
Aktion „Besondere Zeiten“ der LKJ Sachsen e.V. befragt 

Kinder und Jugendliche als Zeitzeugen  

 
 

Es war und ist schon eine besondere Zeit, die wir jetzt alle erleben. Nach einer Art 

Schockstarre in den ersten Tagen und Wochen war es uns als Dachverband der kulturellen 

Kinder- und Jugendbildung in Sachsen wichtig, über Instagram, Facebook, die Presse und 

das Radio den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu suchen, die sonst die 

Adressaten unserer Projekte sind, die sämtlich abgesagt oder verschoben werden mussten. 

Wir haben sie gefragt, wie sie die aktuelle Situation rund um geschlossene Schulen, 

Freizeiteinrichtungen, die Einschränkung der persönlichen Freiheiten oder die Sorge um 

nahe Angehörige wahrnehmen und was sie mit der Zeit, die sie nun haben – allein 

zuhause, so anstellen. Denn: spätere Generationen werden wissen wollen, was Kinder und 

Jugendliche in dieser Zeit gemacht haben und was sie bewegt hat. Wir riefen sie auf, das 

mit Fotos, Video- oder Audiobeiträgen, Texten oder Bildern zu dokumentieren und somit 

an einer einzigartigen Momentaufnahme mitzuwirken.  

So individuell die eingereichten Arbeiten auch waren – vom Kindergartenkind bis zum 

Studierenden und zur Freiwilligendienstleistenden – vom Tagebucheintrag über Texte, 

Poetry Slam, vom Kurzvideo über aus Pappmaché gebastelte Corona-Monster, Bilder, Fotos 

und Interviews – diese Zeit war für alle eine besondere Zeit. Oft gekennzeichnet durch die 

Sorge um Angehörige, eine bemerkenswerte Lust auf „endlich wieder Schule“, 

Verantwortungsbewusstsein und das Vermissen von Freunden, Familie und Nähe. Corona 

war überall präsent: in einer Chemnitzer Kita (Notaufnahme) spielten die Kinder mit 

Ankleidepuppen und bastelten – ganz von sich aus - aus Papier und Klebeband 

Mundschutz und Handschuhe, weil sie mit ihren Puppen einkaufen gehen wollten. Corona 

bestimmte die Nachrichtensendungen in allen Medien und war damit omnipräsent im 

täglichen Leben, hat aber durch widersprüchliche Aussagen und den Streit der Virologen 

auch sehr verunsichert.  Corona sorgte für weniger Verkehr auf den Straßen, für weniger 

Stromverbrauch und für saubere Luft, das Klima erholte sich.  Die persönlichen 

Einschränkungen führten, und das ist fast schon ein Paradoxon, zugleich auch zu neuen 

Freiheiten. So reflektieren viele Jugendliche, nun Zeit zu haben für sich selbst 

(Selbstfindung), nicht abgelenkt zu werden, einen eigenen Rhythmus zu finden, endlich 

mehr Sport treiben zu können, ein Beet anzulegen, Holz zu hacken, ein Puzzle mit 1.500 

Teilen zusammenzufügen,  sich wieder ausgiebiger mit Kunst beschäftigen zu können. 

Sie wissen zu schätzen, wie gut es ihnen in Deutschland geht, auch im Unterschied zu 

Italien oder Spanien, wo die Ausgangssperren streng waren und deren Fernsehbilder sich 

eingebrannt haben. Sie schätzen das saubere Trinkwasser aus der Leitung, den 

Internetzugang, der ihnen per FaceTime visuellen Kontakt zu Familie und Freunden 

ermöglicht. Was für viele Menschen in anderen Ländern ganz und gar nicht 

selbstverständlich ist, ist für sie Normalität, aber auch ein Privileg, dessen man sich im 

Alltag nicht bewusst ist. Hamstereinkäufe für Toilettenpapier und Nudeln werten sie 

kritisch, auch wenn es ebenso zu ihren Alltagserfahrungen gehörte. Einig waren sich die 
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AutorInnen darin, diszipliniert zu sein und die Regeln einzuhalten – bis ein Impfstoff 

gefunden ist. Sie kritisieren das Verhalten von Menschen, die den Mindestabstand nicht 

einhalten oder Demos gegen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens organisieren. 

Bei allem Verständnis für die staatlichen Maßnahmen und Einschränkungen wird in fast 

allen Beiträgen doch offenbar, wie sehr man sich die Rückkehr zur Normalität wünscht: 

wieder in die Schule und die Uni zu gehen, wieder „richtig“ von Lehrern unterrichtet zu 

werden und die Freunde und die Großeltern wiederzusehen, keine Masken mehr tragen zu 

müssen, wieder ins Kino oder einfach nur ein Eis essen zu gehen. 

Einen authentischen Eindruck vom Lebensgefühl der Kinder und Jugendlichen in der Zeit 

des Lockdowns vermitteln die folgenden O-Töne: 

„Sehr erstaunlich, wie ein Virus das gesamte Leben ausschalten kann.“ – „In Venedig kann 

man wieder Fische im Wasser sehen.“ – „Eine verrückte Zeit, aber wenn ich mal Enkel 

habe, kann ich ihnen davon erzählen.“ – „Schon nach zwei Wochen war die Zeit zuhause 

sehr gewöhnungsbedürftig. Mir fehlte der geregelte, strukturierte Alltag.“ – „Ich habe 

jetzt mehr Zeit mit meinem Papa. Das fühlt sich gut an. Er wirkt auch irgendwie leichter. 

Weil es keinen Stress mehr gibt.“ – „Naja, meine Mutter is ja rausgeflogen, weil sie auf uns 

alle aufpassen musste, weil ja die Kita und die Schule zu haben.“– „Diese Zeit zerrt bei allen 

an den Nerven, sowohl bei jung als auch bei alt. Man kann nur hoffen, dass es alle noch 

enger zusammen schweißt als vorher und einige den Alltag und ihr normales Leben jetzt 

mehr zu schätzen wissen als vorher.“ – „Ich habe die Zeit als sehr eingeschränkt 

wahrgenommen, u.a. mit vielen Verboten, keine Kulturangebote wie z.B. Kino, 

Schwimmbäder oder Museen.“ – „Ich vermisse die Schule. Was soll ich denn zuhause 

machen?“ - „Ich finde es auch wirklich schwierig für alle Mütter und Väter, die mit ihren 

Kindern zuhause sind und eventuell sogar ihre Arbeit verlieren oder ihre Selbstständigkeit  

aufgeben müssen.“ - „Heute ist der erste Tag der Corona-Feri…ähh Corona Lernzeit. Ich bin 

relativ optimistisch. Bestimmt werden diese 5 Wochen ganz entspannt. Ich werde mich 

einfach mal mit mir selbst auseinandersetzen und schauen, was dabei rauskommt.“ – „In 

solchen Zeiten bin ich dankbar, in Deutschland zu leben. Mit einem Dach über dem Kopf 

und einer gesunden Familie.“ – „Seit Corona geht mein Vater mehr mit uns raus.“ - „Ich 

weiß, das klingt doof, aber ich würde am liebsten wieder in die Schule gehen. Ich 

wette, das sagt gerade jedes Kind. Mir fehlt Struktur und was, das den Tag füllt. 
Außerdem brauche ich Konflikte in der Schule … jetzt kriegt alles meine Mama ab.“ - 

„Schlussendlich ist es eine Erfahrung die ich nicht noch einmal so erleben möchte, denn 

auch bei mir habe ich gemerkt, je länger ich nichts machen konnte, desto reizbarer war ich. 

Ich war mir selbst zu viel bzw. stand mir selbst im Weg.“ – „Ich brauche Beschäftigung.“ – 

„Was mir am meisten zu schaffen gemacht hat war die komplette Abriegelung der 

Pflegeheime. Ich habe seit zwei Jahren die Vorsorgevollmacht für meine Oma und bin somit 

auch die einzige, feste Bezugsperson für sie.“ – „Auch zur Uni konnte ich bis vor kurzem 

nicht gehen. … Zum Glück aber nicht lange, da bei uns eine Aktion lief, bei der wir Stoffe 

zurecht schnitten zum Nähen von Mund-Nase-Masken.“ – „Seit Wochen Schule zuhause. 

Konferenzen, Aufgaben alles online. Jeden Tag hoffst du, dass die „sch…“ 

Internetverbindung stabil bleibt. Du betest, bitte lass mich heute Mathe nicht abgeben 

müssen, ich habe rein gar nicht kapiert, um was es geht.“ – „Nun wurden wir 

regelmäßig, oft und öffentlich mit den Themen Krankheit und Tod konfrontiert. Dies sorgte 

auch dafür, dass ich anfing über meine bisherige und kommende Zeit auf dieser Erde 

nachzudenken. Also begann ich mich mit Philosophie, Theologie und Psychologie zu 



beschäftigen.“ – „Auch ich war zu einer Demonstration der „Leeren Stühle“ in 

Oberwiesenthal. Es ist ja auch selbstverständlich, dass in einer Demokratie das Königsrecht 

der Demonstrationsfreiheit genutzt wird, aber was ich zurzeit auf deutschen Straßen sehe 

lässt mich fassungslos zurück. Neonazis, Reichsbürger, Verschwörungserzähler und die 

generell unzufriedenen Wutbürger haben sich zu einer Querfront zusammengeschlossen 

und faseln was von 5G, Qanon, Bill Gates und einer Impfpflicht mit Microchip oder das 

Corona nicht existiert bzw. nur eine Grippe ist.“ - „Persönlich nutzte ich die Zeit um Gitarre 

spielen zu üben, zu lesen, nach neuen Rezepten zu kochen, ein Beet anzulegen, Musik zu 

hören und Filme zu schauen.“ – „#Wirbleibenzuhause.“ – „Nach und nach konnte ich auch 

zuschauen, wie eine Konzert-, Lesungs- und Ausstellungskarte nach der anderen verfallen 

ist. Das schmerzt wahnsinnig, auch wenn es sein muss. Aber auch hier steht für mich eins 

fest: Die Konzerte nach Corona werden die besten unseres Lebens!“ 

Es ist schon bemerkenswert, wie die Kinder und Jugendlichen diese schwierige Zeit 

gemeistert und wie sie darüber reflektiert haben. Natürlich wissen wir auch von Kindern, 

die es sehr schwer hatten, weil die familiären und sozialen Rahmenbedingungen der 

Situation nicht förderlich waren. Sie haben sich ausgeklinkt, nicht am digitalen Unterricht 

teilgenommen und sind über Wochen vor dem Fernseher, dem Smartphone oder der 

Spielkonsole versunken und hatten kaum Kontakte zu anderen. Umso wichtiger ist es nun 

für uns als Akteure der kulturellen Bildung, die Einrichtungen rasch zu öffnen, unsere 

Angebote zu unterbreiten und die Schulen mit kulturellen Angeboten zu unterstützen. 

Kulturelle Bildungsangebote können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Kindern und 

Jugendlichen wieder ein Stück Normalität zu geben und die Krise mit ihren psychischen 

und emotionalen Belastungen zu verarbeiten, ihnen Lebensfreude, Gemeinschaft und ein 

Miteinander zu ermöglichen. 

Wir danken allen "Zeitzeugen" für ihre Zusendungen und greater form – Projektraum für 

kulturelle Teilhabe in Leipzig Grünau - für die Überlassung ihrer Interview-Antworten. 

Alle eingesendeten Beiträge werden wir im Web und in den sozialen Medien 

veröffentlichen. 

Christine Range, LKJ Sachsen e.V. 

 

Erstveröffentlichung in: infodienst - Das Magazin für kulturelle Bildung "Mit Kultur der Krise 

trotzen", Nr. 136/Juli 2020; www.infodienst-online.de 
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