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Ein (subjektiver) Blick auf junge Menschen und Corona im Land Bremen 

Perspektiven entwickeln für die Jugendverbände 

 

Die aktuelle Corona-Pandemie verlangt allen Menschen viel Geduld und Nervenstärke ab. 

Das Virus SARS-CoV-2 ist nach wie vor erst wenig erforscht und hat die Weltgemeinschaft 

vor eine neue und sehr unsichere Aufgabe gestellt. Manche Gruppen sind durch den Virus 

besonders gefährdet und müssen auf Grund fehlender Impfstoffe 

und Medikamente besonders vor einer Übertragung ge-

schützt werden.  

Dafür wurden in den letzten Wochen weitreichende, 

einschränkende Maßnahmen in Deutschland und im 

Land Bremen erlassen, die völlig neu in der Schnelligkeit 

und Schärfe sind. Eine Gruppe, die besonders stark ak-

tuell eingeschränkt ist, sind Kinder und Jugendliche. 

Alles ist in Bremen und Bremerhaven – noch – geschlossen, was die typischen Räume 

junger Menschen betrifft. Freizis, Jugendgruppen, Verbandsräume, Sportplätze (für mehr 

als zwei Personen), Kitas und Schulen haben 

weitestgehend zu.  

Dies geschieht aus gutem Grund, da 

diese medizinisch klar begründete 

Ausnahmesituation, es erfordert. 

Und rechtlich sind diese – mitunter 

grundrechtseinschränkenden, aber 

befristeten – Maßnahmen durch das 

Infektionsschutzgesetz gedeckt.  
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Dennoch: der Spaziergang zu zweit oder das Sitzen auf 

der Parkbank mit einer weiteren Person erscheint 

nicht die liebste Freizeitbeschäftigung junger 

Menschen zu sein. Der Kontakt zur Außen-

welt im Allgemeinen und zu anderen Men-

schen im Besonderen, zu der Clique mit 

Gleichaltrigen, Sport oder einfach das „Un-

terwegssein“, ist jedoch extrem wichtig für 

die psychische, soziale und physische 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Dafür werden insbesondere die Räume der Ju-

gendverbände und allgemein die Angebote der Jugendförderung vorgehalten.  

Der „Lockdown“ verschärft für Kinder und Jugendliche die Abhängigkeit zu ihren Eltern, die 

sich wiederum ebenfalls häufig in Stresssituationen befinden. Homeoffice der Eltern, feh-

lende Betreuung und mitunter zu geringer Wohn- und Ausweichraum sind dafür Gründe.    

Für ältere Jugendliche und junge Erwachsene ist es zudem der Weg in die Selbstständig-

keit, der sich nun verzögert. Sie betreffende 

Entscheidungen und Einschränkungen 

werden häufig ohne Rücksicht-

nahme auf ihre spezifische Situ-

ation beschlossen, da zunächst 

sehr viel „pauschal“ geschlos-

sen wurde. Nicht zuletzt sind die 

Möglichkeiten für junge Menschen 

sich politisch einzubringen aktuell 

stark eingeschränkt. 

Die Jugendverbandsarbeit bildet unter normalen Umständen eine gute Möglichkeit politi-

sche Interessen zu entwickeln, zu bündeln und als gemeinsame Stimme nach außen zu 

tragen. Sie kann Mitbestimmung selbst einfordern, statt darauf zu hoffen von politischen 
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Entscheidungsträgern „gehört“ zu werden. „[Sie kann] – anders und wirksamer als die her-

kömmliche Schule – politische Bildung und damit verbundene Handlungsoptionen konkret 

erfahrbar und erlebbar machen.“ (Dt. Bundesregierung 2017: S.482). Die im Grundgesetz 

garantierte Persönlichkeitsentwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen wird durch An-

gebote der Kinder- und Jugendar-

beit flankiert.  

Das alles fällt – bis auf we-

nige Ausnahmen im digita-

len Bereich - aktuell weg. 

Das heißt, dass die mitunter 

eh schon schwierige Aus-

gangslage der informellen 

Bildung und des politi-

schen Empowerments, nun noch einmal erheblich eingeschränkt ist.  

Und trotzdem ist klar: die Maßnahmen sind – auf Grund fehlender Alternativen – wichtig und 

dringlich. Trotzdem brauchen die Kinder- und Jugendlichen und natürlich auch die Jugend-

verbände eine Perspektive, die über die Diskussion von Schulöffnungen und Abiturprüfun-

gen hinausgeht.  

Wir bieten unsere Mithilfe bei der 

Entwicklung von Perspektiven 

an!  

Der Wert der informellen und 

außerschulischen Bildung ist 

riesengroß. Gerade in Zeiten 

von Corona. Denken wir an die 
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vielen Ehrenamtlichen, an die vielen solidarischen (jungen) Men-

schen und an die Werte der Hilfsbereitschaft und Unter-

stützung – die aktuell gebraucht und genutzt werden.  

Davon profitieren alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

Deutsche Bundesregierung 2017: „15. Kinder-und  Jugendbericht  der  Bundesregierung“,  
[https://www.bmfsfj.de/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugend-
bericht-bundestagsdrucksache-data.pdf] 

DBJR 2020: „Gemeinsame Herausforderungen der Kinder- und Jugendarbeit in Krisenzeiten“ 
[https://www.dbjr.de/fileadmin/Positionen/2020/2020-DBJR-position-vs-herausforderungen.pdf] 
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