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Ganz jung und fest im Griff von Corona

Die Pandemie beeinflusst den Alltag und das Seelenleben von Kindern und Jugendlichen. Dazu gibt es bereits erste Studien.
ihnen gibt es weniger Macht- und
Kompetenzgefälle, sie begegnen
sich auf Augenhöhe. Wenn Schulen
schließen und gleichzeitig Kontaktbeschränkungen gelten, fehlt genau
dieser Kontakt, der dabei hilft, bestimmte psychosoziale Fähigkeiten
zu entwickeln.

VON HERMANN-JOSEF DELONGE
UND PETER PAPPERT
AACHEN Keine Kita, keine Schule, kein Fußball, stattdessen Stress
zu Hause, Angst und Langeweile:
Kinder und Jugendliche sind von
Corona betroffen. Einerseits arrangieren sich Kinder, wenn sie in
geregelten und behüteten Verhältnissen aufwachsen, mit neuen Situationen. Andererseits leben bei
weitem nicht alle unter liebevollen
Bedingungen, befinden sich gerade
Jugendliche während der Pubertät
in einer ohnehin schwierigen und
eher konfliktreichen Lebensphase,
die durch Corona-Auflagen zusätzlich aufgeheizt wird.
Intensiv wird derzeit über Lockerungen geltender Einschränkungen
und Öffnungsstrategien diskutiert.
Nicht nur Eltern, sondern viele Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern zu tun haben, mahnen, deren Belange ausreichend zu
berücksichtigen. Kitas und Grundschulen haben – mit allerdings nach
wie vor eingeschränktem Angebot
– seit dieser Woche wieder für alle
Kinder geöffnet. Die überragende
Bedeutung von Betreuung und Bildung wird zwar allenthalben betont,
aber damit nicht alles erfasst, was
derzeit das Leben von Kindern und
Jugendlichen prägt. Ein paar Schlaglichter:

Verein
Rund 7,3 Millionen Kinder und Jugendliche dürfen seit Monaten nicht
in ihrem Sportverein trainieren. Im
vorigen Jahr war insgesamt gut die
Hälfte der Jungen und Mädchen bis
18 Jahre Mitglied in einem Sportverein, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) am Dienstag mitteilte.
Den höchsten Anteil gab es in der
Altersgruppe der Sieben- bis unter
15-Jährigen, in der 70,5 Prozent der
insgesamt rund 5,9 Millionen Mädchen und Jungen Vereinsmitglieder
waren.
„Fußballspielen ist für einige Freizeitbeschäftigung, für manch andere aber deutlich mehr – der Mittelpunkt ihrer sozialen Kontakte“, sagt
Joachim Müller, Jugendleiter des JSC
Blau-Weiss Aachen. „Als die Kinder
nach dem ersten Shutdown im Mai
zurückkamen, hatten sie glänzende
Augen. Das gilt auch für angeblich
so coole 16-Jährige. Da spürt man,
mit welchem Enthusiasmus sie Fußball spielen.“ Den Kindern fehle Bewegung, wenn sie ihren Sport nicht
ausüben können, „vor allem aber
vermissen sie das Zusammensein,
die gemeinsame Aktivität und den
Wettbewerb.“
Insofern kann Müller der Definition des Sportvereins als „sozialer
Tankstelle“ einiges abgewinnen.
„Die Jungs treffen sich vor dem Training, nach dem Training. UnserVerein wirkt als Ausgleich nicht zuletzt
für Kinder, die sozial nicht so gut gestellt sind. Trainer sind manchmal
eine Art Vater- oder Mutterersatz.“

Psyche
Gibt es sie schon, die„verlorene Generation Corona“? So weit will die
Wissenschaft nicht gehen. „Kinder sind grundsätzlich sehr anpassungsfähig und haben gute Kompensationsstrategien“, sagt Marcel
Romanos, Direktor am Zentrum für
Psychische Gesundheit der Kinderund Jugendpsychiatrie am UniklinikumWürzburg. Doch unzweifelhaft
wird die psychische Belastung größer, je länger der Lockdown dauert.
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sich die Frage nicht beantworten.
Freizeit
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