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Einleitung  

Seit eineinhalb Jahren leben wir mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maß-

nahmen zur Eindämmung des Virus. Die vielen Regelungen und Einschränkungen, die die 

Maßnahmen mit sich bringen, gelten zwar für alle in gleicher Weise, wirken sich aber unter-

schiedlich auf individuelle Lebenslagen aus. Je nach Lebenssituation und Lebensbedingungen 

sind Menschen/Menschengruppen unterschiedlich schwer von den Maßnahmen betroffen. Dies 

gilt auch für die sehr heterogene Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die je nach sozioökono-

mischer Situation ihrer Herkunftsfamilie die Corona-Maßnahmen besser bzw. schlechter kom-

pensieren können. Gerade im Hinblick auf die Schule sind Faktoren wie technische Ausstat-

tung, Zugang zu Internet, Wohnraum, der genug Rückzugsmöglichkeiten bietet und Eltern, die 

unterstützend im Hintergrund da sein können, von großer Bedeutung. Da dies aus unterschied-

lichen Gründen nicht allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen gegeben ist, wuchs wäh-

rend der anhaltenden Pandemie schnell die Sorge um Familien, die bereits vor der Pandemie 

unter den Folgen sozialer Ungleichheit litten. Seit Beginn der Maßnahmen wird immer wieder 

aus unterschiedlichen Fachrichtungen öffentlich darauf hingewiesen, dass benachteiligte Fami-

lien besonderen Unterstützungsbedarf haben, um mit den Einschränkungen und den Erwartun-

gen, die v.a. im Hinblick auf Schule, Homeschooling und parallel arbeitenden Eltern auftreten, 

umgehen zu können. 

Unter anderem Mitarbeitende in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen stellten sich zunehmend 

die Frage, wie es ihren Adressat:innen mit den Maßnahmen geht und wie sie mit diesen umge-

hen. Besonders in den Zeiten, in denen selbst Jugendhäuser nicht öffnen durften und damit 

kaum bis kein Kontakt zu den Nutzer:innen der Einrichtungen möglich war. Um Antworten auf 

diese Fragen zu bekommen, wurde Ende des Jahres 2020 gemeinsam mit drei Mitarbeitenden 

aus drei unterschiedlichen Freiburger Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und mitten im 2. 

Lockdown entschieden, den jungen Menschen online die Möglichkeit zu geben, sich zu ihrem 

Befinden zu äußern. Nachdem diese erste Befragung gut angenommen wurde, entschieden wir 

die Studie auszuweiten und mit jungen Menschen Interviews zu führen. Die ersten Ergebnisse 

dieser Studie sind nun in vorliegendem Bericht festgehalten.  

Die Studie zielte darauf ab, Kindern und Jugendlichen zuzuhören und ihre Bedürfnisse und 

Wünsche im Umgang mit Corona zu hören, auch um aus den Antworten Ideen abzuleiten, was 

Soziale Arbeit und Sozialarbeitende an Angeboten bereitstellen sollten, um die jungen Men-

schen in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Gleichzeitig haben einige befragte 

Jugendliche schon in der Online-Befragung angegeben, dass sie es zwar schön finden, dass 

Sozialarbeitende eine solche Befragung initiieren, sie es aber auch gut fänden, auf politischer 

Ebene gehört zu werden. Und da Sozialarbeitende allein die Bedingungen nicht verbessern oder 

verändern können, hoffen auch wir, dass die Stimmen der befragten jungen Menschen auf stadt-

politischer Ebene Gehör finden und in Zukunft im Umgang mit Corona mehr berücksichtigt 

werden. 
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Theoretische Einbettung der Forschung  

Eine machtkritische Perspektive auf gesellschaftliche Verhältnisse 

Ausgehend von der Annahme, dass gesellschaftliche Verhältnisse Menschen prägen und an-

dersherum, ist es im Kontext Sozialer Arbeit von Bedeutung, Menschen nicht losgelöst vom 

gesellschaftlichen Kontext zu sehen, sie aber ebenso wenig als handelnde Individuen zu ver-

nachlässigen (vgl. Internationale Definition Sozialer Arbeit). Das heißt, dass gesellschaftliche 

Strukturen zwar Einfluss auf die einzelnen Mitglieder einer Gesellschaft haben, die Menschen 

diesen jedoch nicht vollständig ausgeliefert sind, sondern je nach spezifischer individueller Le-

benslage und zur Verfügung stehenden Ressourcen und Strategien mit diesen umgehen. Gleich-

zeitig ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Mitglieder gleichberechtigt an der Gestaltung der 

Verhältnisse beteiligt sind und gesellschaftliche Strukturen sich auch unterschiedlich auf Men-

schen auswirken. Ungleiche Machtverhältnisse bringen ungleiche Zugangs- und Teilhabemög-

lichkeiten für Menschen(-gruppen) mit sich. Soziale Ungleichheit kann daher folgendermaßen 

formuliert werden: 

 

„wenn Menschen (verstanden als Zugehörige sozialer Kategorien) einen ungleichen 

Zugang zu sozialen Positionen haben und diese Positionen systematisch mit vorteilhaf-

ten oder nachteiligen Handlungs- und Lebensbedingungen verbunden sind“ 

(Solga/Powell/Berger 2009:13). 

 

Basierend auf der Annahme, dass soziale Wirklichkeit aus der Perspektive der jeweiligen Ak-

teur:innen hergestellt wird, ist davon auszugehen, dass es nicht die eine Wirklichkeit gibt. Statt-

dessen sind Konstruktionen von Wirklichkeit vielfältig, abhängig von den beteiligten Ak-

teur:innen, abhängig vom gesellschaftlichen Kontext und historischen Zeitpunkt (vgl. Land-

wehr 2006). Bei der Produktion von ‚Wissen‘ über diese Wirklichkeiten spielt Sprache eine 

bedeutende Rolle, da es über diese möglich ist die Wahrnehmung von Wirklichkeit auszudrü-

cken, weiterzugeben und darüber bestimmtes ‚Wissen‘ zu erzeugen und durchzusetzen. So 

wurde und wird auch ‚Wissen‘ über Menschen(gruppen) erzeugt, bei der in sozio-historischen 

und machtvollen Prozessen als relevant etablierte Differenzen zwischen Menschen zum Anlass 

genommen wurden und werden, diese in soziale Gruppen einzuteilen. Die Konstruktion sozialer 

Gruppen wiederum geht mit Zuschreibungen einher, also einem ‚sozialen Wissen‘ über diese 

Gruppen. In diesen machtvollen Einteilungsprozessen wurde und wird zugleich ein Bewer-

tungssystem errichtet, anhand dessen bestimmt wird, was als ‚normal‘, was als ‚abweichend‘ 

gilt. Die sozialen Gruppen werden so in ein hierarchisches Verhältnis zueinander gebracht, was 

zur Folge hat, dass in der Hierarchisierung höher stehen als andere (vgl. Mecheril/Melter 2010). 

D.h., dass die Zugehörigkeiten zu sozialen Kategorien, wie beispielsweise ‚Mann‘/‚Frau‘, 

‚jung‘/‚alt‘, ‚schwarz‘/‚weiß‘ zur Folge haben, dass bestimmte soziale Gruppen einen erleich-

terten Zugang zu privilegierten sozialen Positionen haben, andere einen erschwerten. Zudem 

ist es möglich, ungleiche Entscheidungen und Behandlungen unter Rückgriff auf diese Zu-

schreibungen zu legitimieren. 

Bei der Durchsetzung von ‚sozialem Wissen‘ sind ebenfalls nicht alle Akteur:innen gleichbe-

rechtigt beteiligt, da ja nicht alle über gleichermaßen viel Macht verfügen ‚Wissen‘ durchzu-

setzen. Stattdessen haben manche z.B. aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position mehr Macht, 

andere weniger, stehen jedoch trotzdem in wechselseitiger Beziehung zueinander, in einem 

Aushandlungsprozess (vgl. Kessel 2018). In politischen oder medialen Diskursen setzt sich, 

abhängig vom historischen Zeitpunkt und den beteiligten Akteur:innen, eine Lesart von Wirk-

lichkeit, eine Form von ‚Wissen‘ dominant durch. Ein Prozess, der „mit dem Ausschluss be-

stimmter Möglichkeiten von Wirklichkeit“ (Landwehr 2006:109) einhergeht. 
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Bedeutung für die Studie 

Gerade im Hinblick auf Minderjährige ist dieses gesellschaftliche Machtverhältnis bedeutsam, 

da sie eine Gruppe darstellen, die aufgrund unterschiedlicher Faktoren weniger Macht haben, 

ihrer Wahrnehmung von Wirklichkeit Gehör zu verschaffen. Junge Menschen stellen in 

Deutschland zahlenmäßig eine Minderheit dar: von 83 Millionen1 Einwohner:innen Deutsch-

lands sind knapp 14 Millionen2 Menschen unter 18 Jahren. Des Weiteren ist die Einteilung von 

Menschen in Kategorien wie ‚Kind‘ oder ‚Jugendlicher‘ mit (negativ konnotierten) Zuschrei-

bungen belegt. Im geschichtlichen Rückblick zeigt sich, dass besonders die Gruppe ‚der Ju-

gendlichen‘ bzw. bestimmte Jugend(-gruppen) mit negativen Zuschreibungen konnotiert wur-

den. Von der Vorstellung im 19. Jahrhundert, männliche Heranwachsende müssten zur „mora-

lisch und sittlichen Integration“ gezwungen werden (Jordan 2007:35) bis hin zu den Vorstel-

lungen, die während des Nationalsozialismus im Hinblick auf ‚Jugendliche‘ durchgesetzt wur-

den und sich auch weit in die Nachkriegszeit hielten und im gesellschaftlichen Konsens mün-

deten, dass professionelle Hilfe für so genannte ‚verhaltensauffällige‘ oder ‚verwahrloste‘ junge 

Menschen aus Züchtigung und Arbeitszwang bestand (vgl. Kuhlmann 2014). Mit zunehmender 

Professionalisierung und Institutionalisierung der Sozialen Arbeit in den 1960er und 70er Jah-

ren wurden auch kritische Stimmen lauter und es kam zu einem Perspektivwechsel auf ‚Kind‘ 

bzw. ‚Jugend‘ und daraus resultierend auch zur Veränderung pädagogischer Umgangsweisen. 

Dennoch blitzen bis heute in politischen und medialen Diskursen Konstruktionen von ‚Jugend-

lichen‘ durch, die an die geschichtlich etablierte Vorstellung ‚der Jugend‘ als ‚verhaltensauffäl-

lig‘, ‚respekt- und anstandslos‘ anknüpfen und in jüngster Vergangenheit zum Beispiel im Hin-

blick auf den Umgang mit den Corona-Regeln reproduziert wurden. In medialen Diskursen 

wurden junge Menschen zu ‚verantwortungslosen Party-Feiernden‘, die sich ohne Rücksicht 

auf die Corona-Maßnahmen in großen Gruppen trafen3. Es ist nicht so, dass nicht auch junge 

Menschen existieren, die aller Regeln zum Trotz, feiern. Doch ist die mediale und politische 

Darstellung einer ganzen Gruppe als regelmissachtend, das was Chimamanda Ngozi Adichie 

„The danger of a single story“ nennt: einseitig. Die große Mehrzahl aller junger Menschen in 

Deutschland hat sich an die Maßnahmen gehalten, was eine Vielzahl von Studien zeigt und 

auch in der vorliegenden Studie deutlich wurde.  

Neben den genannten negativen Zuschreibungen wird ‚jung‘ auch mit ‚noch nicht fertig‘, ‚un-

mündig‘, ‚abhängig‘, ‚ausgeliefert‘ belegt, woraus sich die Verpflichtung des besonderen 

Schutzes für Minderjährige ableitet. Ein Schutzdiskurs, der selbstverständlich berechtigt und 

unbedingt wichtig, jedoch auch damit verbunden ist, Kinder und Jugendliche nicht gleichbe-

rechtigt anzuhören und mitsprechen zu lassen – besonders im Hinblick auf politische Themen. 

Sie sind viele Jahre nicht wahlberechtigt, was ihnen ein Eingreifen oder Lenken von politischen 

Themen im Sinne ihrer Vorstellungen verunmöglicht. Sind sie wahlberechtigt, sind sie ange-

sichts des demographischen Wandels in der Minderheit. Dies zeigt sich an der anstehenden 

Bundestagswahl 2021: von 60,4 Millionen Wahlberechtigten sind über 12 Millionen älter als 

69 Jahre, die kleinste Gruppe dagegen bilden die Erstwähler:innen (18-20 Jahre) mit 2 Millio-

nen Wahlberechtigten.4  

 

                                                      
1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1130193/umfrage/bevoelkerung-in-deutschland-nach-generationen/ 
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1174053/umfrage/minderjaehrige-in-deutschland-nach-altersgrup-

pen/ 
3 https://www.welt.de/regionales/hamburg/article229574135/Polizei-Hamburg-Party-Hunderte-Jugendliche-

missachten-Corona-Regeln.html   

https://www.tz.de/muenchen/stadt/corona-party-muenchen-jugendliche-englischer-garten-feiern-massen-zr-

90475450.html 

https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/corona-verstoessen-polizei-loest-party-in-berliner-park-auf-

festnahmen-72990578.bild.html  
4 https://www.bundestag.de/parlament/bundestagswahl/wahlberechtigte-statistik-822732  

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article229574135/Polizei-Hamburg-Party-Hunderte-Jugendliche-missachten-Corona-Regeln.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article229574135/Polizei-Hamburg-Party-Hunderte-Jugendliche-missachten-Corona-Regeln.html
https://www.tz.de/muenchen/stadt/corona-party-muenchen-jugendliche-englischer-garten-feiern-massen-zr-90475450.html
https://www.tz.de/muenchen/stadt/corona-party-muenchen-jugendliche-englischer-garten-feiern-massen-zr-90475450.html
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/corona-verstoessen-polizei-loest-party-in-berliner-park-auf-festnahmen-72990578.bild.html
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/corona-verstoessen-polizei-loest-party-in-berliner-park-auf-festnahmen-72990578.bild.html
https://www.bundestag.de/parlament/bundestagswahl/wahlberechtigte-statistik-822732
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Agency - Handlungsmächtigkeit 

Dennoch sind Menschen, auch junge Menschen, den gesellschaftlichen Machtverhältnissen 

nicht vollständig unterworfen. Der Studie liegt ebenfalls eine Perspektive auf junge Menschen 

zugrunde, die sie als handlungsfähige Individuen wahrnimmt, die über eine gewisse Autonomie 

verfügen und Strategien im Umgang mit gesellschaftlichen Verhältnissen entwickeln. ‚Agent‘ 

kann aus dem englischen als ‚Akteur:in‘ übersetzt werden, also „dem selbständig handelnden 

Menschen innerhalb bestimmter Strukturen.“ (Gloecker 2011, S.17). Grundlegend für den 

Agency-Ansatz ist die Annahme, dass soziale Strukturen das Handeln von Einzelnen formen 

und durch das Handeln Einzelner (re-)produziert werden. Gleichzeitig ist Einzelnen durch 

Handlungsprozesse aber auch möglich soziale Strukturen zu verändern (vgl. Gloecker 2011). 

So ergeben sich aus sozialen Strukturen zwar Regeln, doch, so der Ansatz, können Strukturen 

auch Ressourcen freisetzen und „produktive soziale Interaktion“ (ebd, S.18) ermöglichen oder 

zu gemeinsamem Handeln anregen. Je ausgeprägter die Fähigkeit Einzelner ist, diese Ressour-

cen zu erkennen und für das eigene Handeln zu nutzen, desto „vielfältiger und differenzierter 

sind die Handlungsmöglichkeiten und desto überzeugender die Erfolge der Handlungen.“ 

(ebd.). Das heißt, Akteur:innen, die sich über die Motivation ihres Handelns bewusst und auch 

in der Lage sind, damit verbundene Konsequenzen abzuwägen, können dafür sorgen, dass sich 

durch ihr Handeln die Strukturen verbessern. Es geht somit um die Fähigkeit eigenmächtig, den 

eigenen Vorstellungen folgend zu handeln und Ressourcen, die sich aus sozialen Strukturen 

ergeben für sich zu nutzen, um eigene Vorstellungen durchzusetzen. Wichtig ist, dass die Macht 

eigene Vorstellungen durchzusetzen nicht gleichbedeutend damit ist, Macht über Andere aus-

zuüben, „es geht also in einer Sozialen Arbeit mit Agency-Perspektiven darum, den Akteuren 

zu Macht über sich selbst zu verhelfen und resignativen Ohnmachtsgefühlen entgegen zu wir-

ken.“ (ebd., S. 21).  

 

Aktueller Forschungsstand 

Nachfolgend wird auf einige der zahlreichen Studien eingegangen, die im letzten Jahr zu der 

Situation von jungen Menschen zu Zeiten von Corona erschienen sind. Es werden sowohl na-

tionale wie internationale Studien zitiert, sowie Studien, die sich auf junge Heranwachsende 

beziehen und nicht im Kontext von Schule/Home-Schooling durchgeführt wurden.  

Die ersten Ergebnisse der noch laufenden, international angelegten Studie der Universität Tü-

bingen und der Universität Luxemburg „Covid Kids“ zeigen, dass die Lebenszufriedenheit von 

Kindern und Jugendlichen in Deutschland mit der Krise stark gesunken ist. 

Im Rahmen der international angelegten TUI Jugendstudie, an der sich insgesamt 7022 Jugend-

liche (zwischen 16-26 Jahren) aus sieben europäischen Ländern beteiligt haben, zeigt sich, dass 

die Mehrheit der befragten Jugendlichen angibt, dass ihnen Homeschooling/Home-Office und 

die Einschränkung ihrer Sozialkontakte und Mobilität besonders schwerfallen würden (Spittler 

2020:4). Im Rahmen der Studie geben 83% der Befragten jedoch an, dass sie sich an die Maß-

nahmen halten, nur 2% sind die Maßnahmen egal. Die befragten Jugendlichen begründen ihre 

Akzeptanz der Regeln damit Sorge zu haben, andere Menschen anzustecken. Auf der anderen 

Seite beklagen fast 50% der befragten Jugendlichen, dass ihre Interessen von Seiten der Politik 

nicht ausreichend gehört würden, im Vergleich zu den Interessen der älteren Bevölkerung 

(ebd.:5).  

Dies deckt sich mit der bundesweit angelegten Studie des Forschungsverbunds „Kindheit – 

Jugend – Familie in der Corona-Zeit“, die in Zusammenarbeit des Instituts für Sozial- und Or-

ganisationspädagogik an der Stiftung Universität Hildesheim, dem Institut für Sozialpädagogik 

und Erwachsenenbildung an der Universität Frankfurt in Kooperation mit der Universität Biele-

feld durchgeführt wurde. Erste Veröffentlichungen zu den Antworten der befragten Jugendli-

chen verdeutlichen ebenso, dass junge Menschen sich nicht gehört fühlten (Andresen et al. 

2020:14) und „mehr als Schüler*innen“ (ebd.:12) seien und es nicht allein ums ‚Funktionieren‘ 
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ginge. Stattdessen wünschen sie sich, auch im Hinblick auf ihre vielseitigen Lebenslagen gese-

hen und gehört zu werden. 

Im Rahmen der nationalen, quantitativ angelegten Studie COPSY (impact of COVID-19 on 

psychological health) wurde im Zeitraum von Mai/Juni 2020, noch während des ersten Teil-

lockdowns in Deutschland 3597 Familien mit Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 

17 Jahren eingeladen, bei der Studie mitzumachen. Die Studie wurde vom Local Psychological 

Ethics Committee (LPEK-0151) und der Commissioner for Data Protection European Child & 

Adolescent Psychiatry 13 of the University of Hamburg durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 

mit der BELLA Studie verglichen, einer Studie, die die psychische Gesundheit von Kindern 

und Jugendlichen vor der Pandemie erfasst hat. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern ihre Kinder 

durch den Lockdown und das Homeschooling belastet wahrnehmen, psychische Probleme ge-

stiegen und die Lebensqualität gesunken seien (Ravens-Sieberer et al. 2021), besonders bei 

Mädchen* würden emotionale Probleme mit zunehmendem Alter steigen. Zudem seien Fami-

lien mit niedrigem sozioökonomischem Status, niedrigerem elterlichen Bildungsstand und mig-

rantisierte Menschen von negativen Auswirkungen der Maßnahmen besonders betroffen (ebd., 

S.7). Eltern(teile), die alleinerziehend, arm, sehr jung sind oder Kinder mit besonderen Bedürf-

nissen haben, seien ebenfalls besonders belastet und wiesen ein hohes Risiko auf ein „Burnout“ 

zu bekommen, weshalb dringend Unterstützung für besonders belastete Eltern(teile) und deren 

Kinder nötig sei. Die Autor:innen warnen zudem davor, dass die Anzahl von Kindesmisshand-

lungen unter Pandemie-Bedingungen zunehmen könne, worauf bereits UNICEF, Politiker:in-

nen und Kinderärzt:innen aufmerksam gemacht haben (ebd., S.9).  

Im gemeinsamen Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und dem Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Juni 2021 wird außerdem 

darauf hingewiesen, dass junge Menschen vor besonderen Herausforderungen wie Qualifizie-

rung, Verselbständigung und Selbstpositionierung stünden, die durch Pandemiebedingungen 

unterbrochen würden (ebd., S.1). Außerdem seien Zukunftsängste, Leistungsdruck und Verein-

samung junger Menschen ernstzunehmende Themen. Im Hinblick auf Schule wirke besonders 

das Homeschooling zunehmend belastend auf Kinder und Jugendliche. Besorgniserregend 

seien zudem die vermehrte Mediennutzung junger Menschen (ebd., S.2), sowie die Sorge um 

die Kinder und Jugendlichen aus belasteten Familien, da diese einem erhöhten Risiko ausge-

setzt seien, Gewalt zu erleben. 

In einer ebenfalls quantitativ angelegten Studie in Österreich wurden junge Menschen mithilfe 

eines Onlinefragebogens zu unterschiedlichen Themenblöcken rund um psychische Gesundheit 

befragt. Die Befragung fand Anfang des Jahres 2021 statt, somit knapp ein Jahr nach den ersten 

Corona-Maßnahmen. Auch diese Studie belegt, dass Jugendliche mehr und mehr unter den ein-

schränkenden Maßnahmen leiden und psychischen Folgen davontragen. Die Ergebnisse ver-

deutlichen, dass besonders Ängste, depressive Phasen, unregelmäßiges Essen und Schlaflosig-

keit zugenommen haben (Pieh et al., S.10 ff.). So wie in der COPSY Studie wurde auch in der 

österreichischen Studie deutlich, dass weibliche und transgender Personen, sowie Jugendliche 

mit Migrationsgeschichte ein höheres Risiko haben psychische Folgen durch die Corona-Maß-

nahmen davon zu tragen. Die Erkenntnis, das Geschlecht im Kontext psychischer Belastung 

durch Corona-Maßnahmen eine bedeutende Rolle spielt, deckt sich auch mit dem im deutschen 

Ärzteblatt aufgegriffenen „Präventionsradar 2021 der DAK-Gesundheit“, der ebenfalls zeigt, 

dass psychische Belastungen besonders für Mädchen*zugenommen haben. Dies wird sowohl 

im gemeinsamen Bericht des BMG und BMFSFJ als auch der Stellungnahme durch die Natio-

nale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) im Juni 2021 hervorgehoben. 
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Forschungsdesign  

Gemeinsam mit drei Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Freiburgs wurde zum Jahres-

wechsel 2020/2021 eine nicht-repräsentative Online-Befragung gestartet, in der Besucher:innen 

der drei Einrichtungen die Möglichkeit hatten, sich zu ihrem Befinden mit den bereits langan-

haltenden Corona-Maßnahmen zu äußern. Die Befragung lief sechs Wochen, von Mitte De-

zember 2020 bis Ende Januar 2021, und insgesamt haben sich 51 Jugendliche beteiligt. Aus 

dieser ersten Befragung ging hervor, dass es der Mehrheit der befragten Jugendlichen aus un-

terschiedlichen Gründen gerade nicht gut geht. Die Befragten gaben als besonders herausfor-

dernd an, dass sie nicht mehr regelmäßig zur Schule gehen könnten, womit die Angst verbunden 

war, den schulischen Anforderungen nicht länger gerecht zu werden. Des Weiteren gaben viele 

an unter psychischen Schwierigkeiten zu leiden. Sie beschrieben sich als „motivationslos“, 

„unproduktiv“, „isoliert“, „psychisch labil“, andere berichteten, dass nichts mehr Spaß ma-

chen würde. Oft wurde außerdem geäußert, dass ihnen die Treffen mit Freund:innen sehr fehl-

ten. Gleichzeitig gab die Mehrheit der Befragten aber an, dass sie sich an die Regeln halten 

würden, besonders aus Rücksicht gefährdeten Personen gegenüber und aus Sorge Menschen in 

ihrem nahen Umfeld anzustecken. Viele der jungen Menschen äußerten zudem, dass sie sich 

wünschen würden, mehr gehört zu werden und, dass sich diejenigen, die über den Schulbetrieb 

entscheiden, „endlich mal entscheiden sollen“ wie es weitergehen kann. Viele Aussagen de-

cken sich mit anderen Studien, v.a. der Wunsch als junger Mensch mehr gehört werden zu 

wollen, sowie auch die zunehmende psychische Belastung unter den Befragten angesichts der 

andauernden Maßnahmen (siehe Forschungsstand). 

Anknüpfend an diese ersten Ergebnisse aus der Online-Befragung wurden leitfadengestützte 

Interviews entwickelt mit dem Ziel, tiefere Einblicke in das Erleben, die Bedürfnisse und Wün-

sche von Jugendlichen im Umgang mit den Corona-Maßnahmen zu erhalten. Der für die Un-

tersuchung erstellte Interviewleitfaden war in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. So wurden 

Fragen zur psychischen Gesundheit, dem sozialen Umfeld, dem Freizeitverhalten und den po-

litischen Maßnahmen gestellt. Ein weiterer Themenblock umfasste Fragen zu sozialer Un-

gleichheit und den damit verbundenen individuellen Auswirkungen auf sie als junge Menschen. 

Es wurden dann alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit angeschrieben und 

gefragt, wer sich beteiligen möchte. Am Ende haben sechs Einrichtungen mitgewirkt: das Ju-

gendhilfswerk Freiburg/Jugendarbeit (Jugendhilfswerk Freiburg e.V.), das Jugendhaus Letz-

Fetz (Vereinigung Freiburger Sozialarbeit) im Stühlinger, Mobile Jugendarbeit Weingarten-Ost 

(Diakonieverein Freiburg-Südwest), das Jugendhaus Landwasser (Haus der Begegnung Frei-

burg-Landwasser e.V.), das Chummy-Jugendzentrum in Betzenhausen (Chummy Jugendzent-

rum Betzenhausen-Bischofslinde e.V.), das Jugendforum in Herdern (Jugendforum-Herdern 

e.V.). In Kooperation mit diesen sechs Einrichtungen wurden dann Interviews mit 20 jungen 

Menschen ab zehn Jahren geführt, von denen bisher 10 ausgewertet werden konnten. Um den 

interviewten Jugendlichen einen möglichst vertrauten und geschützten Rahmen zu bieten, 

wurde entschieden, dass die Interviews durch Mitarbeitende der Jugendhilfe-Einrichtungen 

durchgeführt werden. Sie kennen ihre Besucher:innen teilweise schon einige Jahre, es besteht 

ein Vertrauensverhältnis zu ihnen, was für eine offene Interviewsituation sehr von Vorteil ist. 

Insgesamt wurden 20 Interviews mit jungen Menschen geführt, wovon bislang die Hälfte 

transkribiert und ausgewertet werden konnte. Die Auswertung erfolgte mit einer Software 

(MAXQDA), mit Hilfe derer die Aussagen codiert wurden. Im Rahmen der Forschungsgruppe 

wurden die Codes dann diskutiert und in Form dieses ersten Berichts zusammengefasst. 

Die Studie zielt darauf ab, die Situation junger Menschen in Freiburg auch auf öffentlicher 

Ebene sichtbar zu machen. Ziel war, einen Eindruck zu bekommen, wie es den befragten jungen 

Menschen geht, welche Themen sie momentan beschäftigen, welche Strategien, Wünsche und 
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Vorschläge sie im Umgang mit der Pandemie formulieren. Die Hoffnung ist, dass die Perspek-

tive junger Menschen im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen politisch mehr diskutiert und 

künftig in Entscheidungen einbezogen wird. 

 

Inhaltsanalytische Auswertung  

Die fertigen Transkripte wurden in das Auswertungsprogramm ‚MAXQDA 2020‘ eingepflegt 

und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet.  

Ziel der Inhaltsanalyse ist die systematische Bearbeitung der Interviews. In der Regel steht ein 

in sich logisches Kategoriensystem im Zentrum der Analyse, welches durch die Arbeit mit aus-

sagekräftigen Zitaten in ihrem jeweiligen Kontext erweitert wird. Dementsprechend stehen am 

Ende dieser Auswertung manifeste Inhalte (WAS wird gesagt?) im Vordergrund (Mayring, 

2010, S. 601 ff.). 

In der vorliegenden Forschung wurden zunächst alle Textinhalte codiert und ein eigenes Kate-

goriensystem gebildet. Dieses bestand schlussendlich sowohl aus induktiven (aus dem Material 

entwickelten), als auch aus deduktiven (im Vorhinein anhand bestehender Erkenntnisse festge-

legten) Kategorien. Die vorgegebenen Kategorien orientierten sich hierbei an den zentralen 

Forschungsinteressen. Den gebildeten Kategorien wurden bei der Auswertung entsprechende 

Zitate und Codes aus den Interviews zugeordnet.  

Zur weiteren inhaltlichen Auswertung wurden alle Zitate, die im Zusammenhang mit der je-

weiligen Kategorie als wichtig erachtet wurden, codiert und im Anschluss ‚quer‘ (vergleichend, 

zusammenfassend und themenspezifisch) ausgewertet. Ergebnis dieser Analyse war somit ein 

differenziertes Kategoriensystem, welches entsprechend relevante Inhalte, Ankerbeispiele und 

eine inhaltliche Bearbeitung zusammenfasste.  

Für die Ergebnisdarstellung wurden für jede Kategorie die geeignetsten und ausdrucksstärksten 

Zitate aus den Interviews ausgewählt, sodass im vorliegenden Bericht die Ergebnisse mit je-

weiligen ‚Anker-Zitaten‘ belegt werden konnten. 

 

 

Ergebnisdarstellung  

Schule und Ausbildung  

Der Bereich, von dem die befragten Jugendlichen angeben, dass sie hier die größten und mas-

sivsten Veränderungen durch die Corona-Maßnahmen spüren, ist die Schule. Deutlich wird, 

dass sich die befragten Jugendlichen häufig überfordert mit dem zu bewältigenden Pensum füh-

len, besonders in der ungewohnten und teilweise durch äußere Rahmenbedingungen sehr 

schwierigen Lernsituation des Homeschoolings. Weitere Aspekte, die darauf Einfluss nehmen, 

wie leicht oder schwer sich die Schüler:innen mit den veränderten Bedingungen des Schulun-

terrichts tun, sind: die Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause, die technische Ausstattung, die 

Erwartungen der Eltern und Lehrer:innen und die Fähigkeit, selbstständig zu lernen. Außerdem 

zeigte sich, dass sich die Schüler:innen in höheren Klassen, deren Abschlussprüfungen bevor-

stehen zum Teil erhebliche Sorgen um ihre berufliche Zukunft macheen. 

 

Homeschooling 

Auf die Fragen zum Homeschooling haben die befragten Jugendlichen viel erzählt, was deutlich 

macht, dass sie dieses Thema beschäftigt.  

Im Hinblick auf Schule/Homeschooling/Ausbildung scheint die Unterscheidung zwischen ers-

tem und zweitem Lockdown bedeutsam. Einige der befragten Jugendlichen verweisen darauf, 

dass es im ersten Lockdown entspannter gewesen sei, weil sie sich erst einmal darüber gefreut 

hätten, nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Sie erzählen außerdem, dass sie zu diesem 

Zeitpunkt nur wenige Aufgaben von ihren Lehrer:innen bekommen und daher viel Zeit für sich 
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gehabt hätten. Auch seien die Lehrer:innen am Anfang noch unsicher gewesen, wie Online-

Unterricht gestaltet werden könne.  

Dann aber sei der zweite Lockdown gekommen und plötzlich ist für viele der Befragten die 

Schule nicht mehr entspannt, sondern stressig:  

„Ja, wir hatten dann halt wie in der Schule Unterricht nach Stundenplan. Und 

da hatten wir am Tag, keine Ahnung, fünf sechs Videokonferenzen und das war halt 

ein bisschen stressig mit den ganzen Aufgaben.“ 

 

Ein weiteres Thema im Hinblick auf Homeschooling ist die technische Ausstattung und teils 

fehlende Internetanbindung einzelner Personen oder Haushalte. Eine Person erzählt, dass nur 

bei einem Elternteil ein Internetanschluss vorhanden ist, was mit sich bringt, dass nur dort prob-

lemlos Homeschooling möglich ist. Sonst muss nach Alternativen geschaut werden, z.B. ande-

ren Personen, die Internet haben und zu denen die Person dann gehen kann. Andere beklagen, 

dass es viele Apps gewesen seien, die herunterzuladen waren und ihnen das nicht sofort gelun-

gen sei. Zudem werden manche Anwendungen in ihrer Nutzung als kompliziert beschrieben.  

Der Blick auf die Rolle der Lehrer:innen verdeutlicht, dass die Mehrzahl der befragten Jugend-

lichen sich im Stich gelassen gefühlt hat. Sie berichten, dass Lehrer:innen die zu bearbeitenden 

Aufgaben hochgeladen haben, sie als Schüler:innen aber manchmal gar nicht wissen, was zu 

tun sei. Andere erzählen, dass sie nicht das Gefühl haben, ihre Lehrer:innen würden zur Verfü-

gung stehen, vielmehr fühlen sie sich allein gelassen. Wo sie im ersten Lockdown noch viel 

über online-Plattformen mit ihren Lehrer:innen im Kontakt waren, geben jetzt manche an, dass 

ihnen dieser Kontakt fehle. Ein Interviewter sagte dazu: „Und dann ist es eigentlich schon 

verständlich, dass wir in so nen Chill-Modus gehen.“ Andere hatten den Eindruck, dass einige 

Lehrer:innen nicht verstehen, dass Homeschooling nicht gleich funktioniere wie Präsenzunter-

richt. Trotz aller Kritik an manchen Lehrer:innen, berichten einige davon, dass sich die Situa-

tion mit mehr Routine verbessert habe, weil nach und nach das richtige Maß an Aufgaben her-

ausgefunden wurde. Ein Wunsch bleibt aber:  

 

„Dass die halt also nicht so viel von uns Kindern verlangen und, dass sie auch mal mehr auf 

uns zugehen.“ 

 

Wie haben sich die befragten Jugendlichen mit dem Homeschooling gefühlt? Die Antworten 

auf diese Frage fallen, wie zu erwarten war, je nach familiärer Situation ganz unterschiedlich 

aus. Ebenso sind auch die Gründe für gutes bzw. weniger gutes Zurechtkommen mit der Situa-

tion sehr unterschiedlich.  

Eines geht aus den Antworten der interviewten Menschen deutlich hervor: Homeschooling 

stellt für die Mehrzahl der Interviewten keine passende Unterrichtsform dar. So sagt eine Per-

son:  

 

„Hm, also schlecht fühlen, also wegen Corona an sich nicht. Es is halt einfach nur das 

Homeschooling, das hat mich wirklich runtergezogen und das hat mich wirklich 

schlecht fühlen lassen.“ 

 

Diese negativen Gefühle werden hervorgerufen durch die teilweise als sehr herausfordernd 

empfundenen Aufgaben und selbständig und allein zu Lernen und Hausaufgaben machen zu 

müssen. Dafür sei viel Disziplin und Eigenmotivation nötig. Für einige ist das Mehr an Schreib-

arbeit kaum zu bewältigen, sie geben an, das Gefühl zu haben „dumm“ zu sein, „abgehängt“ 

zu werden, „nicht mitzukommen“, einigen fehlt auch der geregelte Schulrhythmus. Das führt 

bei manchen dazu, dass sie das Gefühl haben nur noch zu arbeiten, Aufgaben zu machen und 
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am Ende doch nicht fertig zu werden. Manche erzählen, dass sie das lange vor dem PC sitzen 

und zuhören müssen anstrengend finden:  

„Wenn ich in die Schule geh dann hör ich schon zu aber da gibt’s auch so 

Momente, aber im online Unterricht kann ich nich die ganze Zeit zuhören weil es is 

die ganze Zeit nur so, also nur, wirklich nur reden reden reden reden reden reden 

ist.“  

 

Eine andere Person meint:  

 „Man spricht in ´ne schwarze Box und  manchmal versteht man nix.“ 

 

Gerade im Hinblick auf Prüfungsvorbereitungen, äußern einige der befragten Jugendlichen, 

dass es ihnen schwerfalle, sich durch die Angebote des Homeschoolings angemessen auf Prü-

fungen und Tests vorzubereiten.  

„Vor dem Laptop. Am Lernen. Und für die Arbeiten dann in die Schule 

kommen, obwohl wir für die Arbeiten nicht mal gescheit lernen konnten, weil wir 

halt einfach kaum Möglichkeiten hatten.“  

 

Es gibt jedoch auch andere Stimmen, die Vorteile im Homeschooling sehen. So berichten man-

che, dass sie Zeit sparen, weil der Schulweg wegfalle und sie deshalb länger schlafen könnten. 

Einzelne finden es einfacher sich am Unterricht zu beteiligen, weil sie es weniger peinlich fin-

den, wenn sie etwas Falsches sagen. Auch ein Faktor, der im Hinblick auf die Lernsituation im 

Homeschooling als relevant benannt wird, ist die Frage, ob bzw. wie viel Unterstützung durch 

die Eltern möglich ist. Einige der Jugendlichen, die Hilfestellungen von ihren Eltern bekom-

men, erzählen, dass sie ihre schulischen Leistungen im Homeschooling sogar verbessern konn-

ten: 

„Weil Zuahuse hatte ich auch eher so die Nachfrage-Quelle und dann hat‘s da 

immer meine Eltern, wenn ich ´ne Frage hatte und so und die konnten es mir dann 

auch etwas besser erklären.“ 

 

Andere finden es wie immer in der Schule: entweder die Anforderungen können gemeistert 

werden oder halt nicht, der Druck bleibe auch Zuhause derselbe.   

„Und ich muss zugeben das Homeschooling war für mich echt angenehm. Ja 

ich hatte auch nicht irgendwie ´ne schlechte Internetverbindung, das heißt ich konnt 

auch immer teilnehmen, was auch sehr gut ist. […] es gibt nix Angenehmeres als 

morgens aufzuwachen, zwei Schritte zu gehen und quasi im Klassenraum zu sein.“ 
 

 

 

Onlineunterricht wird unterschiedlich und individuell erlebt. Jedoch zeigt sich, dass das Er-

leben der Situation nicht unabhängig von Rahmenbedingungen ist. Junge Menschen, die über 

eine stabile Internetverbindung verfügen, ein eigenes Zimmer, die nötige Ruhe und elterliche 

Unterstützung im Homeschooling haben, können die Situation nicht nur leichter meistern, sie 

scheinen auch weniger schnell unter Druck zu geraten und sich abgehängt zu fühlen. 
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Wechselunterricht 

Nach der langen Phase des reinen Onlineunterrichts erfordert die Umstellung des Schulbetriebs 

auf den Wechselunterricht eine erneute Anpassungsleistung der Schüler:innen. Wie auch beim 

Homeschooling gibt es zum Wechselunterricht nicht eine einheitliche Meinung der befragten 

Jugendlichen, sondern ganz unterschiedliche Erfahrungswerte und subjektive Präferenzen. 

Allerdings lässt sich sagen, dass die meisten es als positiv empfinden, durch den Wechselun-

terricht wieder eine gewisse Regelmäßigkeit und Struktur zurückzubekommen und ihre Klas-

senkamerad:innen zumindest teilweise wiedersehen zu können. Auch wird von den meisten 

gesagt, dass durch die kleineren Gruppen mehr Zeit für Erklärungen durch die Lehrer:innen 

bleibe und es leichter falle, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Viele sind froh darüber, 

dass durch das Wechselmodell die Anzahl der Videokonferenzen deutlich zurück ging, ebenso 

wie die Erwartungen an die Schüler:innen selbstständig zu lernen. Eine Person fasst die Situa-

tion so zusammen: 

„Also wir haben jetzt wöchentlich wieder Unterricht und eine Woche ist man 

halt daheim und kriegt Aufgaben, aber da sind halt nur nachmittags Video-

Konferenzen, also zweimal die Woche. Und das ist dann halt für mich besser, weil 

ich hab dann halt weniger auf und wir haben keinen Stress mit Konferenzen und so. 

In der Schule find ich‘s auch besser, weil wir da auch nicht so viel machen und mehr 

besprechen.“ 

 

Andere berichten, dass sie sich inzwischen an den Onlineunterricht und dessen Abläufe gut 

gewöhnt hatten und nun die neuerliche Veränderung eher wieder anstrengend sei. So sagt bei-

spielsweise eine Person:  

 

„Nächste Woche bin ich wieder in der Schule und dann ist es wieder nervig, und laut, 

und zu viele Kinder- ich bin überhaupt nicht mehr gewohnt dass es so viele Kinder da 

sind!“ 

 

Kritik am Wechselmodell kommt von manchen auch im Hinblick auf die Chancengleichheit, 

die Lernsituation betreffend. Es wird angemerkt, dass die Gruppen in Präsenz eine bessere Er-

klärung erhalten als die, die sich im Homeschooling befinden und es entsprechend Glückssache 

sei, bei den wichtigen (prüfungsrelevanten) Themen im Präsenzunterricht gewesen zu sein. 

Eine weitere Befürchtung ist, dass durch die Teilung der Klassen deren Zusammenhalt als 

Gruppe zerfiele. Hierzu sagt eine Person:  

 

„Aber mittlerweile ist das halt wirklich so, dass wir am Ende dann zwei Klassen sind, 

was eigentlich schon traurig ist.“ 

 

  
 

 

Wie beim Homeschooling auch, wird das Modell des Wechselunterrichts von den Schüler:in-

nen sehr unterschiedlich bewertet. Es scheint jedoch so zu sein, dass vor allem diejenigen, die 

zu Hause keine angemessene Lernsituation schaffen können, froh darüber sind, wieder in die 

Schule gehen zu können. 
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Leistungsdruck 

Viele der befragten Jugendlichen beschäftigt der Leistungsdruck, der mit der Schule trotz 

Corona-Maßnahmen verbunden ist sehr. Auch hier unterscheiden die Befragten wieder zwi-

schen erstem und zweitem Lockdown.  

Im ersten Lockdown war die Motivation mitzuarbeiten bei einigen nicht sonderlich hoch, man-

chen fiel es schwer sich zu konzentrieren. Als dann aber die Erkenntnis kam, dass der Unterricht 

künftig so weitergehen würde, fiel es einigen leichter, sich auf diese Form des Lernens einzu-

lassen, während andere längerfristiges online-Lernen mit hohem Druck verbanden.  

Eine Person erzählt: 

„[Da] war es dann bei mir so dass ich gesagt habe, dass ich mich jetzt 

hinsetzen und wirklich versuch zu lernen, weil im Endeffekt sabotiere ich sonst nur 

mich selber, also die Schule kann ja da nichts machen, wenn nichts von mir kommt. 

Jetzt funktioniert es eigentlich relativ gut jetzt haben wir ja auch wieder 

Präsenzunterricht.“ 

 

Andere wiederum berichten, dass es für sie sehr schwierig ist, Zielstrebigkeit und Motivation 

zu bewahren, je länger der Lockdown andauere. 

 

 
 

 

Ausbildung und Übergang Beruf 

Im Kontext der Befragung gibt es wenige junge Menschen, die sich schon in einer Berufsaus-

bildung oder im Übergang zu einer Berufsausbildung befinden, insgesamt sind es drei Jugend-

liche. Der Übergang zur Berufsausbildung wird von einer Person als schwierig beschrieben, da 

Angst besteht, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen. Ängste werden damit erklärt, dass Wis-

senslücken zu groß seien, weil Unterrichtseinheiten verpasst oder nicht verstanden wurden. 

Eine befragte Person, die während der Corona-Pandemie den Realschulabschluss machen 

musste, den sie aus ihrer Sicht nicht so gut geschafft hat, sagt hierzu:  

„Man weiß schon, dass man eine Lücke hat. Und falls ich mich jetzt bei ´nem 

Job bewerben will, werd ich halt wahrscheinlich ja nicht genommen. Also als jetzt 

jemand, der seine Schule nicht in Corona gemacht hat. Weil er diese Lücken nicht 

hat. Und das ist halt fies, weil, wenn man Arbeitgeber ist, nimmt man halt lieber den 

ohne Lücken. Und man kann halt nichts dafür und das erschwert es halt sehr.“ 

 

Eine weitere Person äußert ebenfalls Sorge, um zu wenig Ausbildungsplätze oder darüber, kei-

nen Platz zu bekommen und ob es überhaupt sinnvoll ist, zu diesem Zeitpunkt in Ausbildung 

zu gehen:  

Betrachtet man den ersten und zweiten Lockdown vergleichend im Hinblick auf den Leistungs-

druck, so wird deutlich, dass die Anforderungen im zweiten Lockdown als erheblich belastender 

beschrieben werden als im Ersten. 

Die Schlüler:innen merken an, dass im Verlauf des zweiten Lockdowns auch die Lehrer:innen 

zunehmend versierter mit den Online-Formaten umgehen und ihre Erwartungen anpassen, was 

einige als entlastend wahrnehmen.  
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„Die Situation wie es mit den Ausbildungsplätzen aussieht oder allgemein ob 

das überhaupt sinnvoll ist, jetzt in Ausbildung zu gehen wegen der wirtschaftlichen 

Lage und alles“. 

 

Eine Person berichtet, dass sie kurz vor Ende die Ausbildung abgebrochen habe:  

 „Ich hab jetzt abgebrochen, weil das mir einfach zu viel wurde. Mir kamen 

langsam Gedanken die ich nicht denken wollte und  mir ging‘s mental nicht gut. 

Obwohl ich halt nur drei Monate jetzt noch gehabt hätte, um halt die Ausbildung 

abschließen zu können. Jetzt hab ich abgebrochen, weil ich hätte nicht auf mich auch 

stolz sein können wenn ich sie in dem Zustand indem ich mich befinde, wo ich nichts 

auf die Reihe krieg, nicht mal irgendwie schaff mein Zimmer aufzuräumen.“ 

 

Die Person erzählt davon Gedanken zu haben, die sie nicht denken möchte. Sie beschreibt, dass 

es ihr mental nicht gut gehe und, dass sie in diesem Zustand nicht hätte abschließen können, 

auch weil sie dann nicht stolz auf sich gewesen wäre. Die Beschreibung des Zustands lässt 

vermuten, dass die interviewte Person eine depressive Phase durchläuft oder noch mehr. Die 

Äußerung, dass die Person Gedanken habe, die sie nicht mehr denken möchte, lässt vermuten, 

dass es sehr negative, kraftraubende, entmutigende Gedanken sind, die evtl. auch mit suizidalen 

Gedanken zusammenhängen. Das Zitat verdeutlicht jedenfalls, dass manche jungen Menschen 

von den Corona-Maßnahmen schwer betroffen sind. 

 

 
 

 

Familie 

Stimmung Zuhause 

Die Stimmung im familiären Umfeld der Jugendlichen hat sich bei den meisten der befragten 

Jugendlichen seit Beginn der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen 

und Einschränkungen verändert. Während nur einzelne Jugendliche von einem Gleichbleiben 

der Stimmung berichten, gibt es vor allen Aussagen zu einer Verschlechterung oder Verbesse-

rung der Stimmung. 

Viele der Jugendlichen beschreiben diese Veränderung als Veränderung in eine negative Rich-

tung. In vielen Interviews wird von mehr Streit zu Hause berichtet. Sowohl zwischen den Ju-

gendlichen und ihren Eltern/-teilen, als auch der Eltern/ Partner untereinander. Die Gründe für 

vermehrten Streit variieren. Neben konkreten Streitthemen wie Mediennutzung oder Essensfra-

gen werden vor allem äußere und nicht selbst beeinflussbare Umstände als Grund für Streitig-

keiten genannt, wie beispielsweise zu enger Wohn- und Lebensraum. Auch der Umstand, dass 

Aktivitäten außerhalb der Wohnung kaum mehr möglich seien, führe zu Streitigkeiten, die sich 

häufig um gleiche und als unnötig empfundene Themen drehen. Manche berichten auch, dass 

schlechter Internetempfang zu Streitigkeiten führe, da nun viele Nutzer:innen gleichzeitig von 

Zuhause aus surfen wollen. Andere berichten nichts zu den konkreten Streitgründen, sondern 

sehr allgemein von mehr Stress unter den Familienmitgliedern, was zur Verschlechterung der 

Grundstimmung Zuhause führe.  Zudem werden die Streitigkeiten als intensiver beschrieben:  

Deutlich wurde, dass diejenigen Schüler:innen, die sich in Übergangsphasen (beruflich/schu-

lisch) befanden, besonders von der Situation belastet sind, weil sie Sorge um ihre berufliche 

Zukunft haben. 
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„Wir streiten öfters. Die Streits sind heftiger. Die Streits sind intensiver. Alles 

einfach.“  

 

Interessant ist zudem, dass manche Streitthemen wie schulische Dinge, von den Jugendlichen 

nicht zwingend in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie oder den Einschränkungen ge-

bracht werden. Dennoch wird auch in diesem Bereich von einer Zunahme an Streit und einer 

Verschlechterung der Stimmung berichtet.  

Besonders zu betonen ist, dass sich in den Familien bereits bestehende Herausforderungen, 

Schwierigkeiten oder Ungleichheiten durch die Pandemie und ihre Folgen zuspitzen. Vieles 

wird hierdurch sichtbar und spürbar. So wird in Interviews berichtet, dass die Stimmung deut-

lich angespannter sei, da die Arbeitssituation der Eltern sehr schwierig geworden sei. Dies be-

laste den Alltag und die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern. In einem anderen 

Interview dagegen wird berichtet, dass die Arbeit des Elternteils durch die Pandemie unerwartet 

gut liefe. Die befragten Jugendlichen stellen demnach selbst einen Zusammenhang her zwi-

schen wirtschaftlicher Situation und der Stimmung im privaten Raum.  

Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich bei der Betrachtung der Wohnverhältnisse. So werden 

Balkon, Terrasse und Garten – Möglichkeiten, sich innerhalb der eigenen vier Wände im Freien 

aufzuhalten, sowie ein ruhiges Wohnumfeld als wertvoll beschrieben. Eine interviewte Person 

beschreibt es folgendermaßen: 

„Aber so von der Wohnsituation her hat es uns eigentlich ganz gut erwischt. 

Wir haben auch einen Balkon das ist auch ganz gut jetzt in den Coronazeiten, weil 

wenn die Sonne scheint und du eh nicht raus darfst“ 

 

Im Gegensatz dazu wird enger Wohnraum oder das Zusammenleben mit vielen Menschen in 

der eigenen Wohnung vermehrt als schwierig, belastend und anstrengend benannt. So könne 

man sich beispielsweise nicht auf die Hausaufgaben konzentrieren, wenn der Bruder nebendran 

schreie und es fehlten Möglichkeiten, Zuhause etwas zu tun oder zu erleben. Besonders an-

schaulich wird dieser Kontrast bei einer Person, die verschiedene Lebensmittelpunkte besitzt.  

„Also bei der Mama. Klar man jetzt nicht mehr so viel machen, also man kann 

jetzt nichts unternehmen. Und bei Papa ist es halt so, also bei Papa ist quasi der 

Vorteil, der hat halt ´nen Garten, mit nem Trampolin und die haben immer 

Wasserleitungen da. Also dort verbringen wir unsere Zeit. Es ist halt auch schön 

dort. Schön ruhig.“ 

 

Fehlt die Möglichkeit auszuweichen oder Vorteile wie ein Balkon/ein Garten, verdeutlicht eine 

befragte Person sehr klar, wie stark beengter Wohnraum in der Pandemie sich auch auf die 

Stimmung niederschlägt:  

 „Und ja also, ich bin mir wirklich so vorgekommen, als wäre die Wohnung 

jetzt mein Käfig. So, da müsst ihr jetzt mal [bleiben], beschäftige dich mal ein paar 

Tage damit jetzt, in der Wohnung quasi.“ 

 

Neben den herausfordernden und belastenden Erzählungen, wird auch von positiven Verände-

rungen innerhalb von Familien berichtet. Es wird in manchen Interviews davon erzählt, dass 

die Stimmung Zuhause besser geworden sei, da man nun mehr gemeinsam mache, wie bspw. 

Filme anschauen oder sich unter Geschwistern gegenseitig bei den Hausaufgaben zu helfen. 

Auch wenn die Eltern oder andere Familienmitglieder bei den Hausaufgaben helfen können, 

wird dies als positiv bewertet.  
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Kontakt und Begegnung innerhalb der Familie 

Betrachtet man die Aussagen der Jugendlichen in Bezug auf Kontakt und Begegnungen inner-

halb der Familie, werden zwei Tendenzen erkennbar. Auf der einen Seite findet Kontakt zu 

weiter entfernten Familienmitgliedern erheblich weniger statt, v.a. zu Großeltern oder älteren 

Geschwistern, die bereits aus dem Haushalt ausgezogen sind. Dies gilt auch für Verwandte, die 

außerhalb Deutschlands leben und wenig oder gar nicht besucht werden konnten. Diese Kon-

takte fehlen den Jugendlichen und werden teilweise bedauert.  

„Aber ich würde natürlich auch gerne jetzt mal wieder meine Tante in ´nem 

anderen Land besuchen. Das würde ich jetzt sehr gerne, aber das geht halt einfach 

nicht.“ 

 

Auf der anderen Seite wird der Kontakt innerhalb der Familie, die im eigenen Umfeld wohnt, 

überwiegend intensiver und häufiger, was positiv wahrgenommen wird.  

„Also, ich finde, das war ja auch ein bisschen das Gute daran, man ist sich 

auch näher gekommen. […]  Es war schön in dieser Zeit halt mit diesen Personen zu 

sein, anstatt allein. Ich habe wirklich jeden Moment genossen, in dem ich mit 

irgendjemandem war.“ 

 

Zudem wird häufig benannt, dass ein großer Teil der Zeit allein verbracht wird, was unter-

schiedliche Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden (siehe Kapitel: Wohlbefinden) 

hat. 

 

Sorgen um die Familie 

In der Gesamtheit der Ergebnisse ist festzuhalten, dass sich die Mehrheit der befragten jungen 

Menschen Gedanken um das Wohl anderer Familienmitglieder machen. Gerade in Bezug auf 

ältere Familienmitglieder oder welchen mit Vorerkrankungen werden Sorgen zum Ausdruck 

gebracht. Es besteht großes Verständnis für die möglichen Gefahren, die eine Corona-Infektion 

für die genannten Personengruppen mit sich bringen kann und damit einhergehend ein hohes 

Maß an Rücksichtnahme. So werden eigene Interessen oder der Wunsch nach Kontakt zu 

Freund:innen eingeschränkt, um Familienmitglieder nicht übermäßiger Gefahr auszusetzen. 

Zudem wird im eigenen Verhalten zu Maßnahmen wie häufigem Testen gegriffen, um andere 

zu schützen.  

„Wir sind sechs plus manchmal Freunde von meinem Bruder. Aber die testen 

wirklich regelmäßig jede Woche jeden auch einmal. Wegen der Krankheit von 

meinem Stiefvater. Und da werde ich, wenn ich als da bin auch getestet. Vor kurzem 

habe ich auch einen gemacht und da war ich negativ. Weil ich pass ja auf mich auf.“ 

 

Um die Rücksichtnahme auf ihre Mitmenschen und den jugendlichen Wunsch nach Kontakt 

miteinander zu vereinbaren, greifen viele der Jugendlichen auf regelmäßiges Testen als Maß-

nahme zurück. Auch das Treffen weniger Personen im Freien ist eine gängige Strategie, welche 

in den Interviews immer wieder beschrieben wird. Darüber hinaus wird auch das Thema Imp-

fungen als Möglichkeit beschrieben, wieder vermehrt verantwortungsvollen Kontakt und Be-

gegnungen zu anderen zu ermöglichen.  

„Also bei mir ist es halt so, meine ganze Familie ist jetzt geimpft, außer ich 

halt und meine Cousine und dadurch können wir uns auch mehr treffen.“ 

 

Die Interviews verdeutlichen, dass die befragten jungen Menschen sich Sorgen um gefährdete 

Personen machen und in einem hohen Maß Rücksicht auf das Wohl ihrer Mitmenschen nehmen 
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und sich trotz der vielen Einschränkungen, die sich aus den Corona-Maßnahmen für sie ergeben 

aus Angst Mitmenschen gefährden zu können, an die Regeln halten.  

Aus Rücksicht gegenüber anderen verändern sie ihren Kontakt. Dabei kommen einige von 

ihnen in ein Dilemma. Gerade diejenigen befragten Jugendlichen, welche in ihrem Alltag davor 

Kontakt zu vielen anderen Freund:innen pflegten, befinden sich durch die Situation der Pande-

mie in dem Zwiespalt ihren Kontakt einzuschränken und dem Bedürfnis nach Kontakt. Als 

individueller Ausweg aus diesem Dilemma werden verschiedene Strategien gewählt, um einen 

bestmöglichen Kompromiss zu finden.  

Des Weiteren berichten manche der befragten Jugendlichen davon, dass sie auch mit Familien-

mitgliedern zu tun haben, die unterschiedliche Einstellungen zur Corona-Pandemie und den 

getroffenen Maßnahmen hätten. So wird beispielsweise die Sorge eines Elternteils, „dass alle 

sterben könnten“ von der befragten Person nicht geteilt. Eine andere Interviewte schätzt ge-

troffene Maßnahmen der Politik als wichtig und berechtigt ein und bezeichnet ein Familienmit-

glied, das die Maßnahmen stark kritisiert als „fanatisch“. Insgesamt kann festgestellt werden, 

dass die befragten Jugendlichen andere, teilweise auch extremere Meinungen kritisch reflektie-

ren und ihre eigenen Schlüsse ziehen.  

 

 

 

Freundschaften 

Veränderungen im Kontakt zu Freund:innen 

Aus den geführten Interviews lässt sich deutlich herauslesen, wie wichtig den jungen Menschen 

der Kontakt zu anderen Jugendlichen, ihren Freund:innen ist. Ein Bedürfnis, das in den unter-

schiedlichen Interviews wiederholt benannt wird: 

„Man kann sich nicht mal fünf Minuten treffen so. Das ist für uns wichtig 

gewesen, dass wir uns wenigstens kurz sehen, so: ok es geht dir gut und so. Wir 

haben uns gesehen, konnten kurz reden. Aber das geht auch nicht mehr.“ 

 

Durch die Maßnahmen wird den Interviewten deutlich, wie stark sie den Kontakt, besonders 

aber den Austausch unter Gleichaltrigen vermissen.  

„Ja, also das war halt immer so, wenn wir zusammen waren, meine 

Freundinnen und ich, haben wir immer voll viel geredet und uns so untereinander 

ausgesprochen und waren mehr für uns da, aber jetzt seit Corona ist das nicht mehr 

so, ja.“ 

 

Der eingeschränkte Kontakt, die Beschränkung auf bestimmte Uhrzeiten und Sperrstunden und 

weitere Einschränkungen bspw. in Schule und Jugendarbeit belasten die Jugendlichen. Auch 

Bezüglich der Stimmung zu Hause wird auf Grund der äußeren Umstände von mehr Streit berichtet. 

Bestehende Herausforderungen spitzen sich zu, werden sichtbarer und spürbarer.  

Besonders im ersten Lockdown freuten sich viele über mehr gemeinsame Zeit mit der Familie. Gleich-

zeitig verbringen viele Jugendliche vermehrt Zeit allein. 

Insgesamt zeigen die befragten Jugendlichen viel Verständnis für die Maßnahmen und nehmen Rück-

sicht auf gefährdete Familienmitglieder.  
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wenn sie vieles nachvollziehen können, eigene Alternativen finden und Dinge positiv sehen, 

haben diese veränderten Lebensumstände auf Dauer doch einen Einfluss auf das Wohlbefinden 

der befragten jungen Menschen (vgl. Kapitel: „Wohlbefinden“). Je strenger die Regeln wurden, 

desto mehr erzählen die Interviewten von starken emotionalen Belastungen:  

„Das wurde dann immer enger und die Regeln wurden immer strenger. Man 

durfte nur noch mit einer Person raus, und nur noch zu bestimmten Uhrzeiten und 

so. Das war alles viel zu viel und es macht psychisch einem Menschen Probleme.“ 

„Um richtig gute Laune zu bekommen, brauche ich... Also erstens brauche ich 

meine Freunde. Die bringen mich immer zum Lachen, oder ich bringe sie zum 

Lachen.“ 

 

Bei der Betrachtung der Kontakte zu Freund:innen der befragten Jugendlichen ist ein klarer 

Trend erkennbar. Während die befragten Jugendlichen generell zu deutlich weniger Freund:in-

nen Kontakt haben, wird dieser Kontakt in einigen Fällen als intensiver beschrieben. Im Allge-

meinen wird der Kontakt zu weniger Personen auch bedauert und als eine Art Zwischenzustand 

oder als Kompromiss dargestellt.  

„Dass ich halt regelmäßig rausgehe, allerdings nicht mehr wie früher mit 

irgendwie drei, vier Freunden, mit denen ich mich immer abwechselnd getroffen 

hab, sondern das ist jetzt eigentlich ein bis zwei Personen, die ich aus dem Dorf 

kenn. Mit denen geh ich dann halt raus, aber dafür dann fast täglich.“ 

 

Diese Lösungsstrategie scheint für diejenigen Jugendlichen möglich zu sein, die solche engen 

Freundschaften besitzen.  

 

 

Verlust von Freundschaften 

In einigen Interviews wird auf unterschiedliche Weise beschrieben, wie Freundschaften an den 

Umständen der Pandemie und den Veränderungen des neuen Alltags zerbrachen. Auch der 

Kontakt zu größeren Gruppen von Freund:innen, in der nicht jede Person eine enge Bezugsper-

son ist, wie etwa in der Schule, Jugendhäusern oder auf öffentlichem Raum, findet weniger 

statt. Es wird von einer Art Selektion der Freund:innen berichtet, durch die entschieden wird, 

welche Freund:innen es in die ‚engere Auswahl‘ der wenigen Kontaktpersonen schaffen.  

„Man denkt halt auch einfach viel mehr drüber nach, mit wem man sich jetzt 

treffen will, weil man sich nicht mehr so oft treffen kann, will natürlich schon. Das 

heißt, man ordnet seine Freunde quasi ein. Bester Freund, nicht so gute Freunde, 

wer ist denn das so. Man könnte fast sagen Schubladen. Dass man halt einfach sagt, 

ja, mag ich den jetzt oder mag ich den nicht?“ 

 

An einigen anderen Stellen wird berichtet, wie Freundschaften enden, da der Kontakt zueinan-

der fehle. Es wird hervorgehoben, wie wesentlich der direkte Kontakt zur Aufrechterhaltung 

von Freundschaften ist. So fallen beispielsweise bisher selbstverständliche Kontakte in der 

Schule weg, wenn die Freund:innen nicht in der gleichen Gruppe des Wechselunterrichts sind. 

Andere ungezwungene Kontaktpunkte wie Jugendhäuser, Bolzplätze etc. erfüllten diese Funk-

tion ebenso nur noch eingeschränkt. Eine Person benennt diese Veränderungsprozesse selbst 

als Entfremdung voneinander. Ein anderer erzählt, dass er eine:n Freund:in nahezu nicht wie-

dererkannte, da sich die Person über die vielen Monate äußerlich so sehr verändert hätte.  
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„Digga, man verliert auch Freunde. Weil beste Freunde werden zu Fremden, 

wegen dem fehlenden Kontakt. Man sieht sich nicht. Man macht nix. Es ist mit einem 

meiner Freunde passiert. Einer meiner besten Freunde sogar, den kenne ich seitdem 

ich [Alter] bin. Komplett entfremdet. Wegen Corona.“ 
 

 

Lösungsstrategien für verantwortungsbewussten Kontakt 

Der Kontakt zu Freund:innen hat sich bei den meisten befragten Jugendlichen in Freiburg seit 

Beginn der Corona-Pandemie verändert. Die interviewten Jugendlichen wählen vor allem 

Treffpunkte im Freien, um Freund:innen zu sehen. Dies lässt sich in den Interviews unter an-

derem aus einem großen Verantwortungsbewusstsein der jungen Menschen ableiten. Sie schät-

zen Begegnungen draußen als die beste Möglichkeit ein, ihrem Bedürfnis nach Kontakt zu an-

deren Jugendlichen und Peers nachzukommen. Vereinzelt war die Wahl des Treffpunktes drau-

ßen auch die Antwort auf ein Verbot der Eltern, sich mit Freund:innen in der eigenen Wohnung 

zu treffen.  

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist der digitale Raum als Ort der Begegnung. Über 

Kommunikationsplattformen wie bspw. Discord kann Kontakt zu Freund:innen weiterhin funk-

tionieren, aufrechterhalten werden oder neue Freundschaften geknüpft werden. Einige Jugend-

liche berichten davon, wie sich der Kontakt zu anderen hierdurch verändert. Auch das gemein-

same Videospiele spielen hat dabei eine nicht zu vernachlässigende Funktion. 

„Ich hatte viel Zeit und konnte mich in sozialen Netzwerken weiter ausbreiten, 

hab meinen Schlafrhythmus geändert und angefangen mit Leuten aus den USA zu 

reden und meine Zeit eben am PC verbracht, viele Videospiele gespielt“ 

 

Hierbei wird benannt, dass diese Option als eine Art Zwischenlösung angesehen wird bis di-

rekter Kontakt wieder möglich ist. Zudem wird der Kontakt über digitale Kanäle teilweise den-

noch als „Alleinsein“ beschrieben, was gegen das „echte Leben“ abgegrenzt wurde.  

„Also, das ist jetzt nicht so, dass dieses Alleinsein auf Discord jetzt für immer 

ein Dauerzustand sein wird. Was heißt allein auf Discord, halt auf Discord sein und 

alleine im echten Leben, aber sobald das wieder geht, werde ich mich 

wahrscheinlich auch wieder mit mehreren Freunden treffen.“ 

 

In Bezug auf Freundschaften sagen die befragten Jugendlichen, dass der Kontakt zu anderen Ju-

gendlichen und Peers ihnen sehr wichtig sei. Es zeichnete sich ab, dass insgesamt weniger Kontakt 

zu Freund:innen besteht, teils ist dieser intensiver, teils gehen Freundschaften, durch den abge-

brochenen Kontakt zu Bruch. 

Um Kontakte pflegen zu können, finden Begegnungen vor allem im Freien statt. Außerdem 

betonen viele, die Relevanz des digitalen Raums als Möglichkeit des Austauschs. 
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Freizeit 

Von Anpassung über Bedauern zu Resignation und Motivationslosigkeit 

Die befragten Jugendlichen benennen einige Veränderungen bezüglich der Freizeitangebote 

und ihren Freizeitaktivitäten. Einige Angebote fallen ersatzlos weg, andere werden in abgewan-

delter Form ausgeübt (vgl. Anhang: Tabelle 1).  

Besonders Sport- und Bewegungsangebote fallen weg, was von einigen der befragten Jugend-

lichen bedauert wird. 

„Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Schwimmer und halt generell Sport, die 

ganzen Sachen. Auch mein Trainingsverein kann ja jetzt gerade gar nix machen, gar 

keinen Sport machen und so. Ja, das ist blöd.“ 

 

Vielen fehlt nicht nur die Tätigkeit als solche, sondern vor allem die Regelmäßigkeit und der 

soziale Aspekt. Auch fehlen Aktivitäten außerhalb, wie beispielsweise: Besuche in Freizeit-

parks mit Jugendgruppen, Ausflüge mit Familienmitgliedern und Freund:innen. Wichtig ist 

hierbei vor allem die Möglichkeit außerhalb der eigenen Wohnung zu sein.  

 

Anstelle der weggefallenen Freizeitaktivitäten wählen die interviewten Jugendlichen alterna-

tive Beschäftigungen. Einige kommen neu dazu, während andere Freizeitaktivitäten intensiver 

ausgeübt wurden (vgl. Anhang: Tabelle 2).  

Einen großen Stellenwert spielt bei dem derzeitigen Freizeitverhalten die Nutzung von Medien 

wie „Konsolen“, „Youtube“, „Switch“, allgemein „zocken“ und weitere „Spielaktivitäten 

online“. Wie bereits beschrieben, stellen diese Beschäftigungen auch eine wichtige Möglich-

keit des sozialen Kontakts dar.  

In Bezug auf die vermehrte Nutzung digitaler Beschäftigungen wird ersichtlich, dass einige der 

befragten Jugendlichen diese Tätigkeiten mit Beginn der Corona-Pandemie zwar intensivieren, 

dies jedoch durchaus kritisch reflektieren und dabei nicht nur positiv bewerten.  

„Am Anfang dacht ich mir: “Boah geil, mehr Freizeit, keine Schule.“ Pff, mein 

Leben hat sich dadurch verändert, dass ich eigentlich größtenteils daheim gehockt 

bin und mit Freunden aus meiner Klasse einfach PS4 gezockt hab. Bin ab und zu 

vielleicht mal raus. Ich wurde sehr faul. Sehr dick. Und nach ner Zeit wurd’s halt 

einfach sehr nervig.“ 

 

Wie bereits im Kapitel „Freund:innen“ aufgegriffen, werden diese eingeschränkte Lebenssitu-

ation und das vermehrte „Alleinsein“ von den Jugendlichen selbst größtenteils als nicht 

„normal“ empfunden und es besteht die Hoffnung, dass das eigene Freizeitverhalten wieder 

anders aussehen wird, sobald dies möglich ist.  

 

Auf Dauer bedauern einige die Situation und beschreiben auf vielfältige Weise, wie sie darunter 

leiden. Dies zog sich bis hin zu Aussagen über Resignation, Lustlosigkeit und fehlender Moti-

vation. Eine Jugendliche formuliert sehr ausdrucksstark: 

 

„Also, ich mach gerne Schule, sodass der Tag schnell vorbei geht. Damit ich dann 

sag, so jetzt geht der nächste Tag los. Noch ein Tag weniger in dieser Pandemie.“ 

 

Gerade das Langanhalten der Situation nahm den Jugendlichen teilweise ihre natürliche Freude 

am Rausgehen, entdecken, sich selbst ausprobieren und einfach ihr Leben zu leben. Zu Resig-

nation führen Gedanken wie: „des wird nie enden“, „es ist doch wie im Knast“ oder „ich schau 

mir die Serie an, um halt weg von der Realität zu kommen“. Eine Person beschreibt, wie sie 

sich im Laufe der Zeit verändert hat:  
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„Und irgendwie hab ich dann halt durch Corona so meine Hobbies verloren 

und meine Lust und meine Motivation. Joa, und hab dann halt nichts mehr, 

irgendwie nichts mehr gemacht.“ 

 

Ein weiterer Faktor ist die Frage nach der Verteilung und dem Zugang zu öffentlichem Raum 

für die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft.  

Da der öffentliche Raum für die meisten die einzige Möglichkeit ist, sich mit Freund:innen 

regelkonform zu treffen und von zu Hause rauszukommen, hat es umso größere Tragweite als 

dieser Zugang ebenfalls eingeschränkt wurde. Sei es durch Polizeipräsenz oder anderen Maß-

nahmen.  

„Es ist bei meinen Freunden das Problem, da kommt manchmal die Polizei 

vorbei, weil die nicht wollen, dass da Leute auf der Halfpipe sind.“  

 

Eine Person sagt, dass es wichtig sei, dass Politiker:innen die Stadt auch aus der Perspektive 

von Jugendlichen betrachten, weshalb sie sich einen gemeinsamen Stadtrundgang wünscht, um 

so Lebensräume der Jugendlichen sichtbar zu machen, aber auch um aufzuzeigen, wie unter-

schiedlich Aufenthaltsräume für die verschiedenen Altersgruppen während der Pandemie ge-

staltet und auch von der Polizei kontrolliert werden.  

Die variierende Polizeipräsenz wurde von manchen der befragten Jugendlichen als irritierend 

wahrgenommen. Hierbei kam vor allem die Solidarität zur Sprache, die sie als junge Menschen 

älteren Menschen entgegenbrächten und trotzdem wiederkehrend von der Polizei kontrolliert 

würden, während die Älteren in Gruppen zusammensitzen können ohne diesen Kontrollen aus-

gesetzt zu sein:  

„Wir haben es halt nicht gecheckt, weil die haben halt immer wegen uns die 

Polizei angerufen und dann standen da halt über zehn ältere Personen, so über 60 

Jahre auf jeden Fall, so aufeinander, obwohl die halt gefährdet sind.“  

 

Es wird erzählt, wie Skate- und Parcours-Parks kontrolliert werden, sodass sie nicht mehr ge-

nutzt werden können, wie sich verschiedene Gruppierungen um den wenigen Platz auf einem 

Bolzplatz einigen müssen oder Möglichkeiten diese Plätze zu nutzen dadurch beschränkt wur-

den, dass die Nutzer:innen von den Anwohnenden als zu laut empfunden wurden. Auch wie 

generell die Verfügbarkeit und Anzahl an möglichen Plätzen für junge Menschen sehr be-

grenzt ist, wurde erwähnt.  

„Dass man dann zum Beispiel hier als Schüler oder so irgendwo nach 

Buxtehude fahren muss, um an nen Fußballplatz zu können oder an nen 

Basketballkorb oder was es halt noch so gibt.“ 
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Angebote der Sozialen Arbeit 

Die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie hatten und haben nach wie vor 

einschneidende Auswirkungen auf die Angebote Sozialer Arbeit.  Offene Kinder- und Jugend-

arbeit in geschlossenen Zeiten geht mit besonderen Entwicklungen einher. 

Die befragten Jugendlichen nehmen eine breite Auswahl an Angeboten der Freiburger Kinder- 

und Jugendarbeit wahr: von wöchentlichen Jungen- und Mädchentreffs, offenen Sport- und 

Spielangeboten über persönliche Beratungen und Einzelgespräche bis hin zur Hausaufgaben-

betreuung, Freizeitaktivitäten und Ausflügen oder Sommer-/Wintercamps und anderen Ferien-

freizeiten.  

Doch die zeitweise Schließung der Jugendhäuser und Anlaufstellen hat eine Veränderung der 

Kontaktmöglichkeiten und letzten Endes des Kontaktverhaltens zur Folge. Seit Beginn der Pan-

demie sind zahlreiche Angebote ersatzlos ausgefallen und erst seit den Lockerungen der Kon-

taktbeschränkungen mehr und mehr wieder möglich. Bei einzelnen der befragten Jugendlichen 

führt das zu einem vollständigen Kontaktabbruch. Ein Austausch mit Fachkräften war per Te-

lefon zwar möglich, wurde von den jeweiligen Jugendlichen aber nicht wahrgenommen, da der 

persönliche Kontakt vor Ort schwierig oder gar nicht zu ersetzen sei.  

Insofern war und ist die offene Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeiten gezwungen, ihre 

Prinzipien teilweise oder ganz aufzugeben, da Offenheit und Komm-Strukturen nur einge-

schränkt bis gar nicht mehr möglich waren. In den Interviews betonen die Jugendlichen die 

Bedeutsamkeit der Jugendzentren und Anlaufstellen aus verschiedenen Perspektiven. Sie be-

schreiben die offene Kinder- und Jugendarbeit als „soziale Quelle“, als Ort der Begegnung und 

wichtigen Treffpunkt, der plötzlich nicht mehr uneingeschränkt verfügbar ist. Die Einrichtun-

gen werden als vertraute Anlaufstelle beschrieben und Fachkräfte neben Freund:innen als wich-

tige Bezugspersonen benannt. Die befragten Jugendlichen schätzen das Engagement der Päda-

gog:innen vor Ort. Sie nehmen wahr, dass die Mitarbeitenden der Jugendzentren einen Blick 

für die Jugendlichen haben und ihnen Aufmerksamkeit schenken. Diejenigen Personen, die re-

gelmäßige Besucher:innen der offenen Kinder- und Jugendhilfe sind, waren mit den Angeboten 

sehr zufrieden und geben zumeist an, diese zu vermissen. Auf die Frage, wo es Verbesserungs-

vorschläge für die Einrichtungen in Corona-Zeiten gibt, antwortet eine Person: 

 

„Beim Jugendhaus generell nicht. Weil sie machen’s eigentlich ganz gut und die verstehen 

uns.“ 

Durch die Corona-Maßnahmen fallen etliche Freizeitangebote für Jugendliche weg, wodurch ihre 

Freizeitaktivitäten massiv eingeschränkt wird. Dies hatte zur Folge, dass sich manche neu orien-

tieren und auf andere Aktivitäten ausweichen, dies gelingt jedoch nicht allen. Die Situation wird 

bedauert und es wird ein Verlust deutlich. Häufig ist der öffentliche Raum die einzige Ausweich-

möglichkeit, um Freund:innen zu treffen oder Hobbies auszuüben. Diesen beschreiben viele der 

befragten Jugendlichen jedoch als verstärkt von der Polizei kontrolliert.   

Insgesamt ist die Anpassungsleistung der befragten Jugendlichen groß: „Wir finden andere Mög-

lichkeiten“ 

Je länger die einschränkenden Maßnahmen gelten, desto mehr beschreiben die Interviewten Ge-

fühle von Resignation und Motivationslosigkeit. 
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Als die Jugendhäuser wieder öffnen durften, ist das für einige der Interviewten emotional sehr 

entlastend und eine Möglichkeit, endlich wieder „rauszukommen“. Eine:r der befragten Ju-

gendlichen ist nicht nur erleichtert über die Wiedereröffnung, sondern auch der Meinung, dass 

die Angebote nicht mehr ausgesetzt werden dürfen: 

 

„Das fehlt mir einfach, weil man hat nicht mehr so dieses erdrückende Gefühl. […] Das heißt 

es war so ein bisschen Urlaub von Corona kann man sagen und das war echt schön. Ich 

würde auch nicht erwarten, dass das wieder so stattfindet, weil das wär einfach unverant-

wortlich. Aber ich mein, dass es grundsätzlich stattfinden kann, das würde ich mir schon wün-

schen. Das fehlt mir - in welchem Maße auch immer.“ 

 

Auch unter Corona-Bedingungen und Hygienemaßnahmen werden einzelne Freizeitangebote 

und Kontaktmöglichkeiten als wertvoll beschrieben. Manche der befragten Jugendlichen neh-

men bei sich oder anderen wahr, dass sie „nichts mit sich anzufangen“ wissen und solche An-

gebote brauchen:  

 

„Den meisten Jugendlichen fehlt jetzt einfach ´ne Art von Beschäftigung. Auch wenn ich da-

mit relativ gut klarkomme, weiß ich von sehr vielen anderen meiner Kontakte, dass die eben 

Probleme haben sich zu beschäftigen, dass die jetzt ein bisschen Stress haben, sich sehr oft 

langweilen.“ 

 

Die Hygienemaßnahmen und die Kontaktbeschränkungen haben Einfluss auf die Erreichbarkeit 

und Niederschwelligkeit der Jugendzentren. Diese werden von den Jugendlichen unterschied-

lich wahrgenommen. Angebote finden im Freien statt und Treffen mit Mundschutz. Dass durch 

diese Anpassungen Treffen möglich waren, wird wertgeschätzt. Gleichzeitig werden die Maß-

nahmen als Einschränkung und als Barriere beschrieben - Anmeldungen wirken abschreckend, 

Hygienemaßnahmen werden als unangenehm empfunden oder Beschränkungen der Gruppen-

größe sind unattraktiv.  

Dabei ist zu beachten, dass die pandemiebedingte Veränderung der Freiburger Kinder- und Ju-

gendarbeit von den Jugendlichen sehr unterschiedlich erlebt wurde. Manche der Jugendlichen 

pflegen ohnehin einen unregelmäßigen sporadischen Kontakt zu den Jugendzentren und An-

laufstellen. Für sie hat das Ausbleiben der Angebote geringere Bedeutung. Für andere ist es 

dagegen ein einschneidendes Erlebnis. Mit der Schließung der Jugendhäuser und Anlaufstellen 

bricht für sie ein fester Bestandteil des Alltags weg:  

 

„Früher waren wir oft da. Also, wir waren eigentlich in der Woche zwei, dreimal da. Haben 

mit Menschen einfach so Lebenserfahrung gemacht. Das ist einfach schöner zusammen und 

dass alles schlimmer wurde…darauf komme ich bis jetzt noch nicht klar. Aber da muss man 

durch.“ 

 

Angebote der Sozialen Arbeit haben für einen Teil der befragten Kinder und Jugend-

lichen einen bedeutenden Stellenwert. Vor allem die Schließung der Jugendhäuser 

und anderer Anlaufstellen war für sie ein einschneidendes Erlebnis. Die (offene) Kin-

der und Jugendarbeit in geschlossenen Zeiten geht mit besonderen Entwicklungen 

einher. Damit gilt es sich auseinanderzusetzen und die Erfahrungsräume der Jugend-

lichen zu erhalten – auch und gerade erst recht in Zeiten der Pandemie. 
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Wohlbefinden 

Der Großteil der jungen Menschen hat in den Interviews angegeben, dass es sowohl körperliche 

als auch psychische Veränderungen bezogen auf das eigene Wohlbefinden während der Corona 

Pandemie gibt. Dabei zeigte sich, dass beim zweiten Lockdown die Auswirkungen der Corona-

Maßnahmen auf das Wohlbefinden fast ausschließlich negativ beschrieben werden, während 

zu Beginn des ersten Lockdowns Corona teilweise auch positive Auswirkungen auf das eigene 

Wohlbefinden hatte. Zudem gab es vereinzelt junge Menschen, die beschreiben, dass sie von 

der Corona Pandemie sowohl im ersten als auch zweiten Lockdown profitieren können. 

„Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Leben, das ich gerade führe. Natürlich es 

könnte besser sein, aber bei wem könnte es das nicht?“ 
 

Wohlbefinden körperlich und psychisch 

Generell lässt sich feststellen, dass weniger körperliche Veränderungen von den jungen Men-

schen benannt werden als psychische. Die körperlichen Veränderungen sind allerdings größ-

tenteils belastend und zum Nachteil der Einzelnen. Ein sehr geringer Teil beschreibt jedoch 

auch positive körperliche Veränderungen.  

Die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen werden von den allermeisten Interviewten als be-

lastend beschrieben. Es werden, bezogen auf das psychische Wohlbefinden ganz unterschied-

liche Veränderungsprozesse benannt, die Mehrheit berichtet von negativen Auswirkungen auf 

ihr Wohlbefinden. Viele beschreiben, dass sie „lustloser geworden“ sind und ihre „Motivation 

verloren haben“. Einige fühlen sich „eingeengt“, „gestresst“ und teilweise sogar wie 

„eingesperrt“. Sehr viele sind „genervt“, „angestrengt“ und „müde“ von den Maßnahmen in 

Freiburg. Einige beschreiben auch eine Veränderung hin „bis zu depressiven Verstimmungen“. 

„Das können die alles nicht mehr machen und deswegen kriegen die meisten 

auch Depressionen oder kriegen Probleme und Stress.“ 

 

 
 

Die nachfolgenden Tabellen listet die positiven, wie negativen Aspekte auf, die von den Be-

fragten auf die Frage, wie es ihnen geht, genannt werden,. 

 

Tabelle 3: positive und negative körperliche Veränderungen 

Positive Veränderungen Negative Veränderungen 

 ‚Aktiver geworden‘ 

 

 ‚Schlapp geworden‘ 

 ‚Schlafrhythmus geändert‘ 

 ‚Zugenommen‘ 

 ‚Kopfschmerzen‘ 

 

Tabelle 4: positive und negative psychische Veränderungen  

Positive Veränderungen des Wohlbefindens 

durch die Corona Maßnahmen 

Negative Veränderungen des Wohlbefindens 

durch die Corona Maßnahmen 

Die Corona-Maßnahmen führen zu Veränderungen des Wohlbefindens von jungen Menschen. 

Sowohl die körperlichen als auch psychischen Veränderungen werden größtenteils als belas-

tend eingestuft. 

Auf die meisten befragten Jugendlichen wirken sich die Maßnahmen negativ auf das körper-

liche wie auch psychische Wohlbefinden aus (vgl. nachfolgenden Tabellen 3 und 4) 
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 ‚entspannt‘ 

 

 ‚Miese Laune‘ 

 ‚Angespannt‘ 

 ‚Schlimm‘ 

 ‚Faul‘ 

 ‚Nervig‘ 

 ‚Traurig‘ 

 ‚Einsam‘ 

 ‚Anstrengend‘ 

 ‚Ermüdend‘ 

 ‚Stress‘ 

 ‚Depressiv‘ 

 ‚erdrückend‘ 

 

 

Jugend und Politik 

Während der Pandemie bestimmen politische Entscheidungen maßgeblich die Selbstbestim-

mung im Alltag der Jugendlichen. Die meisten Befragten äußern an vielen Stellen der Inter-

views, dass sie sich mehr Partizipation oder zumindest Diskussion um ihre Bedürfnisse als 

junge Menschen und gesellschaftliche Minderheit gewünscht hätten. So würden sie sich bei-

spielsweise über die Möglichkeit des Austauschs mit Politiker:innen freuen, so wie das bei-

spielsweise durch Angebote des Jugendbüros passiert. Ein Angebot, das jedoch nur einem Teil 

der Jugendlichen bekannt ist. Sie wünschen sich konkrete Ansprechpersonen, an die sie sich 

direkt wenden können, um so jungen Menschen gezielt politische Beteiligung zu ermöglichen.  

 

Die befragten Jugendlichen beklagen außerdem, dass die meisten Politiker:innen so viel älter 

seien als sie selbst, weshalb sie Zweifel äußern, ob sie noch nachempfinden können, was sich 

junge Menschen wünschen.  

„Aber da sitzen halt nur so solche vierzig, fünfzig Jährigen –nicht böse 

gemeint– die aber dann halt nicht mehr verstehen was wir wollen. Weil als die 

jugendlich waren, das ist halt schon wieder viel zu lange her, damit sie uns 

nachvollziehen können.“ 

 

Besonders im Hinblick auf die Entscheidungen, die sie als Schüler:innen betreffen, wird kriti-

siert, dass diejenigen, die darüber entscheiden gar nicht mehr wüssten, wie Schule heutzutage 

sei: 

 

„Das Problem ist, die Leute, die diese Gesetze machen und den Bildungsplan, 

die waren schon länger nicht in der Schule als meine Eltern leben. Das heißt die 

haben schon seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, keine Schule mehr von innen 

gesehen, das heißt die wissen gar nicht was sich geändert hat, welche neuen 

Möglichkeiten es gibt. Also in manchen Gebieten, da würde ich sagen, wär‘s mal an 

der Zeit, dass etwas junge, jüngere Leute, die quasi noch wissen wies geht, die damit 

einfach vertrauter sind, dahin kommen. Beispielsweise, wenn jetzt unser 

Bildungsminister oder Ministerin, ich weiß gar nicht was der ist, 60? Und soll 

Regeln für 16-jährige machen, dann kann das ja eigentlich nicht gut ausgehen.“ 
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Im Hinblick auf Schule wird vielfach der Wunsch nach einer langfristig geltenden Lösung 

ausgesprochen, sodass sich die jungen Menschen auf eine Situation einstellen können. Auch 

nach einem langfristigen Plan mit Öffnungsstrategien für Aufenthaltsorte, die von Jugendli-

chen genutzt werden, wird gewünscht.  

Von einigen wirde auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, so wie die unterschiedlich 

strikte Ausgestaltung dieser in Frage gestellt, sowohl im Hinblick auf die verschiedenen Bun-

desländer Deutschlands, wie auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. So können viele 

nicht nachvollziehen, weshalb es beispielsweise möglich ist ohne große Maßnahmen in die 

Schweiz zu reisen oder auf große Demonstrationen gehen zu dürfen, während Bolzplätze an 

der frischen Luft weiterhin geschlossen haben und sich junge Menschen nicht einmal in 

Kleingruppen treffen dürfen. 

 

Der Wunsch nach Gehör und Austausch wurde in den meisten Interviews geäußert. Das Be-

wusstsein der Verantwortung, die Jugendliche in der Pandemie haben und wie das eigene 

Verhalten sich auf den weiteren Verlauf dieser auswirkt, lässt sich aus allen ausgewerteten In-

terviews herauslesen. Manche Jugendliche können mit dem Thema Politik nichts anfangen. 

Manche verweisen auf die fehlenden Handlungsmöglichkeiten, weil „die da oben“das regeln.  

Der Mitbestimmungsdrang und Wunsch nach Partizipation und Austausch zeigt sich in unter-

schiedlichsten Altersklassen.  

Trotz der Kritik wird auch vielfach Verständnis dafür gezeigt, dass Politiker:innen komplexe 

Themen zu bearbeiten haben und die Anliegen von Jugendlichen dabei nicht das einzige The-

menfeld seien. 

 

 

Diskussion der Ergebnisse 

Schule und Ausbildung sind Themen, die von allen Jugendlichen sehr ausführlich beschrieben 

werden. Zwei Aspekte sind dabei zentral: zum einen sind dies die vielen Einschränkungen, die 

die Jugendlichen sehr einschneidend und belastend erleben, zum anderen der hohe Leistungs-

druck. So berichtet die Mehrheit der befragten Jugendlichen unter den Einschränkungen in der 

Schule zu leiden, besonders aber unter dem Homeschooling. Ein Ergebnis, das sich mit der 

COPSY-Studie (Ravens-Sieberer. et al. 2021) deckt, in der Eltern ihre Kinder durch Home-

schooling belastet wahrnehmen. Die Interviewten berichten, dass Homeschooling sie an vielen 

Stellen überfordere, u.a., weil sie zu viele Aufgaben bekämen oder kaum Unterstützung im 

Lösen dieser erführen. Es wird deutlich, dass diejenigen, bei denen die Rahmenbedingungen 

stimmen, (d.h. über eine Internetverbindung Zuhause verfügen, familiäre Unterstützung beim 

Lernen erfahren, genug Raum und Ruhe haben, sich den Aufgaben zu widmen) Homeschooling 

weniger belastend wahrnehmen als die, die diese günstigen Rahmenbedingungen nicht haben. 

Schule im Homeschooling und über online-Formate bedeutet ein Lernen im Spannungsfeld von 

Überforderung, Leistungsdruck, (Un-)Zufriedenheit, unterschiedlicher Ressourcen usw. Be-

sonders im zweiten Lockdown leiden viele der Befragten unter dem Leistungsdruck und haben 

Sorge den Anschluss zu verpassen. In diesem Zusammenhang weisen die Interviewten auch 

häufig auf die entscheidende Rolle der Lehrer:innen hin. Manche fühlen sich von diesen im 

Stich gelassen, weil ihnen häufig die Aufgabenstellung nicht klar ist und sie das Gefühl haben 

unter allen Umständen funktionieren zu müssen. Dies gilt in besonderem Maße für die, die sich 

in Abschlussklassen oder in Ausbildung befinden. Sie berichten Angst davor zu haben, keinen 

Ausbildungsplatz zu finden oder mit schlechten Noten abzuschneiden und deshalb nirgends 

genommen zu werden. Sie sorgen sich um ihre Zukunft – sowohl auf Zukunftsängste und Leis-

tungsdruck wird ebenfalls im gemeinsamen Bericht des BMG und dem BMFSFJ mit Sorge 

hingewiesen.  
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Auch wenn deutlich wird, dass die Interviewten Homeschooling mehrheitlich belastend finden, 

zeichnen die Antworten sich auch durch eine hohe Anpassungsfähigkeit der jungen Menschen 

aus. Es scheint, als würden die Jugendlichen mehrheitlich Wege suchen und finden mit dem 

Homeschooling, schlechter bis keiner Internetverbindung, ihren Sorgen und Ängsten umzuge-

hen. Auch das aus den Interviews herauszulesende unaufgeregte Sprechen über die Situation 

zeigt, dass die Befragten sich mit den Regeln arrangieren und diese weitestgehend akzeptierten. 

Aber der vielfach geäußerte Wunsch der jungen Menschen, sowohl von den Lehrer:innen als 

auch den Menschen, die schulpolitische Entscheidungen treffen, gesehen und gehört zu werden, 

soll an dieser Stelle betont werden. Ein dauerhaftes Übergehen dieser Altersgruppe kann sich 

negativ auf deren Anpassungsbereitschaft auswirken.   

Auf Fragen zum familiären Kontext und der Stimmung Zuhause zeigt sich deutlich, dass junge 

Menschen große Rücksicht auf gefährdete Personen in ihrem familiären Umfeld nehmen. Sie 

berichten große Angst davor zu haben Personen aus ihrem Umfeld anzustecken, weshalb sie 

lieber auf den Kontakt verzichten. Der Verzicht auf Verwandte fehlt den befragten jungen Men-

schen aber sehr – je länger und strikter die Einschränkungen, desto mehr berichten sie darunter 

zu leiden. Einige erzählen viel Zeit allein zu verbringen, was manchen besser gelingt, anderen 

nicht gut, weil sie sich einsam und eingesperrt fühlen. Diese Sorge vor Vereinsamung vieler 

junger Menschen wird auch im Bericht des BMG und dem BMFSFJ geäußert. Maßgeblich für 

das Wohlbefinden und Zurechtkommen mit den Corona-Beschränkungen sind auch hier wieder 

die Rahmenbedingungen: ausreichend Wohnraum, Eltern, die Zeit haben und Zuhause sind, 

aber auch die Möglichkeit in den Garten oder auf einen Balkon auszuweichen, werden sehr 

erleichternd erlebt, was jedoch nicht allen zur Verfügung steht. Manche berichten von mehr 

Streit und begründen diesen damit, dass die Eltern aufgrund von Gehaltskürzungen sehr belastet 

seien, worüber sich die Interviewten auch sorgen. Aber auch in diesem Kontext sorgen beengte 

Wohnverhältnisse für angespannte Stimmung und vermehrten innerfamiliären Streit. Wie in 

anderen Studien (vgl. COPSY-Studie) zeigt sich auch in dieser, dass sich die ungleichen sozi-

alen Bedingungen der Familien durch die Corona-Einschränkungen auf benachteiligte soziale 

Gruppen besonders negativ auswirken, dazu gehören u.a. beengter Wohnraum und wenig Geld.  

Als die befragten Jugendlichen vom eingeschränkten Kontakt zu ihren Freund:innen berichten, 

zeigt sich ein ähnliches Bild wie das im Kontext von Familie. Sie leiden sehr ihre Freund:innen 

nicht oder nur sehr wenig sehen zu können. Gleichzeitig bringen sie ein hohes Maß an Verant-

wortung und Solidarität für und mit besonders gefährdeten Menschen mit. Die Interviewten 

berichten, dass sie nur einzelne Freund:innen und meist nur im Freien treffen würden. Diese 

Aussagen, so wie auch andere Studien belegen, dass sich junge Menschen in hohem Maße an 

die Regeln halten (vgl. Spittler 2020; vgl. Ravens-Sieberer et al. 2021). Der restliche Kontakt 

zu Freund:innen beschränke sich auf den Austausch über social media. Dies führe auch zu hoher 

Mediennutzung, den manche Jugendliche bei sich selbst auch als bedenklich wahrnehmen. Ge-

rade im Hinblick auf Freizeitverhalten wird deutlich, wie schwierig der Wegfall der Beschäfti-

gungsmöglichkeiten für die befragten jungen Menschen ist und wie eng dieser auch mit dem 

Ausweichen auf soziale Medien bzw. PC-Spiele zusammenhängt. Die Befragten geben an, dass 

PC-Spiele zwar auch vorher schon eine Rolle in ihrem Leben spielten, die Nutzung in Corona-

Zeiten bei einem Teil der Interviewten jedoch deutlich zugenommen habe. Wo einige sich in 

die digitale Welt flüchten, beschreiben andere, dass das Ausweichen in den öffentlichen Raum 

für sie der einzige Ausweg aus der Enge der eigenen vier Wände sei. Doch selbst dieser wäre 

nicht mehr attraktiv, da sie dort vermehrt von der Polizei kontrolliert würden. Kontrollen, die 

die Befragten als ungleich beschreiben, da sie wahrnehmen würden, dass junge Menschen häu-

figer Polizeikontrollen ausgesetzt seien als Ältere, selbst wenn diese sich in größeren Gruppen 

aufhielten. Interessant ist außerdem, dass in der ersten Phase von Corona noch viele davon 

berichten sich andere Beschäftigungsmöglichkeiten gesucht zu haben, je länger jedoch die 
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Maßnahmen gehen, desto schwieriger sei das geworden, weil für einige die strikten Maßnah-

men zu Motivationslosigkeit und Resignation führen. 

Im Hinblick auf das psychische und physische Wohlbefinden der Interviewten zeigt sich deut-

lich, dass die Corona-Maßnahmen mit den vielen Einschränkungen, besonders im Hinblick auf 

Schule und soziale Kontakte, negativen Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben. Sie berichten von 

„mieser Laune“ bis hin zu depressiven Stimmungen auf psychischer Ebene und Veränderungen 

im Schlafrhythmus, vermehrten Kopfschmerzen oder Gewichtszunahme auf physischer Ebene. 

Ein Ergebnis, das sich mit anderen Studien deckt (vgl. Pieh et al. 2021; vgl. Dt. Ärzteblatt 

2021/6) und Grund zur Sorge bietet.  

Was die befragten Jugendlichen in Zeiten von Corona als positiv und hilfreich wahrnehmen, 

sind Angebote der Sozialen Arbeit und das Engagement der Sozialarbeitenden, obwohl die Ein-

schränkungen durch die Corona-Maßnahmen auch die Einrichtungen der offenen Kinder- und 

Jugendhilfe treffen. Manchen der Befragten fehlen weggefallene Angebote, besonders denjeni-

gen, die angeben regelmäßige Besucher:innen von Jugendhäusern/treffs zu sein oder diejeni-

gen, für die diese Einrichtungen die einzige Möglichkeit ist überhaupt Freizeitangebote wahr-

zunehmen oder Ausflüge zu machen. Manche der Interviewten berichten, dass sie sich zwar 

gefreut haben als die Einrichtungen wieder öffnen durften, doch empfinden sie die einge-

schränkte Anzahl an Besucher:innen und damit verbunden eine Anmeldung vorab als große 

Hürde. Das verdeutlicht, wie wichtig für Besucher:innen die Niedrigschwelligkeit und Komm-

Struktur ist.  

Zum Abschluss soll noch auf den in der theoretischen Einbettung beschriebenen Aspekt sozia-

ler Ungleichheit eingegangen werden, da die Interviews sichtbar gemacht haben, dass manche 

Kinder und Jugendliche deutlich stärker an den Maßnahmen leiden als andere. Das ist keine 

neue Erkenntnis, da soziale Ungleichheit schon weit vor Corona für sehr ungleiche Zugangs- 

und Teilhabemöglichkeiten bei Kindern und Jugendlichen (und anderen sozialen Gruppen) 

sorgt, doch zeigen sich die Auswirkungen sozialer Ungleichheit in Krisen sehr viel deutlicher. 

Besonders der sozioökonomische Status der Eltern(-teile) ist hier von Bedeutung, da dieser ent-

scheidend darüber bestimmt wie viel Wohnraum, in welchen Ecken der Stadt für wen bezahlbar 

ist und für wen nicht. Diejenigen, die beengt, ohne Garten oder Balkon leben, berichten wie 

schwer es ist die Ausgangsbeschränkungen ohne Ausweichmöglichkeiten ein- und auszuhalten. 

Sie sagen, dass sie sich eingesperrt fühlen, was sich auch auf die innerfamiliäre Stimmung aus-

wirke. Aber auch im Hinblick auf die Möglichkeit der technischen Ausstattung der Kinder und 

Jugendlichen, die im Homeschooling maßgeblich wichtig war, um überhaupt teilnehmen und 

die Aufgaben erledigen zu können, ist die finanzielle Lage der Eltern von großer Bedeutung. 

Auch in diesem Kontext erzählen Jugendliche, dass sie nicht immer problemlos Zugang zu 

Internet oder einem PC haben, weshalb es für sie mit viel Aufwand verbunden ist, an die Auf-

gaben zu kommen oder an den online-Sitzungen teilzunehmen. Diejenigen, die Eltern(-teile) 

haben, denen es möglich ist Homeoffice zu machen und dadurch gleichzeitig als Ansprechpart-

ner:in für die Kinder daheim waren, erzählen, dass sie jederzeit nachfragen können, wenn sie 

schulische Aufgaben nicht verstehen und Hilfe bekommen. Diejenigen Kinder und Jugendliche, 

deren Eltern den ganzen Tag arbeiten müssen, können darauf nicht zurückgreifen. Ein weiterer 

Aspekt, der in einigen Interviews genannt wird, ist, dass manche der Interviewten in Stadteilen 

leben, in denen entweder kaum Plätze sind, an denen sie sich als Jugendliche aufhalten können 

oder sie Gefahr laufen von diesen vertrieben zu werden – ob durch Kontrollen der Polizei oder 

Anwohner:innen, denen sie zu laut sind. Für die jungen Menschen ist ein Ausweichen in den 

öffentlichen Raum somit anstrengend und unattraktiv.  
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Ausblick 

Im Rahmen dieser kleinen Studie wurden viele, teilweise auch lange Interviews mit jungen 

Menschen unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen Stadtteilen Freiburgs geführt. 

Leider war es in der Kürze der Zeit nicht möglich alle auszuwerten oder tiefer in die Auswer-

tung einzusteigen. Trotzdem wurde deutlich, wo die Befragten stehen, was sie brauchen und 

wo sie Wege gefunden haben mit den strikten Regeln und Einschränkungen umzugehen. Die 

Interviewten wurden auch gefragt, was sie sich von Politiker:innen für die Zukunft wünschen 

würden. Nicht alle hatten Wünsche, doch diejenigen, die welche hatten, äußerten sich sehr klar 

und mit konstruktiven Ideen im Hinblick auf sie als junge Menschen in Zeiten von Corona. 

Diesen Stimmen wollen wir gerne im Ausblick Raum geben. 

 

Für die Zukunft wünschen sich viele Interviewte mehr von den Politiker:innen gesehen zu wer-

den sowohl im Hinblick auf ihre Bedürfnisse im Umgang mit den Corona-Maßnahmen als auch 

im Hinblick auf ihre Freizeit. Sie wünschen sich direkte Ansprechpartner:innen, an die sie sich 

wenden können und denen sie vertrauen können, dass sie sich auf politischer Ebene für ihre 

Bedürfnisse einsetzen. Wenn nur die Sozialarbeitenden zuhören würden, sei das zwar gut, aber 

leider nicht ausreichend. Aber mehr Förderung für Angebote der Sozialen Arbeit wäre gut: 

„Dass es vielleicht mehr Jugendzentren oder allgemein Leute gibt, die sich 

mehr engagieren wie es gerade den Jugendlichen und Kindern geht, weil ich glaube, 

das ist schon relativ wichtig, weil das jetzt so ´ne Zeit ist, die sich noch länger 

hinziehen wird.“  

 

Sie wünschen sich außerdem, dass Politiker:innen mit ihnen gemeinsam ihren Sozialraum er-

kunden und diesen aus der Perspektiver junger Menschen sehen lernen. So fehlen ihnen bswp. 

mehr Plätze, an denen sie sich aufhalten können und die auch gut erreichbar sind: 

„Dass man da einfach auch darauf achtet, dass man trotz Corona noch genug 

Programm hat und nicht, dass ich als Schüler zum Beispiel irgendwo nach 

Buxtehude fahren muss um an ´nen Fußballplatz zu können oder an ´nen 

Basketballkorb oder was es halt noch so gibt.“  

 

Sie erhoffen sich, dass ihre Perspektiven mehr gesehen werden, da sie das Gefühl haben, dass 

die deutlich älteren Politiker:innen gar nicht mehr wüssten, was ein Leben als junger Mensch 

auszeichne oder vor Herausforderungen stelle.    

 

„Weil ich mein: Wir sind jugendlich. Wir haben diese Zeit nicht lange. Ich meine, die meisten 

sind jetzt 15 oder 16 oder so. Und wir können nichts machen. Die denken sich: Boah geil, 

Feiern! Clubs! Oder so.Und die denken sich dann: Bäh Schule. Aber alles hat zu. Alles hat zu. 

Clubs. Alles. So vielleicht: Etwas lockern, oder wenigstens so ´ne Art Ausweichmöglichkeit. 

(…) Sowas wie so ein Jugendeinkaufszentrum. Dann ist das so voller Zeugs, was Jugendliche 

gerne machen. Wie ne kleine Trampolinhalle oder sowas. Sowas wie ein Kinderland nur heißt 

das Jugendland.“ 

 

Im Hinblick auf den Umgang mit Schule zu Corona-Zeiten gab es viel Kritik, da sich die Inter-

viewten nicht ausreichend gesehen gefühlt haben. Für die Zukunft wünschen sie sich mehr 

langfristige und stabile Entscheidungen, kein Hin- und Her mehr, keine kurzfristigen Entschei-

dungen, die sie langfristig tragen müssen. Sie wünschen sich zudem mehr Einheitlichkeit und 

mehr Verhältnismäßigkeit. So seien bspw. Demonstrationen erlaubt, Maßnahmen von Bundes-
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land zu Bundesland verschieden strikt und ein Besuch in die Schweiz ganz ohne Einschränkun-

gen möglich, während sie als Jugendliche sich nicht einmal draußen in Kleingruppen treffen 

dürfen.  

 

Trotz der Kritik und dem dringenden Wunsch als junger Mensch gehört zu werden und mehr 

partizipieren zu können, haben auch manche Verständnis dafür, dass Politiker:innen so viele 

komplexe Themen bearbeiten müssen:  

 

"Ich glaube, dass die Politik sich Mühe gibt uns zu verstehen, aber ich bezweifle, dass sie in 

der richtigen Situation sind. Sie sind in einem Alter in dem das einfach nicht mehr möglich ist, 

das sinnvoll zu verstehen. Es ist aber auch ´ne Menge Arbeit mit diesen Trends immer up to 

date zu bleiben und Politiker haben ihre eigene Arbeit, die haben so viel zu tun (…)!“ 
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Anhang  

In der folgenden Tabelle findet sich eine Auflistung der von ihnen genannten Freizeitangebote 

oder Freizeitaktivitäten, die sie während der Corona-Pandemie aus verschiedenen Gründen 

nicht weiter ausüben konnten.  

 

Tabelle 1: Wegfallende Freizeitangebote und -aktivitäten 

Sport und Bewegung 

- Go-kart 

- Paintball 

- Schwimmbad 

- Fußballvereine 

- Kung-Fu 

- Basketball, da Korb nicht mehr vorhan-

den 

- Vereinssport Turnen 

- Sommercamps und Wintercamps in den 

Ferien 

- Klettern 

- Hockey 

- Handball 

- Gemeinsam Tischtennis spielen 

- Boulderhalle 

- Tennis 

Weitere Freizeitaktivitäten 

- Urlaub 

- Freizeitparks 

- Jugendgruppen und offene Treffen am 

Jugendhaus 

- Computerspielen im Jugendhaus, da ge-

schlossen 

- Kino 

- Escape Room 

- Cafes, Restaurants, Eisdielen 

- Feiern und Parties (bspw. zu Hallo-

ween) 

- Ferienprogramme 

 

Musik 

- Schlagzeug spielen 

Die folgende Tabelle zeigt die genannten Aktivitäten im Überblick.  

 

Tabelle 2: Ausgeübte Freizeitaktivitäten während der Corona-Zeit 

Sport und Bewegung 

- Fußball spielen gehen 

- Reiten oder zum eigenen Pferd gehen 

- Wanderungen 

- Turnen üben Zuhause 

- Trampolin im eigenen Garten 

- Pool im eigenen Garten 

- Fahrrad fahren 

- Roller fahren 

- Spazieren gehen 

- Longboard fahren 

- Parcour- und Skaterpark 

 

Zeit mit Freund:innen verbringen – drau-

ßen 

- Im Hof abhängen 

- Auf dem Bolzplatz 

- Zu einem Laden gehen und dort Leute 

treffen 

- Draußen treffen und reden 

- Draußen spielen 

- Im eigenen Garten Zeit verbringen 

Weitere Freizeitaktivitäten 

- Auf den Hund aufpassen 

- Animes schauen 

- Musik hören 

- Kleine Trickfilme erstellen 

- Zocken und Konsole 

- YouTube schauen 

- Zeichnen 

- Kochen und Backen 

- Im Jugendhaus bei Freizeitangeboten 

für jüngere Kinder mithelfen 

 

 

Musik 

- Gitarre 

- Schlagzeug 

- Ukulele 

 


