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Jugend trotz Corona
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Gedanken zum gesellschaftlichen Umgang
mit Jugendlichen in der Corona-Pandemie

,W

ellen‘ zeigen sich nicht
nur im Pandemieverlauf, sondern auch in
der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für junge Menschen in
der Pandemie. – Die Corona-Pandemie befindet sich derzeit in der
sogenannten vierten Welle. Die Inzidenzen steigen und damit gewinnen die Diskussionen um die gesellschaftlichen Umgangsweisen
mit dieser Lage wieder an Raum.
Eine wichtige Frage dabei ist, wie
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eine Balance zwischen Gesundheits- und Infektionsschutz auf der
einen Seite und den sozialen Belangen der Menschen auf der anderen Seite gelingen kann. Dieser
Text legt dabei den spezifischen
Fokus auf die Situation Jugendlicher und junger Erwachsener in
der Pandemie und versucht eine
Annäherung an die Frage, wie ein
,Jugendlich-Sein‘ auch unter der
Bedingung einer Pandemie möglich sein kann.

Jugendlich-Sein
Ebenso wie die Pandemie selbst,
erleben auch die gesellschaftlichen und jugendpolitischen Debatten um die Bedeutung der CoronaPandemie – bzw. konkreter der zu
ihrer Eindämmung getroffenen
Maßnahmen – für das Aufwachsen
von jungen Menschen einen wellenförmigen Verlauf. So waren diese
Diskussionen zu Beginn der Pandemie sehr leise und kaum vernehm-
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bar. Mit ersten empirischen Studien (exemplarisch sei die Studie
JuCo 1 von Andresen et al. 2020a
genannt) stieg das gesellschaftliche Bewusstsein für die Lebenssituation Jugendlicher in der Pandemie auf ein gewisses Niveau an.
Inhaltlich überwog dabei oftmals
der Blick entweder auf die Situation Jugendlicher als Schüler*innen
und die durch die zeitweisen Schulschließungen 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 dargestellt, denen das ,Party machen‘
über alles gehe und denen es an
Rücksicht und Sensibilität gerade
für ältere und andere ,schutzbedürftige‘ Gruppen fehle. Andere für
das Aufwachsen von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen so zentrale Fragen wie etwa nach Prozessen der Verselbstständigung, nach
Beteiligungsformen, nach Freiräumen in der Ausgestaltung jugendlichen Alltags oder nach den vielfältigen Funktionen von Peerkontakten
bzw. deren Gefährdung durch das
jeweilige Pandemie-Management
blieben oftmals unberücksichtigt
(vgl. Gaupp et al., 2021). Mit dem
phasenweisen Abflauen der Pandemie jeweils nach der ersten, zweiten und dritten Welle sank auch
regelmäßig die gesellschaftliche
Aufmerksamkeit bezogen auf Pandemiefolgen 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 Fachverbände 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 Diskussionen um die Situation Jugendlicher in der Pandemie nun – um
in der Bildsprache eines wellenförmigen Verlaufs zu bleiben – nicht
mehr unter ein gewisses Niveau
sinken.
Was blieb, ist ein oft eher schematisierender Blick auf junge Menschen
in der Pandemie. Implizit wird häufig ein homogenisierendes Bild von
,der‘ Jugend gezeichnet, in dem die
Vielfalt jugendlicher Lebenswelten
nicht sichtbar wird und das auch
auf eine vermeintliche Homogenität in den Folgen der Pandemie für
Jugendliche verweist. Unterschiedliche Lebenskontexte und Bedingungen des Aufwachsens etwa für
Jugendliche, die mit einer Beeinträchtigung bzw. Behinderung aufwachsen, für queere (also etwa lesbische, schwule, bisexuelle, trans*
und queere Jugendliche) oder für
sogenannte benachteiligte Jugendliche an der Schwelle zwischen
Schule und Ausbildung mit besonderen 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 Diversitätsperspektive formuliert werden.

Diversitätsorientierung
Diversitätsorientierung ist auch in
der Pandemie notwendig. – Bezogen
auf Erfahrungen von LSBT*Q Jugendlichen (d. h. lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und queeren
Jugendlichen) in der Corona-Pandemie bilden sich zwei zentrale Beobachtungen heraus (vgl. Krell 2021).

• Die erste bezieht sich darauf,
dass junge Menschen in der Pandemie, besonders in Zeiten der
sogenannten Lockdowns, vermehrt 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 Konsequenzen haben, wenn ihre sexuelle Orientierung bzw. geschlechtliche Zugehörigkeit im familiären
Kontext nicht ernst genommen,
ignoriert, missverstanden oder
lächerlich gemacht wird und da
es bei Konflikten weniger Möglichkeiten für die Jugendlichen
gibt, räumlich auszuweichen und
Unterstützung und Rückhalt durch
Freund*innen zu erfahren.
• Die zweite Beobachtung fokussiert den Stellenwert der Jugendarbeit für Jugendliche ganz
grundsätzlich, speziell aber auf
Angebote einer queeren Jugendarbeit für die Gruppe der
LSBT*Q Jugendlichen. Wie andere Freizeitangebote auch, waren LSBT*Q Jugendgruppen oder
-zentren coronabedingt zeitweise geschlossen oder nur begrenzt zugänglich. Dennoch gab
es vielfach intensive Bemühungen der Einrichtungen, mit ,ihren‘ Jugendlichen in Verbindung
zu bleiben. Dies kann sich jedoch
für Angebote einer queeren Jugendarbeit als besonders schwierig darstellen, da viele Jugendliche nicht im nahen Einzugsgebiet
des Jugendzentrums leben und
ein Ausweichen auf den unmittelbaren Nahraum wie z. B. einen naheliegenden Park oder
Bolzplatz o. Ä. damit kaum möglich ist. So eine Alternative in digitalen Angeboten gesucht wird,
so ist dies potentiell erschwert,
da etwa Minderjährige oftmals
die Zustimmung ihrer Eltern be-
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Pandemiebedingte
Einschränkungen
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nötigen, um an Online-Angeboten teilzunehmen und dies für
Jugendliche nicht möglich ist,
deren Eltern nichts von ihren
Aktivitäten in einer queeren Jugendgruppe wissen oder diese
ablehnen.

Schule – Beruf
Eine weitere Perspektive richtet
sich auf junge Menschen im Übergang ,Schule – Beruf‘, die sich in
einer besonders sensiblen Phase
ihrer Biografie befinden. Verschie-
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dene Formen der Jugend(sozial)
arbeit versuchen hierbei, junge
Menschen z. B. mit Information,
Berufsberatung, Praktikumsvermittlung und anderen Qualifizierungsangeboten in dieser Zeit ihres
Lebens zu unterstützen. Insgesamt
haben die verschiedenen Arbeitsfelder der Jugendsozialarbeit kreativ auf die coronabedingten He
rausforderungen reagiert: Zugänge
und Beziehungsangebote gestalteten sich vielfach „intensiver, aufsuchender, digitaler und moderner“
(AGJ 2021). Dennoch sind in der
Pandemie auch Teilnehmer*innen
von Förderangeboten im Übergangssystem ,Schule – Beruf‘ verloren gegangen oder konnten nicht
mehr erreicht werden. So konnten
Berufs- und Studienwahlorientierung und betriebliche Praktika oftmals nicht wie gewohnt stattfinden,
was insbesondere für Jugendliche
und junge Erwachsene mit erhöhtem Unterstützungsbedarf Folgen
für ihre berufliche Orientierung
und ihre Einmündung in ein Ausbildungsverhältnis haben kann.
Dies kann besonders dann für sogenannte benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Unterstützungsbedarf zu
negativen Entwicklungen beitragen, wenn solch pandemiebedingte
Einschränkungen bei Förderangeboten im Übergang ,Schule – Beruf‘
nicht oder nur bedingt durch das
private Umfeld ausgeglichen werden können.
Schließlich sei ein dritter Blick auf
die Situation von Jugendlichen mit
Behinderungen in der Corona-Pandemie gerichtet. Insgesamt gab
und gibt es eine eingeschränkte
Aufmerksamkeit für (junge) Menschen mit Behinderungen in der
Corona-Pandemie und der Fundus
an empirischen Studien zu möglichen Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf den Alltag von Jugendlichen mit Behinderung ist bis
heute überschaubar. Aus diesem
Grund sind nur vorsichtige Aussagen möglich. Unstrittig ist jedoch,
dass die Regelungen im Umgang
mit dem Corona-Virus für Jugendliche 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 sehbehinderte Jugendliche erschweren. Auch
ist das „Führen“ (d. h. das „untergehakte Gehen“) unter Abstandsregelungen nicht möglich und junge
Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt sehen können, können
visuell nicht erfassen bzw. überprüfen, ob sie selbst, aber auch andere
Personen Abstandsregelungen einhalten. Gehörlose Jugendliche und
Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung erfahren durch das MaskeTragen als erhebliche Hürde für
die Kommunikation durch „Absehen“. In gleicher Weise ist die Nutzung der Deutschen Gebärdensprache (DGS) aufgrund der Maske stark
eingeschränkt, da Mimik und Lippenbewegungen nicht mehr sichtbar sind. Für junge Menschen mit
besonderen Bedarfen in der Kommunikation ist zu fragen, ob die jeweils gültigen Corona-Regelungen
auch in z. B. leichter Sprache, in
DGS oder in Brailleschrift verfügbar
sind. Auch ist die digitale Kommunikation und digitales Kontakthalten
zu Freund*innen über Messenger,
Videokonferenzen oder gemeinsame
Spiele, das in der Zeit des ,Physical distancing‘ so wichtig für junge
Menschen ist, für Jugendliche mit
kognitiven Beeinträchtigungen oder
einer sogenannten geistigen Behinderung sowie für Jugendliche mit
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vorangegangenen Beispiele haben
einen kleinen Ausschnitt der Folgen
der zur Eindämmung der CoronaPandemie getroffenen Maßnahmen
auf das Leben und den Alltag von
Jugendlichen aufgezeigt, die bislang nur wenig diskutiert wurden.
Es bräuchte noch vielfältige weitere 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 Jugendlichen in und mit der Corona-Pandemie zu zeichnen.

Lebenssituation von queeren
Jugendlichen und Aufwachsen
und Alltagserfahrungen von jun-

Zum Abschluss

gen Menschen mit Behinderung.

Sinnesbeeinträchtigungen nicht unhinterfragt möglich.

Jugend ermöglichen

Freepik / Senivpetro

Jugend ermöglichen gilt auch unter
der Bedingung einer Pandemie. Die

Zum Abschluss dieses Textes sei
noch auf eine Ambivalenz oder ein
Dilemma hingewiesen, mit dem Jugendpolitik und Jugendarbeit umgehen müssen. So sind auf der einen
Seite berechtigte und notwendige
gesellschaftliche Regelungen zu
treffen, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und die medizinischen Folgen der Corona-Pandemie möglichst gering zu halten.

(Un)Möglichkeiten des digitalen Lernens
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Hierzu können auch Schließungen
von für Jugendliche wichtigen Freizeit- und Bildungseinrichtungen gehören. Auf der anderen Seite muss
eine Gesellschaft auch und gerade
unter der Bedingung einer Pandemie (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 wichtigen Erfahrungen machen können,
inklusive ihren Bedürfnissen nach
Selbstständigkeit und Autonomie.
Kurz gesprochen geht es um diejenigen Erfahrungen, die dazu beitragen, dass sich Jugendliche zu
selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten (vgl. SGB VIII §1)
entwickeln können. Diese beiden
Perspektiven in Ausgleich oder zumindest in Aushandlung zu bringen
ist eine der zentralen gesellschaftlichen und jugendpolitischen Aufgaben in der Pandemie.
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