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Ergebnisse der Corona-Umfrage
Kinder & Jugendliche
Jungen und Mädchen wurde gebeten
folgende Fragen zu beantworten.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie geht es Euch?
Was macht Angst?
Was hilft gegen diese Angst?
Was stärkt Euch?
Was habt Ihr Neues erfahren, was Euch
gut tut?
Was hat Euch beeindruckt?
Wie könnte eine Zeit nach Corona aussehen und was ist Euch da wichtig?
Gibt es neue Ideen, die Ihr entwickelt
habt?

Zum Teil waren das individuelle Antworten,
einige haben in ihrem Heimrat diskutiert.
Wir haben zu unterschiedlichen Zeiten
Antworten bekommen, die Reaktionen nach
den Lockerungen unterscheiden sich natürlich. Während der Zeit des Lockdowns war
der Druck größer und es ging den meisten
schlecht: „Nicht gut durch die Ausgangssperre.“ Oder die „Monotonie der Tage
strengt an“ und „nicht gut, da es viel Stress
auf der Wohngruppe gibt untereinander.“
Doch es gab auch – wenn auch weniger –
positive Äußerungen: Die Zeit ohne Schule
hat deutlich entspannt: „Für manche ist
lernen ohne unsoziale Klasse angenehmer,
vermissen niemand aus der Schule.“ „Ohne
Schule ist auch gut, weniger Stress, wir
haben mehr zusammen gespielt, gechillter;
trotzdem fehlt uns der normale Alltag, auch
mit Schule.“ Angst macht die Krankheit, für
sich selber und für andere: „Ich habe Angst,
dass jemand, den ich mag, an den Folgen von
Corona stirbt.“ Sie fürchten sich, weil es noch
keine Gegenmittel gibt, einige finden die
Lockerungen zu früh. Die Angst um andere
ist höher, als die Angst um sich selbst. Doch

Corona ist nicht immer vordringlich. Belastungen aus ihrer Lebensgeschichte müssen
ja auch bewältigt werden: manche haben
Angst, die Schule nicht zu schaffen, dass ihre
Vergangenheit sie handlungsunfähig macht,
vor gewalttätigen Eltern etc.
Gegen diese Ängste helfen überwiegend–
wie könnte es auch anders sein – bindungsrelevante Aktivitäten: „Jemand um sich zu
haben, dem man vertraut; Große, die für einen sorgen“ und „Mit denen, um die ich Angst
habe, telefonieren.“ U. v. a. m. Ablenken,
abtauchen ist auch eine Möglichkeit: Alkohol, Sport machen, Zocken und schlafen. Es
stärken vor allem die Beziehungen: „Das ich
nicht so alleine bin.“ Doch mit Einschränkungen: „Nicht so richtig, aber Kontakte zu
unseren Vertrauten helfen.“ Interessant die
Aussage: „Eigentlich immer ich mich selber.“
Gemeinsames Tun in der Gruppe wird oft als
stärkend beschrieben und besonders die Erfahrung einer gemeinsam bewältigten Situation. Das ist sicher was, was für Nach Corona
Zeiten beachtet werden sollte. Wegtauchen
durch Zocken und fernsehen entlastet, gutes
Essen, Süßigkeiten und Sport stärken. Auch
sei das Anwenden von Skills gut und das
wieder heraus können.
Gute neue Erfahrungen sind auch die, die
stärken und helfen, z. B. alle die mit Bindungspersonen. Vor allem, dass es Menschen
gibt, die unterstützen und beschützen. Als
individuelle neue Erfahrungen haben einige
regelmäßiges Joggens genannt, weben und
relaxen. Gerade während des Lockdowns ist
das Erleben nach draußen zu können, scheinbar einprägsam: „Es tut gut, an der frischen
Luft zu sein, wenn auch nur für den Sport.“
Ohne Druck lesen zu können gilt als neue,
gute Erfahrung und eine Nennung hat das
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Verhältnis zur Schule ändern können: „Ich
hoffe, ich kann nochmal in die Schule gehen.“
Die meisten beschreiben die Gruppe als
gechillter, der verringerte Druck von außen
stärkt: „Unsere Gruppe ist gechillter, auch die
Betreuer. So sind wir alle gechillter und das
stärkt uns alle.“ Offensichtlich stärkt eine aktive Gruppenpädagogik und so verwundert es
nicht, dass gerade die Gruppensituation sehr
beeindruckend ist: „Dass wir gerade ein gute
Zusammenarbeit in der Gruppe haben.“ Es
ist nicht selten weniger gestritten worden „für
unsere Verhältnisse.“ Pferde und Tiere in der
Umgebung stärken auch.
Viele beschäftigt die Wirkkraft von Corona,
„dass sich Corona so schnell verbreitet“, dass
so viele Menschen an Corona gestorben sind.
Auch das Verhalten anderer Menschen hat
Bedeutung: „Dass es für manche schwer ist,
sich dran zu halten, manche dumm sind und
manchen ist es egal, was das für das Ganze
bedeutet. “ und vor allem: „Dass Die Welt
wegen einem Virus für kurze Zeit relativ still
gelegt war das war schon ein heftiges Erlebnis.“ Das gilt auch hierfür: „Momentan was
alles so in der Welt sich verändert“

ger streiten.“ Und der Erkenntnis: „sie wird
nicht so sein wie vorher.“ Und vielleicht auch
Befürchtungen: „Aber mir ist wichtig, dass
eine neue Infektionswelle verhindert wird.“
Es besteht der Wunsch, „dass die Menschen
daraus lernen und mehr Rücksicht nehmen.
Auch die neuen Ideen beziehen sich auf den
Alltag und die Beziehungen. „Wir haben nun
Hühner, verlängerte Hausaufgabenzeit und
morgens, anstatt nachmittags. Ich habe das
Federball spielen wieder entdeckt, ich bin zum
Gärtner geworden, Zelten, Steine bemalen,
der Besuchshund, mit dem man jede Woche
Zeit verbringen kann.“ „Ich bin zu neuen Ideen
für meine Bücher gekommen, die Schreibblockade ist aufgehoben.“ Sie wünschen sich
alles entspannter, Weniger mit der Familie
streiten, Es sollten nicht so viele Menschen
auf einmal irgendwo sein. Alles etwas entspannter.

Stand 10.09.2020

Corona vertieft Erfahrungen: Man merkt
nun, wie die Menschen um einen rum wirklich
ticken.“ Und „Die Erkenntnis, dass man den
Wert von Menschen mehr schätzt, seit man
sie nicht mehr sehen kann.“
Die Erwartungen und Wünsche nach Corona
beziehen sich in der Regel auf den Alltag. Sie
schwanken zwischen „genauso wie vorher“
die Hoffnung wieder Menschen zu treffen,
die Gruppenaktivitäten beizubehalten, nach
Hause fahren und normal in die Schule gehen
zu können und „Nach Corona kann es gerne
so weitergehen, also dass mit dem weni-
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