
weiterverfolgtwordensein soll.Erst
vier Jahre nach einem Geständnis
eines Geistlichen zu jahrelangen
Sexualstraftaten an Kindern habe
ein Rechtsanwalt aus dem Berater-

stab vonKardinalRainerMariaWo-
elki im Jahr 2018 den Priester ange-
zeigt, berichtete „Bild“. Woelki ist
mit Vertuschungsvorwürfen im Zu-
sammenhang mit dem Miss-

Abgehängt, einsam und ungehört
Eine Studie befragt junge Menschen zu ihren Erfahrungen in der Corona-Zeit. Die
Ergebnisse lassen bei den Jugendverbänden die Alarmglocken läuten

Ohnmachtsgefühle und Angst: Eine Studie hat 7000 junge Menschen zu ihren Erfahrungen in der Corona-Zeit befragt. FOTO: NATALYA CHUMAK

Von Monika Willer

Paderborn/Hagen.
„Was viele Jugendliche abfuckt ist,
dass man überhaupt nicht gehört
wird. Die Tagesschau spricht über
Schüler, jedochwerdennur dieMei-
nungen von Erwachsenen gezeigt,
aber nicht von denjenigen, die es
überhaupt betrifft.“
Wenn er solche Aussagen liest,

dann schrillen bei Jan Hilkenbach
alle Alarmglocken. Der Briloner ist
Vorsitzender des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ)
im Erzbistum Paderborn und beob-
achtet, dass die Politik in der Coro-
nakrise Kinder und Jugendliche da-
rauf reduziert, dass sie beschult und
betreut werden müssen. „Es wird
viel über Kinder und Jugendliche
gesprochen, aber meistens nur im
Kontext von Schule und Betreu-
ung“, sagt er. „Wir haben nicht den
Eindruck, dass jungeMenschenmit
ihren Wünschen, Sorgen und Be-
dürfnissen in der Corona-Krise ge-
hört werden.“

Ohnmachtsgefühle
Mehrere Studien untersuchen die
Situation von Kindern und Jugend-
lichen unter Coronabedingungen,
eine davon, die bundesweite JuCo-
Studie, lässt aufhorchen. Denn der
Forschungsverbund „Kindheit - Ju-
gend - Familie in der Corona-Zeit“
hat bereits die zweite Befragung ge-
startet. Das Ergebnis lautet: Kinder
und junge Erwachsene blicken mit
Sorgen in die Zukunft, vor allem je-
ne, die derzeit an einer Lebenswen-
de wie Schulabschluss oder Exa-
men stehen. Sie sind einsam, denn
sie haben alle Bezugsgruppen und
außerschulischen Räume verloren.

Und sie fühlen sich von den Ent-
scheidern nicht gehört. Ihre Beteili-
gung an Entscheidungsprozessen
ist nicht vorgesehen.
„Kinder und Jugendliche sind

meistens vielfältig unterwegs: Fami-
lie, Freunde, Jugendverbände, Ver-
eine, Jugendzentren und Schule –
Corona schränkt alle Lebensberei-
che gleichzeitig ein und das hat Fol-
gen“, konstatiert Jan Hilkenbach.
Die widersprüchlichen Entschei-
dungen der Politik, zum Beispiel
zumPräsenzunterricht indenSchu-
len, führen zuOhnmachtsgefühlen.
Hilkenbach kritisiert: „In der

Pandemie, aber auch schon davor
wird häufig über junge Menschen
gesprochen, aber viel zu selten mit
ihnen. Das ist absurd, denn sie sind
die echten Experten für ihre Le-
benswelt.“ Ein weiteres Problem ist
aus seiner Sicht diemangelhafteDi-
gitalisierung an den Schulen. Ohne
die privaten Smartphones und Tab-
lets könnte der Online-Unterricht
kaum realisiert werden. „Die Kin-
der, die diese Geräte nicht haben,
werdennochweiter abgehängt.Das
macht uns große Sorgen, denn um
dieChancengerechtigkeit war es im
Bildungssystem schon vor Corona
schlecht bestellt. Die Bemühungen
der Politik kommen zu spät.“
Besonders betroffen sind junge

Menschen, die in den Familien

kaum Rückhalt erfahren oder im
Lockdown sogar einer deutlich grö-
ßeren Gefahr von häuslicher Ge-
walt ausgesetzt sind.

Gesellschaft gestalten
Die junge Generation will sich en-
gagieren und die Gesellschaft mit-
gestalten, das erlebt Hilkenbach in
der Jugendverbandsarbeit deutlich.
Das zeigt seiner Meinung nach bei-
spielhaft der Einsatz von jungen
Menschen gegen die fast schonwie-
der in Vergessenheit geratene Kli-
makrise. „Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz wurden noch vor weni-
gen Jahren nicht unbedingt mit jun-
gen Menschen verbunden. Ohne
dieEinwirkungvonÄlterenhat sich
aber etwas verändert. Entstanden

ist eine Bewegung, die von jungen
Menschen initiiert, getragenundor-
ganisiert wird.“ In der Klimadiskus-
sion haben Jugendliche erfahren,
dass sie sich in der Demokratie
durchaus Gehör verschaffen kön-
nen. Sie haben die Klimakrise wie-
der auf die Tagesordnung gesetzt.
„UnddannkommtderTiefschlag in
der Coronazeit, wo sie ihre Freihei-
ten nicht mehr leben können und
neue Erfahrungen ausbleiben.“
Der BDKJ fordert neue Formate,

wo Kinder und Jugendliche mit
ihren Anliegen und Sorgen ange-
sichts von Corona gehört werden.
„JungeMenschenhabenderzeit vie-
le Sorgen. Sie haben Angst, dass
sich Angehörige und besonders die
Großeltern ansteckenkönnen, dass
den Eltern der Verlust des Arbeits-
platzes droht. Und sie haben Angst
um ihreWünscheunddie eigenebe-
rufliche Zukunft. Die Kanäle, wo
ich das alles verarbeiten kann, zum
Beispiel die Begegnungen im Ju-
gendverband oder im Jugendzent-
rum, die fallen zusätzlich weg.“
Hilkenbachstellt fest: „EineKrise

ist ja immer wie ein Brennglas. Was
wir jetzt sehen, beobachten wir Ju-
gendverbände seit vielen Jahren: Ju-
gendliche kommen in der Debatte
vor, wenn es um Bildungs- oder Fa-
milienpolitik geht, aber dann ist
auch Schluss.“
Auch die 2. JuCo-Studie kommt

zu einem vernichtenden Urteil, was
die Teilhabe betrifft: „Es kannnicht
sein, dass Jugendliche darauf war-
ten müssen, einen sozialwissen-
schaftlichen Fragebogen zu erhal-
ten. Möglichkeiten einer breiten Ju-
gendbeteiligung müssen darum ge-
rade jetzt auf denunterschiedlichen
Ebenen gestärkt werden.“

Zweite bundesweite Befragung

n Über 7000 junge Menschen ha-
ben an der zweiten bundeswei-
ten Befragung des Forschungs-
verbundes „Kindheit - Jugend -
Familie in der Corona-Zeit“ teilge-

nommen. Jan Hilkenbach kommt
aus Brilon. Der 30-Jährige ist seit
2018 hauptamtlicher Vorsitzen-
der des BDKJ-Diözesanverbandes
Paderborn.

„Junge Menschen
haben derzeit viele

Sorgen.“
Jan Hilkenbach, Vorsitzender des
BDKJ im Erzbistum Paderborn

Kardinal Woelki unter Druck
Erzbistum Köln soll Priester nach Missbrauchsgeständnis nicht angezeigt haben
Köln. Im Erzbistum Köln gibt es
einem Bericht der „Bild“-Zeitung
zufolge einen weiteren Fall, in dem
der sexuelle Missbrauch durch
einen Priester mehrere Jahre nicht

brauchsskandal der katholischen
Kirche konfrontiert. Er soll einen
inzwischen gestorbenen Priester
nicht gemeldet haben, der sich an
einem Kind vergangen haben soll.
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Serebrennikow gefeuert.
Der viele Jahre von der russischen
Justiz verfolgte Starregisseur Kirill
Serebrennikow (51) verliert seinen
Job als Theaterchef des internatio-
nal bekannten Gogol-Zentrums in
Moskau. Die Kulturabteilung der
russischen Hauptstadt teilte ihm
mit, dass sein Vertrag am 25. Feb-
ruar auslaufe und er sich seine
Papiere abholen könne.

2022: Bayreuth normal.
Der neue Geschäftsführer der Bay-
reuther Festspiele glaubt fest an
eine baldige Rückkehr des Opern-
festivals. „Ich bin überzeugt, dass
wir wieder in einen normalen Spiel-
betrieb zurückfinden werden, auf
jeden Fall im Jahr 2022“, sagte Ul-
rich Jagels jetzt dem „Nordbayeri-
schen Kurier“.

LEUTE

Thielemann: Knatsch
um Corona in Dresden

Dresden. Misstöne
an der Semperoper
Dresden: Intendant
Peter Theiler (64) ist
mit Chefdirigent
Christian Thiele-
mann (61) und dem

Orchestervorstand der Staatska-
pelle im Clinch. Die Letztgenann-
ten hatten geäußert, Theiler behin-
dere ihre Arbeit in der Corona-Pan-
demie. Als Sachsen im Januar an-
gesichts dramatisch wachsender
Infektionszahlen eine neue Verord-
nung erließ, hatte Theiler eine von
Thielemann anberaumte Probe mit
100 Musikern abgesagt. dpa
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15 Musikverbände haben
ein Netzwerk gegrün-
det, um Beratungen

beim musikalischen Neustart der
Amateurmusik „nach Corona“ zu
ermöglichen. Der Bund stellt dafür
900.000 Euro bereit; Schätzungen
gehen von 14 Millionen Amateur-
musikern in Deutschland aus.

„Sachen, die mir
leichtfallen, interes-
sieren mich nicht.“
Marjane Satapri („Persepolis“) zur

Süddeutschen Zeitung auf die Frage, ob
sie sich vorstellen kann, in Zukunft

erneut eine Graphic Novel zu zeichnen.

ZITAT DES TAGES

Cate Blanchett kämpft
in Videospiel-Film

Los Angeles. Für die
Videospiel-Verfil-
mung „Border-
lands“ greift die
zweifache Oscar-
Preisträgerin Cate
Blanchett (51) zu

den Waffen und erhält prominente
Unterstützung. „Halloween“-Star
Jamie Lee Curtis (62) will ebenfalls
vor der Kamera die Muskeln spie-
len lassen. Sie freue sich auf den
„tollen Nervenkitzel“, so Curtis. In
dem Spiel wird gegen Monster und
andere Feinde gekämpft. dpa
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Von Ilse Aichinger (1921-2016)

Ein Spiel dauert 90
Minuten. Und wie lange
dauern 90 Minuten? Wie
lange dauern sie ohne
Gesellschaft? Und wer
erträgt sie?

Ein Spiel
DAS GEDICHT

Kein einziges Theater
aus NRW dabei
Berlin. Die Pandemie verändert das
Berliner Theatertreffen. Erstmals
sind zu dem Bühnenfestival auch
zwei Produktionen eingeladen, de-
ren Premiere online als Livestream
stattfand. Das gilt für „Der Zauber-
berg“ am Deutschen Theater und
das hybride Format „Show Me A
Good Time“ vomKünstlerkollektiv
Gob Squad.Das Theatertreffen lädt
jedes Jahr die zehn besten Inszenie-
rungen aus Deutschland, Öster-
reichundderSchweizein. 2020war
das Festival ins Internet verlegtwor-
den.Auchdiesmalwirdmit einerdi-
gitalen Variante imMai geplant.

Berlin, Hamburg, Zürich
Am Dienstag wurde die 10er-Aus-
wahl veröffentlicht. Aus NRW ist
kein Theater dabei. Doppelt vertre-
ten: das Deutsche Theater Berlin
mit Sebastian Hartmanns „Zauber-
berg“ und Anne Lenks „Maria
Stuart“ sowie das Schauspielhaus
Zürich mit „Medea*“ von Leonie
Böhm und „Einfach das Ende der
Welt“ von Christopher Rüping.
Derzeit sind die Theater seit vie-

len Wochen wieder geschlossen.
Die Jury sichtete diesmal etwas we-
niger Aufführungen als sonst. Auf
dieListe schafftenesunter anderem
„Automatenbüfett“ am Burgtheater
Wien, „Reich des Todes“ von Rai-
nald Goetz am Deutschen Schau-
spielhaus Hamburg und die Kopro-
duktion „Graf Öderland“ vom
Theater Basel und dem Residenz-
theaterMünchen, aber auch kleine-
re Produktionen. dpa

Supremes-Sängerin
MaryWilson tot
Las Vegas. Sie war neben Glamour-
Girl Diana Ross die unauffälligere
Sängerin und blieb als Solo-Künst-
lerin glücklos. Doch die Hits der
Motown-Band The Supremes wie
„Stop! In theName of Love“, „Baby
Love“, „Someday We’ll Be Toge-
ther“ oder „You Can’t Hurry Love“
hat Mary Wilson geprägt. Nun ist
sie im Alter von 76 Jahren in ihrem
Haus in Las Vegas gestorben.
Wilson, im Südstaat Mississippi

zur Welt gekommen und bei Tante
und Onkel aufgewachsen, zog mit
mit ihrer Mutter nach Detroit, da
war sie zwölf. Drei Jahre später war
sie an der Gründung der Supremes
beteiligt, die Lead-Sängerin Diana
Ross weltberühmt machte. Auch
nachdemAusstieg vonRoss im Jahr
1970bliebWilsonbis zurAuflösung
1977 in der Band. 1988 wurde die
Gruppe indieRockandRollHall of
Fame aufgenommen. red

Zehn Stücke für
Theatertreffen
in Berlin gekürt
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