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Corona-Pandemie

Jugend trotz Corona

Jugendlich-Sein 

Ebenso wie die Pandemie selbst, 
erleben auch die gesellschaftli-
chen und jugendpolitischen Debat-
ten um die Bedeutung der Corona-
Pandemie – bzw. konkreter der zu 
ihrer Eindämmung getroffenen 
Maßnahmen – für das Aufwachsen 
von jungen Menschen einen wellen-
förmigen Verlauf. So waren diese 
Diskussionen zu Beginn der Pande-
mie sehr leise und kaum vernehm-

,Wellen‘ zeigen sich nicht 
nur im Pandemiever-
lauf, sondern auch in 

der gesellschaftlichen Aufmerk-
samkeit für junge Menschen in 
der Pandemie. – Die Corona-Pan-
demie befindet sich derzeit in der 
sogenannten vierten Welle. Die In-
zidenzen steigen und damit gewin-
nen die Diskussionen um die ge-
sellschaftlichen Umgangsweisen 
mit dieser Lage wieder an Raum. 
Eine wichtige Frage dabei ist, wie 

eine Balance zwischen Gesund-
heits- und Infektionsschutz auf der 
einen Seite und den sozialen Be-
langen der Menschen auf der an-
deren Seite gelingen kann. Dieser 
Text legt dabei den spezifischen 
Fokus auf die Situation Jugendli-
cher und junger Erwachsener in 
der Pandemie und versucht eine 
Annäherung an die Frage, wie ein 
,Jugendlich-Sein‘ auch unter der 
Bedingung einer Pandemie mög-
lich sein kann. 

Nora Gaupp

Gedanken zum gesellschaftlichen Umgang 

mit Jugendlichen in der Corona-Pandemie
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Corona-Pandemie

• Die erste bezieht sich darauf, 
dass junge Menschen in der Pan-
demie, besonders in Zeiten der 
sogenannten Lockdowns, ver-
mehrt Zeit im häuslichen Umfeld 
bzw. in der Familie verbringen 
und demgegenüber weniger Zeit 
außer Haus mit Gleichaltrigen. 
Diese Situation kann für LSBT*Q 
Jugendliche spezifische Konse-
quenzen haben, wenn ihre sexu-
elle Orientierung bzw. geschlecht-
liche Zugehörigkeit im familiären 
Kontext nicht ernst genommen, 
ignoriert, missverstanden oder 
lächerlich gemacht wird und da 
es bei Konflikten weniger Mög-
lichkeiten für die Jugendlichen 
gibt, räumlich auszuweichen und  
Unterstützung und Rückhalt durch  
Freun d*innen zu erfahren. 

• Die zweite Beobachtung fokus-
siert den Stellenwert der Ju-
gendarbeit für Jugendliche ganz 
grundsätzlich, speziell aber auf 
Angebote einer queeren Ju-
gendarbeit für die Gruppe der 
LSBT*Q Jugendlichen. Wie an-
dere Freizeitangebote auch, wa-
ren LSBT*Q Jugendgruppen oder 
-zentren coronabedingt zeit-
weise geschlossen oder nur be-
grenzt zugänglich. Dennoch gab 
es vielfach intensive Bemühun-
gen der Einrichtungen, mit ,ih-
ren‘ Jugendlichen in Verbindung 
zu bleiben. Dies kann sich jedoch 
für Angebote einer queeren Ju-
gendarbeit als besonders schwie-
rig darstellen, da viele Jugendli-
che nicht im nahen Einzugsgebiet 
des Jugendzentrums leben und 
ein Ausweichen auf den unmit-
telbaren Nahraum wie z. B. ei-
nen naheliegenden Park oder 
Bolzplatz o. Ä. damit kaum mög-
lich ist. So eine Alternative in di-
gitalen Angeboten gesucht wird, 
so ist dies potentiell erschwert, 
da etwa Minderjährige oftmals 
die Zustimmung ihrer Eltern be-

bar. Mit ersten empirischen Stu-
dien (exemplarisch sei die Studie 
JuCo 1 von Andresen et al. 2020a 
genannt) stieg das gesellschaftli-
che Bewusstsein für die Lebens-
situation Jugendlicher in der Pan-
demie auf ein gewisses Niveau an. 
Inhaltlich überwog dabei oftmals 
der Blick entweder auf die Situa-
tion Jugendlicher als Schüler*innen 
und die durch die zeitweisen Schul-
schließungen bedingten Folgen für 
ihre Bildungsteilhabe, oder auf 
psychische Belastungen aufgrund 
der Einschränkungen im Bereich 
der sozialen Kontakte. Unter einer 
problematisierenden Perspektive 
wurden junge Leute oftmals auch 
als ,feierwütige‘ Generation dar-
gestellt, denen das ,Party machen‘ 
über alles gehe und denen es an 
Rücksicht und Sensibilität gerade 
für ältere und andere ,schutzbe-
dürftige‘ Gruppen fehle. Andere für 
das Aufwachsen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen so zent-
rale Fragen wie etwa nach Prozes-
sen der Verselbstständigung, nach 
Beteiligungsformen, nach Freiräu-
men in der Ausgestaltung jugendli-
chen Alltags oder nach den vielfälti-
gen Funktionen von Peerkontakten 
bzw. deren Gefährdung durch das 
jeweilige Pandemie-Management 
blieben oftmals unberücksichtigt 
(vgl. Gaupp et al., 2021). Mit dem 
phasenweisen Abflauen der Pande-
mie jeweils nach der ersten, zwei-
ten und dritten Welle sank auch 
regelmäßig die gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit bezogen auf Pan-
demiefolgen für die Lebensphase 
Jugend. Einen Aufschwung erfuhr 
die Debatte um das Jung-Sein in 
der Pandemie wiederum, als die 
Zahl der Studien zu Jugendlichen in 
der Pandemie deutlich anstieg (z. B. 
Andresen et al. 2020b, Bujard et 
al. 2021, Dittmann et al. 2021) und 
sich Fachgesellschaften und Fach-
verbände der Kinder- und Jugend-

hilfe mit Positionspapieren zu Wort 
meldete (z. B. BJK 2021, AGJ 2020, 
AGJ 2021). Diesen Entwicklungen 
ist es zu verdanken, dass die Dis-
kussionen um die Situation Jugend-
licher in der Pandemie nun – um 
in der Bildsprache eines wellenför-
migen Verlaufs zu bleiben – nicht 
mehr unter ein gewisses Niveau 
sinken. 

Was blieb, ist ein oft eher schemati-
sierender Blick auf junge Menschen 
in der Pandemie. Implizit wird häu-
fig ein homogenisierendes Bild von 
,der‘ Jugend gezeichnet, in dem die 
Vielfalt jugendlicher Lebenswelten 
nicht sichtbar wird und das auch 
auf eine vermeintliche Homogeni-
tät in den Folgen der Pandemie für 
Jugendliche verweist. Unterschied-
liche Lebenskontexte und Bedin-
gungen des Aufwachsens etwa für 
Jugendliche, die mit einer Beein-
trächtigung bzw. Behinderung auf-
wachsen, für queere (also etwa les-
bische, schwule, bisexuelle, trans* 
und queere Jugendliche) oder für 
sogenannte benachteiligte Jugend-
liche an der Schwelle zwischen 
Schule und Ausbildung mit be-
sonderen Unterstützungsbedarfen 
werden eher selten betrachtet. Aus 
diesem Grund sollen im folgenden 
Abschnitt einige Beobachtungen, 
Gedanken und Reflexionen zu den 
Erfahrungen junger Menschen mit 
der Pandemie aus einer Diversitäts-
perspektive formuliert werden.

Diversitätsorientierung

Diversitätsorientierung ist auch in 
der Pandemie notwendig. – Bezogen 
auf Erfahrungen von LSBT*Q Ju-
gendlichen (d. h. lesbischen, schwu-
len, bisexuellen, trans* und queeren 
Jugendlichen) in der Corona-Pande-
mie bilden sich zwei zentrale Beob-
achtungen heraus (vgl. Krell 2021). 
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nötigen, um an Online-Angebo-
ten teilzunehmen und dies für 
Jugendliche nicht möglich ist, 
deren Eltern nichts von ihren 
Aktivitäten in einer queeren Ju-
gendgruppe wissen oder diese 
ablehnen. 

Schule – Beruf

Eine weitere Perspektive richtet 
sich auf junge Menschen im Über-
gang ,Schule – Beruf‘, die sich in 
einer besonders sensiblen Phase 
ihrer Biografie befinden. Verschie-

dene Formen der Jugend(sozial)
arbeit versuchen hierbei, junge 
Menschen z. B. mit Information, 
Berufsberatung, Praktikumsver-
mittlung und anderen Qualifizie-
rungsangeboten in dieser Zeit ihres 
Lebens zu unterstützen. Insgesamt 
haben die verschiedenen Arbeits-
felder der Jugendsozialarbeit kre-
ativ auf die coronabedingten He-
rausforderungen reagiert: Zugänge 
und Beziehungsangebote gestalte-
ten sich vielfach „intensiver, aufsu-
chender, digitaler und moderner“ 
(AGJ 2021). Dennoch sind in der 
Pandemie auch Teilnehmer*innen 
von Förderangeboten im Über-
gangssystem ,Schule – Beruf‘ ver-
loren gegangen oder konnten nicht 
mehr erreicht werden. So konnten 
Berufs- und Studienwahlorientie-
rung und betriebliche Praktika oft-
mals nicht wie gewohnt stattfinden, 
was insbesondere für Jugendliche 
und junge Erwachsene mit erhöh-
tem Unterstützungsbedarf Folgen 
für ihre berufliche Orientierung 
und ihre Einmündung in ein Aus-
bildungsverhältnis haben kann. 
Dies kann besonders dann für so-
genannte benachteiligte Jugendli-
che und junge Erwachsene mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf zu 
negativen Entwicklungen beitra-
gen, wenn solch pandemiebedingte 
Einschränkungen bei Förderange-
boten im Übergang ,Schule – Beruf‘ 
nicht oder nur bedingt durch das 
private Umfeld ausgeglichen wer-
den können.

Schließlich sei ein dritter Blick auf 
die Situation von Jugendlichen mit 
Behinderungen in der Corona-Pan-
demie gerichtet. Insgesamt gab 
und gibt es eine eingeschränkte 
Aufmerksamkeit für (junge) Men-
schen mit Behinderungen in der 
Corona-Pandemie und der Fundus 
an empirischen Studien zu mögli-
chen Auswirkungen der Corona-

Corona-Pandemie

Pandemie auf den Alltag von Ju-
gendlichen mit Behinderung ist bis 
heute überschaubar. Aus diesem 
Grund sind nur vorsichtige Aussa-
gen möglich. Unstrittig ist jedoch, 
dass die Regelungen im Umgang 
mit dem Corona-Virus für Jugend-
liche mit Behinderung spezifische 
Barrieren ihrer gesellschaftlichen 
Teilhabe darstellen können (vgl. 
Müller/Gaupp, 2021). Dies sei mit 
einigen Beispielen illustriert. So 
können veränderte Wegführungen 
(z. B. im öffentlichen Raum oder in 
Geschäften) die Orientierung und 
Bewegung für blinde und sehbehin-
derte Jugendliche erschweren. Auch 
ist das „Führen“ (d. h. das „unter-
gehakte Gehen“) unter Abstandsre-
gelungen nicht möglich und junge 
Menschen, die nicht oder nur ein-
geschränkt sehen können, können 
visuell nicht erfassen bzw. überprü-
fen, ob sie selbst, aber auch andere 
Personen Abstandsregelungen ein-
halten. Gehörlose Jugendliche und 
Jugendliche mit Hörbeeinträchti-
gung erfahren durch das Maske-
Tragen als erhebliche Hürde für 
die Kommunikation durch „Abse-
hen“. In gleicher Weise ist die Nut-
zung der Deutschen Gebärdenspra-
che (DGS) aufgrund der Maske stark 
eingeschränkt, da Mimik und Lip-
penbewegungen nicht mehr sicht-
bar sind. Für junge Menschen mit 
besonderen Bedarfen in der Kom-
munikation ist zu fragen, ob die je-
weils gültigen Corona-Regelungen 
auch in z. B. leichter Sprache, in 
DGS oder in Brailleschrift verfügbar 
sind. Auch ist die digitale Kommu-
nikation und digitales Kontakthalten 
zu Freund*innen über Messenger, 
Videokonferenzen oder gemeinsame 
Spiele, das in der Zeit des ,Physi-
cal distancing‘ so wichtig für junge 
Menschen ist, für Jugendliche mit 
kognitiven Beeinträchtigungen oder 
einer sogenannten geistigen Behin-
derung sowie für Jugendliche mit 

16



Fr
ee

pi
k 

/ S
en

iv
pe

tr
o

(Un)Möglichkeiten des digitalen Lernens
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Corona-Pandemie

vorangegangenen Beispiele haben 
einen kleinen Ausschnitt der Folgen 
der zur Eindämmung der Corona-
Pandemie getroffenen Maßnahmen 
auf das Leben und den Alltag von 
Jugendlichen aufgezeigt, die bis-
lang nur wenig diskutiert wurden. 
Es bräuchte noch vielfältige wei-
tere Aspekte, etwa Veränderungen 
im Kontakt zu Gleichaltrigen und 
im Verhältnis zu den Eltern oder die 
Frage nach den (Un)Möglichkeiten 
des digitalen Lernens in Schule und 
Hochschule, um ein einigermaßen 
umfängliches oder vollständiges 
Bild der Erfahrungen von Jugend-
lichen in und mit der Corona-Pan-
demie zu zeichnen. 

Zum Abschluss

Zum Abschluss dieses Textes sei 
noch auf eine Ambivalenz oder ein 
Dilemma hingewiesen, mit dem Ju-
gendpolitik und Jugendarbeit umge-
hen müssen. So sind auf der einen 
Seite berechtigte und notwendige 
gesellschaftliche Regelungen zu 
treffen, um das Infektionsgesche-
hen zu kontrollieren und die medi-
zinischen Folgen der Corona-Pan-
demie möglichst gering zu halten. 

Sinnesbeeinträchtigungen nicht un-
hinterfragt möglich. 

Jugend ermöglichen

Jugend ermöglichen gilt auch unter 
der Bedingung einer Pandemie. Die 

Gaupp, Nora/Hol-
thusen, Bern/Milb-
radt, Björn/Lüders, 
Christian/Seckinger, 
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Jugend ermögli-
chen – auch unter 
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schutzes. Mün-
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Online: https://www.dji.de/
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Hierzu können auch Schließungen 
von für Jugendliche wichtigen Frei-
zeit- und Bildungseinrichtungen ge-
hören. Auf der anderen Seite muss 
eine Gesellschaft auch und gerade 
unter der Bedingung einer Pande-
mie (offener und unklarer Dauer) 
,Jugend ermöglichen‘ (siehe hierzu 
15. Kinder- und Jugendbericht, 
BMFSFJ 2017). Sie muss sicherstel-
len, dass junge Menschen die für 
die Lebensphase Jugend so wichti-
gen Erfahrungen machen können, 
inklusive ihren Bedürfnissen nach 
Selbstständigkeit und Autonomie. 
Kurz gesprochen geht es um dieje-
nigen Erfahrungen, die dazu bei-
tragen, dass sich Jugendliche zu 
selbstbestimmten, eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten (vgl. SGB VIII §1) 
entwickeln können. Diese beiden 
Perspektiven in Ausgleich oder zu-
mindest in Aushandlung zu bringen 
ist eine der zentralen gesellschaftli-
chen und jugendpolitischen Aufga-
ben in der Pandemie. 
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