
Corona 

Ein Jahr lang bestimmt Corona jetzt schon unser 
Leben. Ich bin gerade einmal 19 Jahre alt- sollte diese 
Zeit nicht die beste Zeit des Lebens sein? 

Stattdessen sitzen wir zu Hause. Ohne soziale Kontakte, 
ohne eine Perspektive, geplagt von Zukunftsängsten.  
Nicht selten, mehrmals in der Woche, weint man einfach 
drauf los, muss sich aber dennoch zusammenreißen, um 
im Homeschooling möglichst gut zu funktionieren. 
Außerdem sagt jeder, dass man sich nicht beschweren 
darf.  
Oft fühle ich mich wie eine Maschine, die den ganzen 
Tag nur arbeitet und sonst nichts machen darf. Lustige 
Treffen mit Freunden, ein Kinobesuch, Feiern oder 
einfach im Fitnessstudio mit seinen Freunden Sport 
machen ist nicht erlaubt.  
Auch schöne Urlaube in den Ferien, um sich zu erholen, 
sind verboten. Wir Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen dürfen nur arbeiten und müssen jeden 
Tag funktionieren. In einem Jahr mache ich Abitur und 
bin seit über 3 Monaten im Homeschooling.  

Wie soll ich das schaffen? Im Homeschooling lernt 
man doch lange nicht so viel wie in der Schule und im 
Abitur wird darauf sicher kaum Rücksicht genommen. 
Ich habe einfach so eine unglaubliche Angst davor. Bis 
jetzt ist das ganze 2. Semester im Homeschooling …  
Ich bin mir sicher, viele leiden unter Zukunftsangst, 
Überforderung und zusätzlich unter der Angst, sich 



doch mit Corona anzustecken, auch wenn es für uns 
junge Menschen weniger gefährlich ist.  
An manchen Tagen überkommt die Angst und 
Überforderung einen einfach so sehr, dass man nicht 
weiß, wohin damit. Schließlich hat man doch so einen 
Berg an Aufgaben vor sich und niemand soll es in den 
Videokonferenzen merken, wie es einem geht.  

Vielleicht sollten wir einfach alle offener über unsere 
Ängste sprechen und darüber, wie wir uns fühlen … 
denn ja, auch wir jungen Menschen haben unser 
Päckchen damit zu tragen. 
Aber wir dürfen nicht aufgeben und niemals die 
Hoffnung verlieren! Irgendwann wird Corona vorbei 
sein und wir alle werden stolz auf uns sein, dass wir 
diese schwierige Zeit mit all ihren Problemen 
überstanden haben! Wir alle werden an Stärke 
gewinnen. Und hinterher werden wir alles noch viel 
mehr schätzen, als vorher. 
Vielleicht werde ich nächstes Jahr einen umso 
schöneren Abiball mit all meinen Freunden haben und 
anschließend ohne Probleme in einen Job starten. Das 
wünsche ich mir wirklich. 
Das Wichtigste ist nur, dass man all seine Probleme 
nicht mit sich allein ausmacht, sondern darüber redet. 
Denn auch trotz Kontaktbeschränkungen ist niemand 
allein. 
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