr Ausbildungs- und Studienplätze schaffen.
Firmen sollten Unterstützung bekommen, ähnlich wie bei einem EQ (EinstiegsQualifizierungsjahr), damit sie auch die Möglichkeit haben, einen Azubi zu halten, auch wenn der
die Aufträge mau sind. Unis könnten mehr Menschen durch virtuelle Hörsäle zulassen und dadurch
noch mehr Menschen Struktur und Sicherheit zurückgeben, die uns, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen fehlt.
Wir möchten sehen, dass etwas passiert. Das unsere Zukunft abgesichert ist. Wir möchten reale
Hoffnung!
Rassismus, Diskriminierung und scheinbare Verschwörungskacke:
Ach ja, es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht mit viel Wucht meinen Kopf gegen die Tischplatte hauen möchte, wenn ich Nachrichten lese oder anschaue.
Gerade durch Corona kann man deutlich erkennen, dass sehr viele Menschen wahnsinnig Bildungslücken haben. Leiden wirklich so viele Menschen an Sauerstoffmangel, da ich aufgrund der
Aussagen von genannten „Querdenkern“, davon ausgehen muss, das dessen Gehirnfunktion stark
eingeschränkt ist? Wie kann es sein, das Versammlungen und Demos, dieser Leute gestatten werden? Warum gibt es keinen härteren Maßnahmen und/oder Strafen?
Solche „Treffen“ können tödliche Folgen für Risikogruppen haben? Ist die Gefährdung von Leben
nicht genug, um so etwas zu verbieten?
Warum müssen meine asiatischen Freunde plötzlich Angst haben, wenn sie das Haus verlassen?
Warum wird das nicht angesprochen?
Warum wird nicht mehr für Aufklärung und Bildung unternommen? Meine Freunde fühlen sich nicht
sicher. Leben ist in Gefahr und ihr lasst geschehen?
Ich wäre dafür, dass die Politik im Allgemeinen mehr gegen Rassismus und Diskriminierung macht,
aber gerade ist es besonders wichtig Menschen zu informieren,
aufzuklären, wach zu rütteln. Ein Schwarzmarkt für gefälschte Impfpässe kann nur dann funktionieren, wenn Menschen nicht an eine Krankheit glauben. Dies gefährdet alle! Gerade deshalb ist
jetzt besonders viel Handeln gefragt!
Menschen müssen verstehen, dass ihr durchweg dämliches Verhalten, dafür sorgt, dass Menschen
sterben. Alle Menschen mit einem gefälschten Impfausweis haben Blut an den Händen, da sie
leugnen, dass Corona eine Gefahr darstellt.
Kleine Kinder erkranken an PIMS (PAEDIATRIC INFLAMMATORY MULTISYSTEM
SYNDROME), ältere Menschen und Risikogruppen sterben auf den Intensivstationen. Man muss
jetzt handeln und Menschen wach rütteln, weil es für andere sonst zu spät ist. Zusätzliche Dinge,
die meine Freunde und mich stören:
Immer mehr Menschen gehen durch unsere kapitalistische Gesellschaft kaputt.
Psychische Erkrankungen werden tabuisiert und klein gemacht. Menschen werden mit Pillen
„arbeitsfähig“ gehalten. Aufklärung in der Schule ist mangelhaft bis ungenügend. Schulgebäude
schimmeln, sind baufällig und haben große Mängel an Arbeitsmaterial. Ärzte und Lehrkräfte werden nicht überprüft, ob sie für den Job überhaupt geeignet sind.
Noten zeigen nicht die Intelligenz eines Menschen, sondern nur wie gut man auswendig lernen
kann.
D. W.; 22 Jahre; Esslingen am Neckar
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Ich glaube, ich habe durch die vielen Verluste gemerkt, was wirklich wichtig für mich ist. Ich hoffe,
dass viele gemerkt haben, wie wichtig es wäre Pfleger*Innen besser zu bezahlen und nicht nur für
sie zu klatschen.
Was hat Corona negativ für dich verändert?
Ich habe das Gefühl der Hilflosigkeit. Was passiert, wenn ich nicht mehr kann? Ich möchte nicht
nur einfach mitmachen, ich möchte auch hinterfragen dürfen und zwar ohne in die Ecke der
„Querdenker“ und Rechten geschubst zu werden. Ich möchte mehr Freiheiten haben, denn wenn
es mit Freiwilligkeit nicht funktioniert, scheint es doch einen Grund dafür zu geben, da kann man
uns doch nicht einfach unsere Rechte nehmen und uns verpflichten. Ich will meine Jugend erleben
und genießen. Und ich will für mich und meinen Körper entscheiden, was ich zulasse und was nicht.
Denn, hat jemand bewiesen, dass die Masken, die wir seit über einem Jahr tragen, nicht schädlich
für uns sind? Das was schädlich für den Körper ist, atmen wir aus und jetzt, durch die Maske auch
wieder ein...was ist mit Keinem etc. ? Ich möchte mehr Aufklärung und mehr Perspektiven. Es wird
immer so getan als wäre ein Lockdown alternativlos. Aber warum? Und gibt es eine Grenze? Alles
wird Corona untergeordnet. Auch das Wohl der gesunden Menschen. Dann werden ja am Ende
auch die Gesunden krank. Über ein Drittel meiner Klasse (wir sind 36Schüler*Innen) wurde durch
die Pandemie mit Depressionen bekannt gemacht. Darüber spricht keiner. Wir müssen lernen
mit Corona zu leben, das Virus wird auch durch die Impfung nicht verschwinden, sondern mutieren...geht dann alles wieder von vorne los, wenn der Impfstoff irgendwann nicht mehr wirkt? Dann
bewegen wir uns im Teufelskreis und wir werden die Masken nie los. Ich will wieder in die Schule und
zwar ohne mich vor meiner ganzen Klasse mit einem Test zu testen, dessen Ergebnis nichts aussagt. Und ich möchte möchte meine Meinung laut sagen dürfen, denn wir lebe in einer Demokratie (noch)!

Statement und
Bitte an
Herr Lucha,
von J., 18 J. aus
Stuttgart

Ich arbeite seit drei Jahren ehrenamtlich in einem Stuttgarter Waldheim. Davor war ich jahrelang
als Kind dabei und weiß, wie wichtig solche Camps für die Kinder sind!
In weniger als drei Monaten beginnen aber schon die Sommerferien und wir Ehrenamtliche hängen komplett in der Luft!! :(
Wie sollen wir so ein wichtiges Angebot für Kinder in den Sommerferien umsetzen, wenn es dazu
noch immer keine Aussagen und Vorgaben gibt??
Solche Waldheime müssen mit uns Ehrenamtlichen gut vorbereitet werden, aber auch die Eltern
müssen planen, da viele davon arbeiten und wegen dem Homeschooling keine Urlaubstage mehr
haben!! Außerdem müssen Dinge wie Essen, Trinken, Bastelmaterial,... in großen Mengen besorgt
werden! Und auch die Schulungswochenenden für uns Ehrenamtliche durften bisher nicht durchgeführt werden! Und dabei geht es ja auch ums persönliche Kennenlernen und Teambuilding!
Die Zeit läuft uns davon und all das geht einfach nicht so kurz vor knapp, ein paar Wochen vor
Ferienbeginn!!
Wir Ehrenamtliche, aber auch die Kinder haben doch mehr Respekt verdient, oder nicht?
Außerdem sollte man in den Ferien nicht nur von Nachhilfe und Sommerschule reden, denn die
Kinder und wir Jugendliche brauchen jetzt dringend wieder unsere Gruppen von Freunde, die
Gemeinschaft, die Natur und vieles mehr! Und nicht nur zum lernen mit Lehrern und anderen
Erwachsenen!
Meine Bitte geht also an Sie, Herr Lucha und Ihr Team vom Sozialministerium:
1.: Machen Sie die Vorbereitungs- und Schulungswochenenden für Ehrenamtlich nach den Pfingstferien wieder in Präsenz möglich! Wir brauchen das jetzt dringen!
2.: Ermöglichen Sie die ehrenamtlichen Sommerfreizeiten unabhängig von den Inzidenzen - denn
sonst kann man doch nichts planen!
Und 3.: Geben Sie uns bitte zeitnah (!!) nach den Pfingstferien bekannt, wie die vielen Ferienfreizeiten in Baden-Württemberg (sind ja nicht nur Waldheime) in den Sommerferien stattfinden können!
Wir brauchen nun endlich wieder Planungssicherheit und es wäre so falsch, wenn die Ferienfreizeiten abgesagt werden müssen!
Wir sind mehr als nur Schüler und brauchen jetzt dringend diesen Ausgleich in den Ferien....
Danke! :)

Statement von
L. 19 Jahre aus
Esslingen
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(Magali 16)
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Durch

111

O-Töne

Statement
von Leonid, 17,
Stuttgart

Ein Jahr Respekt vor den alten und Risikogruppen gezeigt. Die sind jetzt alle geimpft und freuen
sich. Und wir werden weiter eingesperrt und dürfen nichts!

Statement
von M., 22 J.

Ich fühle mich als Studentin von der Politik weder gesehen noch gehört. Ich fühle mich im Stich
gelassen und vergessen. Wir befinden uns im 3. Pandemiesemester, manche Studierende haben
ihre Uni noch nie von außen oder innen gesehen und wissen nicht einmal, wo sie die Toiletten finden. Jeder kleine Hoffnungsschimmer, wird sofort wieder relativiert, denn wir haben weder eine
Schulpflicht, noch tragen wir irgendwas zur Wirtschaft bei. Wir profitieren als aller letztes von Öffnungen, Lockerungen und einem kleinem bisschen Normalität. Bitte liebe Politik vergesst nicht: Wir
sind die Zukunft, wie ihr immer wieder betont. Geschlossene Bibliotheken und Lernorte sind meines Erachtens mittlerweile als mehr als problematisch anzusehen. Wieso dürfen Schüler*innen und
Menschen im Büro sich in ihrer Welt bewegen, wir aber nicht mal in die Bibliothek unserer Hochschule? Wie so viele andere Studierende sitze ich in einer kleinen Wohnung, verbringe über 20 Stunden am Tag in ein und demselben Zimmer. Uns fällt die Decke auf den Kopf, da hilft auch der vierte
Spaziergang am Tag nicht mehr! Ein geregelter Zugang zu physischer Literatur, sowie die Möglichkeit sich einen Lernplatz in unserer riesigen Uni zu buchen (von mir aus auch allein in einem Seminarraum, mit Maske und negativem Schnelltest etc.) würde unsere Situation erheblich verbessern. Allein dieser kleine Lichtblick würde für uns alle so viel mehr Lebensqualität bedeuten! Ich
habe einen Kredit aufgenommen, um mir einen ordentlichen Schreibtischstuhl zu kaufen, da auch
täglicher Sport und Yoga nicht mehr gegen meine Rückenschmerzen geholfen haben. Die Dosis
meiner Antidepressiva musste seit Beginn der Pandemie vervierfacht (!) werden. Außerdem ist es
unmöglich einen neuen Therapieplatz zu finden. Bitte: Sorgt für ein zentrales System, durch das
Therapieplätze gefunden werden können! Dies ist längst überfällig. Viele meiner Kommiliton*innen haben ihre Jobs verloren. Wie soll man sich da einen Laptop kaufen oder einen Internetzugang
leisten können, was für die Onlinelehre unabdingbar ist? Diesbezüglich kann bei weitem nicht mehr
von Chancengleichheit gesprochen werden. Bitte schafft auch für Studierende Hilfen, die uns
nicht zwingen Schulden anzuhäufen, bevor wir überhaupt ins Leben starten konnten. Bitte liebe
Politik: Vergesst uns Studierende nicht!

I. 16 Jahre
aus Esslingen
(Zollberg)

Corona belastet die Psyche, man bräuchte bessere Vorgehensweisen für den Umgang mit
Corona & und den Besuch der Schule.

H. 15 Jahre
aus Esslingen
(Zollberg)

1 Jahr online Unterricht und nichts gelernt! Man sollte bessere Maßnahmen ergreifen um den Präsenz Unterricht wieder besuchen zu können. Vorallem Die Grundschüler können die Grundlagen
nicht online verstehen oder lernen.

wütend....
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S. W. 24 J.
Burgstetten
(Down Syndrom)

Was Jugendliche
in Coronazeiten
nervt und was sie
der Politik gerne
mal sagen wollen!
Güglingen

Sammlung von Statements
junger Menschen

Ich will mal wieder Party machen - so richtig mit Cocktails und anderen Menschen und so.

Alex, 17, Tübingen

Ich laufe auf der Stelle
Schon ein Jahr vorbei, sind aber immernoch am selben Ort.
Tragen immernoch Masken.
Halten immernoch Abstand.
Lernen immernoch genauso wenig im Onlineschooling wie bisher.
Können keinen unserer Ziele erreichen;
Weder die Großeltern aus dem Ausland treffen,
Noch die Freundin aus Frankreich besuchen,
Noch einen Praktikumsplatz finden,
Noch an einem Sportwettkampf teilnehmen,
Noch ferne Länder bereisen und die Welt bestaunen,
Noch einen entspannten Abend mit Freunden im Freibad verbringen.

Die folgenden Aussagen stammen aus den Klassengesprächen in drei Klassen (2x Klassenstufe 9
und einmal Klassenstufe 8) und haben sich inhaltlich in allen Klassen wieder gefunden:
· Dass Server immer noch nicht für die Menge an Homeschooling gerüstet sind und immer wieder zusammenbrechen und die Verbindungen teilweise schlecht sind.
·
Nicht in der Schule zu sein – es erschwert das Lernen, wenn der Lehrer nicht direkt da und
ansprechbar ist. Die persönliche Bindung geht auch verloren.
· Die (Schul-)Gemeinschaft fehlt.
· Keine spontanen ungeplanten Begegnungen mehr
· Jugendliche fühlen sich einsam
· „Der Spaß, der uns zusammenhält, fehlt!“
· „Ich habe keine Motivation mehr, für nichts!“ (Ein Schüler beschreibt, dass nicht mal mehr Motivation da ist andere anzurufen, auch wenn man merkt denen geht es schlecht.
· Keine Lernmotivation („Wir sind nicht nur Schüler, sondern einfach nur junge Menschen“)
· „Kindergärten sind doch offen und andere Sachen auch. Warum dann nicht Freizeitparks, die ja
auch draußen sind? Wir brauchen wieder ein bisschen Freude!“
·
Fußballplätze und Vereine sind zu! Der Ausgleich fehlt! Besonders hart für Jugenden in denen
ein Teil zeitweise aufgrund des Alters trainieren durfte und der andere Teil aufgrund des Alters
nicht trainieren durfte.
· „Einzeln kann man sich ja treffen, aber was kann man dann draußen tun? – Rumgammeln!“
· Das Verbotene reizt!
· Coronakonforme Organisation und die selbständige Lernrorganisation sind schwierig
· Die Situation nervt, es scheint jedoch keine Lösung zu geben
· Warten , dass es irgendwann vorbei ist
·
Ständig wechselnde Regelungen und verschiedene Regelungen an verschiedenen Orten –
„Des blickt doch sowieso keiner mehr!“
· „Lernen macht man halt“
· „Man ist durch und an der Grenze“
·
Geimpfte bekommen bald Lockerungen und Jugendliche sind in der Impfreihenfolge ganz
unten, „aber die Hauptsache ist ja, dass wir gefälligst unsere Schule machen!“
· „Ich bin schulisch total abgehängt“
· „Trifft man sich mal mit mehreren, muss man immer wieder wegrennen!“
· „Rumsitzen, Netflix schauen“
· „Man kann sich auf nichts freuen“
· „Homeschooling bringt gar nichts!“
· Regeln machen oft keinen Sinn – das ist nichts Halbes und nichts Ganzes
· „Die Strafen bei Regelverstößen sind doch Geldmacherei“
· Die Schulen sollen wieder öffnen, Jugendliche haben Kopfweh und die Augen schmerzen von
der langen Arbeit am PC
· Zu Hause alleine vor dem Laptop lernt man nicht so viel
·
Jugendliche leiden unter Langeweile zu Hause – sie haben nichts zu tun, sie versuchen dagegen anzukämpfen, aber es klappt nicht.
· Jugendliche haben das Gefühl, jeder Tag ist gleich („Und täglich grüßt das Murmeltier!“)
·
Jugendliche geben an unter Bewegungsmangel und dem Verlust von sportlichen Möglichkeiten in der Gemeinschaft zu leiden. „Ich habe es am Anfang mit Workouts versucht. Jetzt klappt
nichts mehr!“
· Jugendliche leiden an Perspekivlosigkeit
· Es fehlt der Durchblick auf unterschiedlichsten Ebenen (Regelwerk, Sinn, Zukunft, Lernen,….)
· Es fehlt der Antrieb
· Jugendliche fühlen sich beengt und eingegrenzt.
· Sich abzulenken funktioniert nicht mehr
· Jugendliche machen sich Sorgen um ihre psychische Gesundheit und um die anderer
(Schlafstörungen)
· Praktika wurden abgesagt und sollen nun in die Ferien gelegt werden
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Keine Sicherheit.
Keine Planung.
Nur Hoffen und Bangen und Warten,
bis endlich das ganze aufhört.
Wo ist die Zukunft hin?!

Abiturjahrgang

Ich dachte der letzte Abiturjahrgang hatte es schon schlimm, weil die Schüler ihr Abitur während
Corona schreiben mussten und ihren Abiball coronabedingt nicht normal feiern konnten, sondern
nur eine Notenausgabe hatten.
Jetzt ein Jahr später merke ich, dass unser Jahrgang stärker betroffen ist, als der vorherige, weil
wir mehr als zwei Halbjahre zuhause sein mussten und nicht unser letztes Jahr wirklilch genießen
konnten - keine Studienfahrt, kein Abiball, kein schönen Momente mit Freunden im letzten Jahr,
kein spektakulärer Abschluss. Stattdessen bekommen wir monotone Tage, Stress durch dutzende
Deadlines in einer Woche und leichte bis starke Depressionen.
Natürlich denke ich, dass viele andere Leute es schlimmer haben und wir werden es irgendwann
auch akzeptieren müssen, jedoch will ich das einmal gesagt haben.
Es gibt noch mehrere Unterthemen, die man noch ansprechen könnte, wie nicht-aufgehende
Pläne (Au-Pair, FSJ, Praktika).
Allgemein werde ich den Gedanken nicht los, dass ich eins meiner wichtigsten Jahre aufgrund
Corona verloren habe und dies nicht mehr wieder bekomme.
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Nur Schule Schule
Schule... DAS IST
UNFAIR!
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junger Menschen

Wieso wird ständig nur von Schule, lernen und Nachhilfe gesprochen? Wir sind nur einmal
13...14...15...16...17... Jahre alt und da gibt es so viel mehr als schulische Bildung!
Erwachsene dürfen arbeiten gehen und sich in großen Firmen tummeln, Politiker haben Sitzungen
mit 150 Menschen und wir werden seit Monaten eingesperrt und vereinsamen!!!
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Mahmut, 20,
Hechingen

Frage: Wieso darf die Schule ab der gewürfelten Inzidenz von 165 öffnen und wir dürfen mit der
Klasse in einem Raum sein, aber draußen im Freien mit Freunden dann wieder nicht??
Wieso dürfen unsere Sportvereine nicht öffnen???
Wieso dürfen ehrenamtliche ihre (mega wichtigen) Kinder- und Jugendfreizeiten in den Sommerferien nicht vorbereiten, planen und durchführen???
Ihr behandelt uns so respektlos und reduziert uns auf Lernmaschinen! Das tut weh und die Perspektivlosigkeit nicht zu wissen was in 14 Tagen ist, macht uns müde, wütend und wahnsinnig!
Es ist einfach nur enttäuschend, traurig und UNFAIR!

L., 14 Jahre

"Ich lebe seit 4 Jahren in Stuttgart, seit letztem Jahr darf mich keiner mehr Besuchen. In unserer
Unterkunft [ordnungsrechtliche Unterbringung] ist es Verboten Besuch zu bekommen. Draußen
kann ich nichts machen, es ist kalt."

V. 12 Jahre,
Stuttgart

"Ich lebe mit meiner Schwester, meinem Bruder und meiner Mutter in zwei kleinen Zimmern. Vor
Corona war es schon schwierig, jetzt ist es nur noch ätzend. Wir suchen seit Jahren eine Wohnung
und finden keine. Ich weiß nicht, wie es weiter gehen soll."

C., 16 Jahre,
Stuttgart

L., 16 Jahre,
Mosbach
Pandemiebekämpfung ja aber bitte nicht
auf kosten der
Jugend

"Wir haben seit über einem Jahr fast keine Schule mehr. Wir lernen nur Zuhause, ich kann das nicht
alleine. Wir müssen uns neue Themen selber beibringen. Bei der Mobilen Jugendarbeit bekomme
ich Hilfe."

Hieß es nicht einmal:
"Wir investieren in Bildung" und
"Die Jugend ist unsere Zukunft"?
Ich sehe die Beherzigung dieser Aussagen nicht mehr. Fast alle dürfen Arbeiten gehen, doch die
Schulen bleiben, trotz dass sie keine Pandemietreiber und obwohl fast alle eine gute Strategie zu
Schnelltests und Abstandsregelungen haben, weiterhin bei einer Inzidenz von über 165 geschlossen. Warum es den Schülern so schwer machen? Nicht nur, dass viele trotz Homeschooling im
Unterricht langsam nicht mehr mitkommen, wir wollen uns auch endlich mal wieder sehen. Unsere
Generation ist auf Grund der modernen Medien und Technik sowieso schon etwas weniger gut im
pflegen persönlicher, sozialer Kontakte, doch durch die aktuellen Maßnahmen erschaffen sie eine
Generation mit gestörtem Sozialverhalten. Natürlich sollten wir den Virus wo es geht bekämpfen,
aber die Jugend sollte dafür keinen so hohen Preis zahlen müssen.

J, 19 Jahre,
Esslingen

O-Töne
Die Ausgangssperre trifft Jugendliche und junge Leute unverhältnismäßig stark. Ihnen wird der
Raum genommen, sich zu treffen und zu existieren.
Kinder und ältere Leute sind um die Uhrzeit sowieso zuhause. Es trifft also tatsächlich ausschließlich die Jugendlichen.
Ich kenne viele Jugendliche, die bis abends arbeiten, dann vielleicht noch schnell zuhause
duschen, essen und dann normalerweise draußen mit Freunden ihren Ausgleich zur Arbeitswelt
finden.
Jetzt können die auch einfach gleich ins Bett gehen, um dann am nächsten Tag direkt wieder zur
Arbeit zu gehen. Das ist ein Kreislauf, der einen wahnsinnig macht.
Ich fühle mich eingesperrt, wie im Knast. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne Fußball aber da Sport
gerade kaum möglich ist, bleibt nichts übrig, um die eigene Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Alles was bleibt, ist zuhause zu sitzen und vor Langweile zu sterben.
Meine Freunde und ich würden gerne wieder zusammen ins Jugendzentrum gehen, wie wir es vor
der Pandemie gemacht haben. Wenn man sich mit Abstand und Masken im Aldi aufhalten darf,
warum dann nicht im Juz?
Aber das betrifft eben nur die jungen Leute und die haben einfach nichts zu sagen in der Politik...
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Insta-Nachricht
ans JUZ_
HECHINGEN_379,
Nina, 22 J.,
Auszubildende

O-Töne unserer
JugendhausBesucher per
Online-Umfrage

Wie geht bzw. ging es dir während der Corona-Pandemie?
„Gemischte Gefühle, aber aktuell halbwegs zufrieden“ (Mädchen, 16 Jahre, Heddesheim)
Was fehlt dir momentan am meisten?
„Sich einfach spontan in einem Cafe oder Restaurant zu treffen“ (Mädchen, 20 Jahre, Heddesheim)
„Das jugendliche sein :( Das erste Mal feiern, den Führerschein richtig machen, etc.“ (Mädchen, 16
Jahre, Heddesheim)
Hat(te) die Corona-Pandemie negative Auswirkungen auf dich oder deinen Alltag? „Ja, sitze
eigentlich nur noch zuhause und der Alltag ist ziemlich eintönig“ (Mädchen, 20 Jahre, Heddesheim)
„Ja, man hat viiiel Zeit zum nachdenken und überdenken. Man denkt vielleicht zu lange über etwas
nach, das dann irgendwann traurig macht und dann ist die ganze Stimmung hin. Dadurch, das wir
uns nicht ablenken können mi Hobbys und neuen Erfahrungen, steigen ja auch die Depressionen
bei Jugendlichen enorm. Wir können unseren Stress und Probleme und Sorgen nicht abbauen und
über manche Dinge will man eben nicht reden, die gleicht man eigentlich lieber mit Sport oder so
aus“ (Mädchen, 16 Jahre, Heddesheim)
Was würdest du als erstes machen, wenn Corona morgen vorbei wäre?
„In meinen Lieblingsort fahren und mit mehreren Freunden gleichzeitig etwas machen“ (Mädchen,
20 Jahre, Heddesheim)
„Etwas essen gehen mit meinem Freund, übers Wochenende weg fahren, das erste mal feiern
gehen“ (Mädchen, 16 Jahre, Heddesheim)
Willst du sonst noch irgendetwas zur aktuellen Situation loswerden? „Die kurzen Schulzeiten sind
entspannter und stressfreier“ (Mädchen, 16 Jahre, Heddesheim)
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Statement von
Annika, 17 Jahre
aus Albstadt
:) - eingereicht
über die
Jugendbeteiligung

Ich bin selbst momentan in der Situation, dass ich mir Änderungen dringend wünschen würde.
Mir fehlen während der Pandemie (und das sind immerhin schon 14 Monate) meine Freunde und
mein bisheriges Leben sehr. Klar ist das gerade nicht möglich, aber ich finde es könnte möglich
gemacht werden. Ich meine, letztes Jahr wussten wir alle nicht, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Da möchte ich der Politik auch gar keinen Vorwurf machen. Aber Ende letzten Jahres hatte
man ja gesehen, welche Maßnahmen sinnvoll waren und welche eher nicht. Deshalb wundere ich
mich, dass bei einer steigenden Inzidenz dieselben Maßnahmen in diesem Jahr wieder ergriffen
werden, wenn deutlich wurde, dass diese in Kombination nicht wirklich hilfreich waren im Bezug
auf das letzte Jahr. Auch die Impfsituation finde ich gerade nicht wirklich gut. Man möchte den
Jugendlichen ein Stück Normalität zurückgeben, aber die Kaufstrategie von Impfdosen,
die momentan gemacht wird, passt dazu einfach nicht, wenn Kinder und Jugendliche zuletzt
geimpft werden. Außerdem fehlt mir absolut die Entspannung, ich fühle mich im Homeschooling
vergessen. Ich will der Politik nicht unterstellen, dass sie uns junge Menschen vergessen haben,
aber so macht es gerade den Eindruck auf mich. Mir fehlt die Hilfe, die Entlastung...weil mir geht es
momentan nicht besonders gut. Aber ich verstehe auch, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen, um diese Pandemie zusammen zu meistern...
Danke für Deine Anfrage, es tut sehr gut, sich mal äußern zu dürfen.

Statements zur
Frage „Was fehlt
Dir am meisten
seit Corona?“

Antworten von 18 verschiedenen Jugendlichen aus Albstadt (viele Doppelungen):
– mit Freunden treffen
– mit Freunden Party machen
– Fitness-Studio
– Kino- oder Schwimmbadbesuch
– in die Schule zu gehen und dort meine Mitschüler*innen zu sehen
– Umarmungen
– Freiheit
– Entspannung
– meine gesamte Familie zu besuchen, ohne Angst zu haben
– meinen normalen Alltag zu haben
– Sport im Verein

Ich bin jetzt seit einem halben Jahr 16 und habe das Gefühl, dass ich die besten Jahre meines
Lebens verpasse, die mir auch nie wieder jemand zurück geben kann.
In meinen Augen sind die Regelungen teilweise sinnlos.
Die werden auch so oft geändert und sind überall anders, da blickt man solangsam einfach nicht
mehr durch.
Irgendwie gehen die Politiker auch nicht wirklich auf uns jüngeren Menschen ein. So vielen Menschen geht es psychisch gar nicht mehr gut und da hilft es auch leider nicht mehr 2 mal am Tag
spazieren zu gehen, es sollte mehr Angebote geben, an denen Jugendliche teilnehmen können,
auch Hilfsangebote, da manche einfach nicht mehr mit sich selber klar kommen.
Ich selber bin total antriebslos, unglücklich und habe für nichts Motivation, weil ich den ganzen Tag
nur zu Hause bin und/oder arbeiten bin. Solangsam fällt jedem die Decke auf den Kopf. Man hat
viel zu viel Zeit um sich über alles Gedanken zu machen, ich hab Angst, dass mein Leben nie wieder
so wird wie es vor der Pandemie war.
Ich wünsche mir, dass es bei uns jetzt auch mal effektive Regelungen gibt, weil anscheinend bringen uns unsere Regelungen nicht weit voran.

Statement,
16 Jahre alt

Als die Schule im April nach 5 Monaten das erste mal wieder geöffnet wurde, war ich nur eine
Woche da und dann musste sie schon wieder schließen. Am Freitag haben wirklich viele von uns
angefangen zu weinen (quasi die komplette 10.Klasse, wir sind 16 Jahre alt!) , denn wir haben und
hatten wirklich den Eindruck, von der Politik nicht gesehen zu werden und dass unsere Probleme
als "klein" abgestuft werden. Unsere Belastung ist unfassbar hoch und ich fühle mich komplett vernachlässigt und nicht ernst genommen. Vermutlich, weil ich keine Wählerstimme bringe... Was können sie dagegen tun? Wie können Sie uns, den Jugendlichen helfen? Bildung hat meiner Meinung
nach die höchste Priorität, aber dafür ist in den 1,5 Jahren viel zu wenig passiert, um uns zurück in
die Schule zu bringen.
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Diskussionsrunde 1: Alles außer Schule wie Corona mein Leben beeinflusst

Diskussionsrunde 2: Was wird aus
meiner Zukunft?

Zum Thema #Medien: Wir wünschen uns keine Panikmache (Inzidenzen, Neuinfektionen, etc.)

Unsere Forderungen an die Politik lauten:

Medien sind wichtig für die Meinungsbildung und eine notwendige Sicherheit, allerdings ist die Differenzierung zwischen FakeNews, Panikmacherei und der Informationsflut zunehmend
schwieriger und die Berichterstattung zunehmend unverständlicher. Allerdings sollten wir versuchen, Zeit zu investieren um uns
umfangend zu informieren und abzuwägen, woher wir unsere
Informationen erhalten.
Die Medien sollten sich bewusst sein, wie viel Einfluss sie auf
Menschen, vor allem schlecht informierte, haben. Hierbei spielt
aber auch eine gute Medienbildung eine wichtige Rolle. Wir
als Medienkonsumenten müssen Informationen einordnen und
differenzieren.
Zum Thema #Würdigung der Jugend durch die Politik:
Wir wünschen uns eine angemessene Würdigung für den Verzicht der Jugend - das muss auch nichts Großes sein. Wir müssen uns immer dafür rechtfertigen, dass wir Leute treffen wollen
- das bedeutet aber „Jugend!“ und ist ein wichtiges Argument!
Wir wollen als Jugend anerkannt werden!
Zum Thema #Corona-Regelungen:
ständiges „hin und her“ ist sehr verwirrend. Wir wünschen uns
eine bessere Übersichtlichkeit der Regeln und eine einfachere
Zugänglichkeit zu den Neuerungen. Eine Chance auf individuelle Regelungen wurde von Ministerpräsidenten kaputt
gemacht. Sinnhaftigkeit von Regelungen schwer nachvollziehbar - man muss selbst viel Zeit investieren, um die Regeln zu verstehen. Fehler der Kanzlerin zugegeben: SUPER!(Osterruhe, komplett runterfahren vom 01.04 Die Modellregionen sind ein gutes
Beispiel (Bsp Tübingen), dass es auch anders funktionieren kann.

1. Schule findet nur im absoluten Ausnahmezustand Zuhause
statt. Eltern sind keine Lehrer, Wohnungen keine Schulen und
Geschwister keine Klassenkameraden.
2. Schulische Nachholangebote müssen in Präsenz stattfinden,
bspw. durch Extrastunden, Sommerschule
3. Lehrer müssen für digitales Lernen qualifiziert werden und
die Schulen entsprechend ausgestattet werden.
4. Förderhilfen für mehr Ausbildungsplätze, bspw. müssen Betriebe eine bestimmte Anzahl an Ausbildungsplätzen
vorweisen
Statements:
1. Jugendlichen werden/können nicht an „vor der Pandemie“
nahtlos anknüpfen. Sie werden die Dinge die im letzten Jahr
gute gelaufen sind in ihren Alltag integrieren und altes vermehrt
hinterfragen.
2. Jugendliche können politische Entscheidungen und Prioritäten nicht (immer) nachvollziehen, der Blick in die Zukunft fühlt
sich mies an.
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Diskussionsrunde 3: Gerechtigkeit und
Ungleichheit in Zeiten von Corona (Dieses Thema wurde in zwei Runden diskutiert. Hier die Ergebnisse der Runde 1):

Diskussionsrunde 3: Gerechtigkeit und
Ungleichheit in Zeiten von Corona 2

Statement Schule:
Individuellen Einblick, wo es funktioniert und da dann auch mehr
Präsenz. Aber auch da, wo es nicht geht, dann weniger: z.B.
innenliegende Räume ohne Lüftung.
Blick auf die Schülerschaft notwendig. Diejenigen, bei denen
es im Homeschooling nicht läuft, diese brauchen mehr Präsenz.
Individuelle Situation der Familien in den Blick nehmen.
Unterricht im Freien - Präsenztagen im Freien
An den Schulen ein Bereitstellen von Endgeräten an Familien, die nicht so gut ausgestattet sind. Herausforderung der
Beschaffung derzeit! Infos an die Schule geben, dass diese wissen, wie sie an die Geräte kommen können.
Es benötigt auch bei den Lehrkräften Medienkompetenzschulungen.
Statement Impfen:
Impfen ist ein gesellschaftliches Thema. Es funktioniert nur
gemeinsam, auch um diejenigen zu schützen, die sich nicht impfen lassen können.
Notwendig zu unterscheiden, zwischen denjenigen, die sich
nicht impfen lassen wollen, und denjenigen, die sich nicht impfen
lassen können.
Statement Coronaregeln:
Es benötigt Klarheit für die Verwaltungen und die Polizei, wie
Demonstrationen stattfinden können und wann es auch nicht
möglich ist, zu demonstrieren.
Es braucht eine gute und klare Kommunikation der Politik in Richtung der Bürger*innen. Wenn es hier Klar wird, dann lässt sich so
manches besser verstehen und umsetzen. Das Hin und Her muss
weniger werden!

→ Schule ist ein großer Teil meines Lebens, der derzeit am Unlogischsten ist: Bildung ist wichtig, wird aber schlecht organisiert:
In der Schule sitze ich mit 30 Personen aus verschiedenen Haushalten, während ich mich im Privaten nur mit einer Person treffen
darf. Letzteres mache ich, weil ich zum Infektionsschutz für sinnvoll halte.
→ Für uns als junge Menschen haben soziale Kontakte und Mobilität einen viel höheren Stellenwert als für andere Generationen.
Wir wollen unsere Persönlichkeit entfalten,
• ein verlorenes Jahr für junge Menschen ist viel bedeutsamer als
für ältere Generationen
• Es fehlt das Sammeln von Erfahrungen, um seinen Platz in der
Gesellschaft zu finden.
• Für die große Corona-Erfahrung haben wir viele anderen
Erfahrungen verloren. Wie viele das sind, wissen wir aber noch
nicht
→ Jugend wird nicht beteiligt; es wird nicht mit sondern über uns
geredet
• teilweise werden Jugendliche als Infektionstreiber gesehen
• es wird über uns geredet (z.B. über psychische Probleme
Jugendlicher), aber danach wird über unsere Köpfe hinweg entschieden, als ob wir nicht mitentscheiden könnten
→ Welche Folgen hat es, wenn sich Jugendliche enttäuscht von
der Politik abwenden

122

Jugendhearing –
wir hören dir zu!

Diskussionsrunde 4: „Mir fällt die Decke
auf den Kopf“ - Corona und Mental
Health
→ Mehr Aufmerksamkeit, Verständnis und Akzeptanz für das
Thema Mental Health allgemein in der Gesellschaft (Kampagnen zum Thema) und im Bereich Schule z.B. durch Projekttage
oder ein Schulfach
→ Aufklärung und Sensibilisierung von Lehrer*innen
→ Es braucht mehr Fachkräfte/Stellen/Bildungsreferent*innen,
die in dem Thema fit sind
→ Mehr Präventionsangebote, Beratungsangebote und Therapieplätze: Präventionsangebote, auch in Vereinen und in der
Jugendarbeit, etwa zum Thema psychische Gewalt oder psychische Gesundheit
→ Die Coronazeit hat uns belastet und auch Ängste ausgelöst
→ Aus der Coronazeit können wir lernen:
• aus der Krise Positives sehen, stärker daraus 			
hervorgehen
• Freundschaften und soziale Kontakte sind 				
ein Privileg und müssen gepflegt werden
• wir sind selbstständiger geworden
• zu erkennen, wie schön das normale Leben 			
ist – wir lernen Wertschätzung

Sammlung von Statements
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Diskussionsrunde 5: Beteiligung ist nicht
krisenfest

Diskussionsrunde 6: Hier ist Platz für
eure Themen!

Diskussionsrunde 7: Hier ist Platz für
eure Themen!

→ Wir wollen mehr Aufklärungsarbeit auch für junge Menschen das ist ein Grund für die Unzufriedenheit konkretere und greifbarere Information
→ Jugendbeteiligung als Recht muss gestärkt werden
→ Wir wollen, dass Jugendliche als Expert*innen ihrer Lebenswelt
ernstgenommen werden.
→ Wir wollen, dass Jugendpolitik mit Jugendlichen entschieden
wird und nicht über Sie.
→ Wir wollen, dass Beteiligung auch digital unterstützt wird.

1) Obwohl für uns das Risiko geringer war, wurde von der Jungend zu Beginn der Pandemie verlangt: Solidarisch sein! Nun ist
das Risiko für geimpfte Ältere geringer. Wo ist jetzt die Solidarität? Die Geduld bei vielen jungen Leuten ist so langsam ausgeschöpft, (mehr) Anerkennung von öffentlicher Seite würde
gut tun! Beispiele: Für alte Menschen nur AstraZeneca und
Johnson&Johnson Impfstoffe! (Geimpfte könnten z.B. für nichtgeimpfte Einkaufen, die älteren Leute, die noch nicht geimpft
sind, könnten die für die jungen „gefährlicheren“ Impfstoffe in
Anspruch nehmen, damit die für die jungen Menschen geeigneteren Impfstoffe auch den jungen Menschen überlassen werden.
Zuhause bleiben um andere zu schützen --> an die Menschen
denken, die weiterhin gefährdet sind)

→ Beim Impfen sollte es einen Plan für Kinder und Jugendliche
geben
→ Mehr Präsenzunterricht - Nachhilfen für Schüler*innen sollten
kostenlos sein
→ Die Zukunft für junge Menschen ist unklar
→ Fortbildung für Lehrer*innen in Sachen Technik
→ Mit Tests sollte man sich mit Freunden im Freien treffen können
und es sollten mehr kostenlose Tests angeboten werden

2) Wir wünschen uns mehr Aufklärung und vor allem Begründung bzgl. der verschiedenen Maßnahmen und der scheinbaren Unverhältnismäßigkeit (Bsp: Reisen ist erlaubt, Lockerungen
der Schulen, Treffen mit Freunden etc). Dies hat unserer Meinung nicht genügend stattgefunden. Wir hätten also gerne eine
genaue Erklärung, warum manche Dinge gelockert werden und
warum nicht. Genaue Informationen zu Impfungen und Maßnahmen. Hierfür müsste der Mediale Auftritt (Website, etc.) verbessert werden und leichter zugänglich sein.
3) Junge Menschen sind nicht nur „Schüler“, „Azubis“ oder „Studenten“, sondern Menschen. In unseren Alltag gehört es unter
anderem in vielfältiger Gesellschaft zu sein, neue Menschen
kennenzulernen, und unseren Horizont zu erweitern, auch in
anderen Ländern. Bei Lockerungen mehr Haushalte und weniger Personen insgesamt zulassen! Nicht nur 2 Familien mit zig Mitgliedern zulassen. Wir möchten gerne mehr Möglichkeiten für
Beteiligung und auch bei den Regelungen nicht nur welche für
Haushalte/ Familien, sondern auch Angaben die für junge Menschen eher zu treffen.
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Diskussionsrunde 8: Hier ist Platz für
eure Themen!
1. Die Bewegungsdauer pro Tag von Kindern nimmt seit Jahren
ab und ist allein während Corona nochmal um 2/3 gesunken.
Obwohl aktuelle Studien (ROBERT SALLIS et. al) belegen, dass
Sport für einen weniger intensiven Krankheitsverlauf bei Corona
sorgt, haben Sportvereine weniger Freiheiten in der Gestaltung
ihres Angebots als (kirchliche) Träger. WARUM?
2. Wir fordern eine langfristige Politik, die regelmäßige Teilhabe
der Jugendlichen ermöglicht. Analog zu § 41a der Gemeindeordnung fordern wir auf jeder politischen Ebene ein Gremium
der Jugend, das ein Recht hat, ihre Anliegen in den jeweiligen
Gremien zu äußern (beispielsweise über ein Rede- und Antragsrecht) und somit auch gehört zu werden.
3. Wir fordern eine konsequente Umsetzung und monetäre Förderung der Maßnahmen in Schulen (Digitalisierte Schulmaterialien und angepasste Lernkonzepte, stabilere Server und Hygienemaßnahmen z.B. Installation von Luftfiltern und vermehrte
Testungen, Praktika Nachholung ermöglichen)
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Workshop Tanz
Aus den Antworten aus den folgenden Fragen wurden jeweils
Bewegungen entwickelt, die sich hintereinander zur Musik
getanzt zu einer Choreographie formten.
Der Workshop hatte einen prozesshaften Charakter, dabei ist
auch einiges an Bildmaterial entstanden.
Was nervt mich an der jetzigen Situation?
· Alles
· Die Eintönigkeit
· kein Kontakt
· Chaos
· Maske
· nicht rausgehen können/ fehlende Freiheit
· kein geselliges Einkehren mehr
· kein reisen mehr
Was wünsche ich mir?
· normaler, gewohnter, Alltag
· Freiheit
· neue Leute kennenlernen
· wieder überall hingehen dürfen
· Gesellschaftliche Nähe
· mehr Leute treffen können als nur eine Person
· einen witzigen Spieleabend
· im Biergarten sitzen und ein kühles Bier genießen
Wie können wir uns gegenseitig ermutigen/ Was gibt uns Kraft?
· Liebe
· Rausgehen und uns freuen
· Treffen
· Musizieren
· Frühling
· Mut
· Stärke
· Familie
· Solidarität
· Zusammenhalt
Workshop Spoken Word
Ich falle. Tief.
Bring mir dein Vertrauen zurück!
Fang mich auf.
Bring mir das Leben zurück!
Fang mich auf!
Ich habe Angst meine Hand einem gefallenen Menschen zu
reichen und ihn damit in Bedrängnis zu bringen, er könnte sich
anstecken. Ich sehe nur ihre verzweifelten Augen unter den Masken hervorblicken und habe nicht einmal die Chance ihnen ein
tröstendes Lächeln zu schenken, da mein halbes Gesicht ebenfalls darunter verborgen bleibt. Was bedeutet „sozial sein“ und
traurigen Seelen helfen, in Zeiten, in denen einem eingetrichtert
wird, dass das Einzige Unsoziale die Distanz zu brechen ist, überhaupt noch?
Ich sitze
In meinem Zimmer lieber in anderen Welten.
Dort bewegen sich Figuren. Ich sitze
Sonst nur vor weißen Namen. Vor schwarzem Schirm.
Sind wir nicht alle wie scheinbar perfekte Motoren der Welt,
einer großen Maschine?
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Was passiert, wenn einzelne Motoren ins Dunkle fallen und es
zu wenige Mechaniker gibt, die sie reparieren können? Irgendwie ist heute jeder ein Motor, der um einen guten Platz in der
Maschine kämpfen muss.
Was passiert, wenn man Motoren durch Menschen und Maschinen durch das Schulsystem ersetzt?
Ich hab mal gedacht das Virus wäre wie ein Mörder, aber jetzt
finde ich es ist eher wie ein Dieb. Mörder machen es (im besten
Fall) kurz und schmerzlos, und danach ist es vorbei.
Diebe rauben dich aus und lassen dich nackt im Wald stehen.
Und alles zieht sich noch ewig hin.
Ich bin nicht der große Redenschreiber,
lieber rede ich einfach drauf los
Darum sage ich wie es ist,
es ist alles doof!

Workshop Theater
Zu den verschiedenen Begriffen wurde ein körperlicher Ausdruck gesucht, Standbilder und Skulpturen gebaut, kurze Szenen entwickelt. Dinge, die allen wichtig sind, die inspirieren und
motivieren wanderten magisch von Ort zu Ort und verwandelten sich.
Der Workshop hatte einen prozesshaften Charakter, dabei ist
auch viel Bildmaterial entstanden.
Ich vermisse….
· Meine Freunde
· Gesichter zu sehen
· Familie (weiter weg)
· Kinos, Kneipen, Konzerte, Karibik, Kinder betreuen
Was uns motiviert….
· Freunde
· kreativ arbeiten
· Berührung
· In der Natur sein
· Lesen inspiriert
· Party
· Zusammenhalt
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