
Redebeitrag vor dem Deutschen Bundestag zu den sozialen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie


Sehr geehrte Damen und Herren,


Sie alle sind sich sicher bewusst, welch große Wichtigkeit die Jugend von heute für 

die Zukunft hat. Wie kann es dann sein, dass diese Jugend unter den Corona-

Maßnahmen so stark leidet, dass es für sie bleibende Schäden geben wird?  


Als der Lockdown im Frühling 2020 begann, verspürten viele ein bestimmtes 

Gefühl am stärksten: Einsamkeit. So wie auch ich. Monatelang traf ich mich nur 

selten mit Freunden, saß viele Stunden vor einem Bildschirm und fragte mich, 

wann sich etwas endlich ändern würde. Ich verstand natürlich, dass diese 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, vor allem der Älteren, getroffen wurden. 

Deshalb hielt ich mich immer an die Regelungen, denn ich wollte und will meine 

Familie schützen. 


Jedoch hatte ich oft Schwierigkeiten, meine schulische Leistung beizubehalten. 

Und dabei hat es mich und meine Familie noch gut getroffen: Wir alle haben ein 

eigenes Endgerät, einen guten Internetzugang und genügend Platz, um sich auch 

mal aus dem Weg zu gehen. Andere traf es da nicht so gut. 


59 Prozent der Jugendlichen verspüren laut JIM-Studie fehlende Motivation im 

Homeschooling. Das liegt zum einen an einem schlechten Überblick über 

Lernplattformen, zum anderen aber erklärten 12 Prozent der Befragten, keinen 

ruhigen Platz zum Lernen zu haben. Dies tritt in Deutschland häufig auf: Sozial 

benachteiligte Haushalte haben nicht genügend Platz und Zeit, um die Kinder zu 

Hause zu betreuen. Oft müssen sich mehrere Geschwister ein Smartphone für das 

Homeschooling teilen. Und da sich oft Themen selbst beigebracht werden müssen 

und Eltern nicht helfen können, leidet die schulische Leistung stark. Beginnt dann 

die Schule wieder, müssen die Schüler Klausuren über Klausuren in kürzester Zeit 



schreiben, ohne die Themen je wirklich gut erklärt bekommen zu haben. Die 

persönliche Zukunft kann so in Gefahr geraten. 


Diese mangelnde Motivation entsteht auch durch die überwältigende 

Perspektivlosigkeit der Schüler. Stellen Sie sich einmal vor, zu Hause zu sitzen und 

nicht zu wissen, weshalb man sich überhaupt anstrengen sollte, was die Mühe 

überhaupt bringt. Nach Monaten dieser unklaren Aussichten und Einsamkeit 

erlitten dann viele Schüler Depressionen und Angststörungen, die ein Leben 

bleiben können. Gleichzeitig entsteht durch das ständige Zusammensein der 

Familie oft Stress, ein Viertel der Eltern sehen durch das Homeschooling eine 

Belastung der Beziehung zu ihren Kindern. 


Natürlich sind wir dem Staat dankbar für die Hilfspakete und Unterstützungen, die 

viele Menschen vor dem finanziellen Aus gerettet haben. Auch Schulen haben 

Förderungen erhalten, um den Schülern das Homeschooling zu erleichtern. Doch 

das Geld hierzu wurde nur langsam eingesetzt, sodass trotz Versprechungen z.B. 

eines Tablets viele Schüler leer ausgingen. 


Die Wissenslücken, die während der Pandemie entstehen, werden nur schwer 

wieder gefüllt werden können. Die Zukunft der Jugend steht also auf dem Spiel.


Sie haben alle als Regierung Deutschlands viele gute und auch schwere 

Entscheidungen getroffen, die vielen von uns geholfen haben. Die Pandemie wäre 

ohne diese Entscheidungen höchstwahrscheinlich um einiges dramatischer 

verlaufen als sie es sowieso schon tut. Dafür, ich spreche im Namen der Schüler, 

sind wir Ihnen sehr dankbar. Doch es gibt noch vieles zu verbessern, um 

niemanden zu benachteiligen und jedem möglichst gut durch diese schwere Zeit 

zu helfen. 


Daher möchte ich Ihnen ein paar meiner Ideen präsentieren: Um 

Chancengleichheit für alle Schüler zu ermöglichen, könnte man versuchen, sozial 



benachteiligten Familien Unterstützung in Form von z.B. Tablets zu gewährleisten 

und so das oft langsame Vorangehen der Ausstattung mit Endgeräten zu 

beschleunigen. Außerdem könnte man mehr Umfragen machen, in denen man 

Jugendliche um ihre Meinung zum Homeschooling und ihrem Wohlbefinden fragt. 

Denn die Jugend will gehört werden. Ich kenne viele Schüler, die gute Einfälle 

haben. Und es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Jugendliche zu unterstützen. 

Bestimmt haben viele von Ihnen auch Kinder und eigene Ideen. 


In dieser schweren Zeit ist es unmöglich, alles direkt richtig zu machen. Doch man 

kann es versuchen. Bitte legen Sie ihren Fokus nicht nur auf die älteren und 

kranken Bürger, sondern auch auf die Jugend: Denn wir sind genauso verletzlich, 

besonders innerlich, und unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Bitte denken Sie 

über meine Worte nach. Für die Jugend von heute und deren Zukunft.


Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


