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Hauptsache 
Abwechslung
Als im März die Schulen und Haustüren geschlossen wurden, hat 
sich das Leben für Jugendliche schlagartig geändert. Jetzt wird 
wieder über einen möglichen Lockdown diskutiert. Vier 17-jährige 
Schüler haben uns erzählt, wie sie diese Pandemie erleben.

Ein Treffen im Park. Das war das erste, 
was Nelly Broers gemacht hat, sobald 
der Lockdown vorbei war. Vier Freunde, 
persönliche Gespräche, austauschen 
über all die Zeit, die sie sich nicht gese-
hen haben, einen ganzen Nachmittag. 
Das hatte ihr gefehlt. Zwar waren sie per 
Telefon in Kontakt geblieben, „aber das 
ist einfach nicht so persönlich. Da reden 
wir nur eine halbe Stunde.“ 

Nelly Broers, Lea Heinen und Leo 
Lamborelle gehen in die Deuxième am 
Lycée Ermesinde in Mersch, eine Ganz-
tagsschule, auch ihre Freundin Emma 
Kunzmann war dort, bis sie vor einem 
Jahr die Schule gewechselt hat. Sie sind 
es gewohnt, den ganzen Tag zusammen 
zu verbringen, am Vormittag Unterricht, 
am Mittag in die Kantine, am Nach-
mittag Hausaufgaben. Als im März der 
Lockdown ausgerufen wurde, wurde 
ihr Leben umgekrempelt.

Facetime, Telefon und Teams, sie 
haben versucht, in Kontakt zu blei-
ben, nicht in Lethargie zu fallen. Lea 
hat per Videochat im Keller mit ihren 
Freundinnen Sport gemacht. Bauchtrai-
ning, Beine, Arme. „Wir haben dann 
alle das Handy vor uns gestellt und 
im Hintergrund noch den Laptop mit 
einem Video.“ 1, 2, 3, und alle star-
ten die Anweisungen des Trainers im 
Bildschirm. Abwechslung ist, was sie 
suchen. Etwas anderes machen als 
zuhause sein, jemand anderen sehen als 
immer nur die gleichen drei, vier Köpfe. 
Von morgens bis abends. 

 Es war schön, mal mehr Zeit 
für die Familie zu haben. 

Nelly Broers
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 Manchmal 
möchte man 

einfach seine 
Freunde 

umarmen. 

Leo Lamborelle

Dennoch wissen sie zu schätzen, was 
sie haben. Eltern, Geschwister, Lehrer, die 
per Mail erreichbar sind und 90-minü-
tige Fragestunden halten, eine Schule, 
die schon vorher mit Teams gearbeitet 
hatte und nicht zusammengebrochen 
ist, die über das Virus, seine Entstehung 
und Mutationsfreudigkeit aufgeklärt hat. 
Auch in der Familie haben sie darüber 
gesprochen. Leo, seine Eltern und seine 
Schwester haben einen sonntäglichen 
Brunch eingeführt und Filmabende, 
während Nelly mit ihrer Familie Karten 
gespielt hat. „Aber manchmal möchte 
man einfach seine Freunde umarmen“, 
sagt Leo. „Das habe ich sehr vermisst.“

Längst gehen sie nicht mehr in den Park 
am Museum Dräi Eechelen in Luxemburg-
Stadt. Zu viele Leute. Bisher hat ihre Vor-
sicht sie und ihre Familien gesund durch 
die Pandemie gebracht. So soll es bleiben. 
„Wir waren ja die ganze Zeit zu Hause, da 
wusste ich, uns kann nichts passieren“, 
sagt Leo. Mehr als um sich selbst, sorgen 
sie sich um ihre Großeltern. 

Nur für Emma war das anders. „Ich 
habe schon Angst gehabt, das Virus zu 
bekommen“, gibt sie zu. „Ich dachte, 
man wird davon todkrank, man stirbt 
sofort.“ Emma ist Einzelkind, ihr Vater 
arbeitet und der plötzliche Lockdown 
bedeutete für sie viel Alleinsein. Sie ist 
von Natur aus Frühaufsteherin. Um sie-
ben Uhr war sie wach, frühstückte mit 
ihrem Vater, bevor er fuhr, dann war der 
Tag lang. „Manchmal lag ich einfach nur 
rum, hab an die Decke geschaut und 
gewartet, dass das alles vorbei geht.“ 

 Emma und Lea spielen Volleyball in 
der 3. Mannschaft in Walferdingen. Ein 
einziges Spiel hat in diesem Jahr stattge-
funden und das haben sie auch noch ver-
loren. Lea Heinen vermisste das Volley-
ballspielen sehr. „Ich hatte nicht gewusst, 
dass mir das so sehr fehlen würde.“ Seit 
September trainieren sie wieder. 

Für Lea bedeutete der Lockdown 
Stress. Ihre Mutter war im Homeoffice, die 
ersten drei Wochen mussten sie sich einen 
Computer teilen. In Geschichte haben sie 
auf einmal zwei Kapitel in zwei Wochen 
abgehandelt, viel mehr Stoff als sonst. 
Dabei ist Geschichte nur ihr Nebenfach 
und sie musste sich eigentlich auf Bio-
logie konzentrieren. Das Thema Immu-
nität war sehr komplex. „Ich habe ver-
sucht, alles selbst zu verstehen“, sagt sie. 
In Teams-Treffen mit Klassenkameraden 

haben sie sich gegenseitig geholfen. Statt 
Unterrichtssunde für Unterrichtsstunde 
bekommen sie das ganze Wochenpensum 
auf einmal. Viel gelernt haben sie dabei 
nicht, sind sie sich einig. Vielmehr ist 
Lea von Abgabe zu Abgabe gehastet, um 
alles hinzubekommen, während Nelly 
an Matheaufgaben verzweifelt ist. Vieles 
mussten sie sich selbst beibringen. 

Zuhause mussten sie auf einmal lernen, 
ihren Tag zu strukturieren, Prioritäten zu 
setzen, irgendwer musste dafür sorgen, 
dass etwas zu essen auf den Tisch kommt. 
Normalerweise essen sie mittags in der 
Kantine. Jetzt hat mal Lea, mal ihr Bruder 
oder ihre Mutter gekocht. Nudelauflauf, 
Suppe und Quiche, sowas gelingt Lea 
ganz gut. Manchmal gab es auch einfach 
ein Fertiggericht vom Cactus. 
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Unter normalen Umständen wür-
den sie ausgehen, in Cafés in der 
Stadt Nachmittage verplaudern, Sport, 
Musik, Partys. Das alles fiel flach. Statt-
dessen starrte Emma an die Decke 
und Lea machte Bauchmuskeltraining 
im Keller. Nelly sagt, sie habe die Zeit 
trotzdem genossen. Sie weiß, dass sie 
eigentlich zu wenig Zeit mit ihrer Fami-
lie verbringt. „Wir sind in einem Alter, 
wo man öfter was mit Freunden unter-
nimmt. Es war schön, mal mehr Zeit für 
die Familie zu haben.“

Leo sieht das anders. Niemand 
finde es gut, die Freiheit genommen zu 
bekommen raus zu gehen. Außerdem 
mag er einen festen Stundenplan, der 
ihn zwingt, zu einer bestimmten Uhr-
zeit im Klassenraum zu sitzen. Zu Hause 
lässt er sich viel ablenken, kocht lieber 
als Hausaufgaben zu machen, gibt alles 
auf den letzten Drücker ab. „Das mache 
ich aber auch, wenn wir in der Schule 
sind“, gibt er zu.

Ein neuer Lockdown ängstigt sie 
wenig. Besonders die ersten drei Wochen 
waren schwierig, sie mussten sich orga-
nisieren, umstellen, einen Rhythmus 
finden, dazu widersprüchliche Informa-
tionen über das Virus einordnen. Dann 
wurde es einfacher und die Nachrichten 
blieben öfter mal ungelesen. Jetzt wissen 
sie, was auf sie zukommt, falls es noch 
einmal so weit kommt. Und dieses Mal 
wird Leo vorher seine Biobücher und 
Ordner aus dem Schulspind holen. 

Text: Franziska Peschel   Fotos: Privat

 Ich habe an die Decke gestarrt 
und gewartet, dass es vorbei ist. 

Emma Kunzmann

 Ich hatte 
nicht gewusst, 
dass mir das 
Volleyballtraining 
so sehr fehlen 
würde. 

Lea Heinen



WISSEN   31

„Wir müssen mehr zuhören“
Mitten in der Corona-Krise hat ein Team von Wissenschaftlern eine internationale Umfrage bei 
Kindern und Jugendlichen durchgeführt, um zu erfahren, welche Auswirkungen der Lockdown auf 
ihr Wohlbefinden hatte. Ein Ergebnis stach bei den Luxemburgern hervor: Sie sind am ängstlichsten. 
Claudine Kirsch, eine der beteiligten Wissenschaftler, erklärt worum es in der Studie geht.

Was ist das Besondere an Ihrer Studie?

Die Studien aus dieser Zeit befassen 
sich ausschließlich mit dem gesund-
heitlichen Effekt, was verständlich 
ist, weil es ja um eine ganz konkrete 
gesundheitliche Bedrohung ging. Doch 
wie es Kindern und Jugendlichen 
damit ging, hat niemanden interessiert. 
Keiner hat sie gefragt, wie es um ihr 
Wohlergehen steht. Wir wollten den 
Kindern eine Stimme geben.

Sie haben die Studie in Luxemburg, 
Brasilien, Deutschland und der Schweiz 
durchgeführt. Wie kam es dazu?

Den Fragebogen fertigten wir auf 
Luxemburgisch, Französisch, 
Deutsch, Englisch und Portugiesisch 
an. Um vergleichbar zu arbeiten, ent-
schieden wir uns dafür, auch andere 
Länder als Luxemburg miteinzu-
beziehen. Im Ganzen bekamen wir 

Antworten aus 20 verschiedenen 
Ländern. Die meisten kamen aber 
aus Luxemburg, Brasilien, Deutsch-
land und der Schweiz. Die Studie 
war online, die Streuung fand haupt-
sächlich über Social Media statt.

Wäre es nicht einfacher gewesen, die 
Kinder über die Schulen zu erreichen?

Das war nicht möglich, weil die Schu-
len damals bereits geschlossen waren 
und wir die Lehrpersonen nicht ein-
zeln anschreiben durften. Uns wurde 
gesagt, wir sollten sie nicht stören, 
sie hätten genug zu tun. Wir waren 
aber beeindruckt, dass wir trotz-
dem so viele Kinder erreicht haben. 
Insgesamt nahmen etwa 3.800 teil, 
rund 3.000 Fragebögen konnten wir 
am Ende auswerten, davon 675 aus 
Luxemburg, hauptsächlich Grund-
schüler, das Durchschnittsalter lag 
bei zehn Jahren.

Um welche Punkte ging es konkret?

Es gab zwei Schwerpunkte: einer-
seits das allgemeine Wohlbefinden, 
andererseits die Erfahrungen mit 
dem Homeschooling. Wie sich später 
herausstellte, war in Luxemburg eine 
der zentralen Fragen: „Wie zufrieden 
bist du mit der Art und Weise, wie 
Erwachsene dir zuhören?“

Mehr als drei Viertel der  
Teilnehmer kamen aus sehr  
guten sozialen Verhältnissen.  
War das beabsichtigt?

Nein, keine Absicht, bei solchen 
Umfragen ist das aber keine Über-
raschung. Einerseits muss man tech-
nisch dafür ausgestattet sein, an einer 
online-Befragung teilzunehmen, 
andererseits muss man auch moti-
viert sein, diese 40-minütige Befra-
gung durchzuziehen.
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Wie ermittelt man bei einer Befra-
gung die Verhältnisse, aus denen 
jemand kommt?

Es gibt unterschiedliche Möglich-
keiten in Fragebögen, den sozioöko-
nomischen Status zu bestimmen. 
Wir haben ihn anhand der Berufe 
der Eltern ermittelt. Es ist der soge-
nannte ISEI-Code, der International 
Socioeconomic Index of Occupatio-
nal Status, eine internationale Richt-
linie. Zudem wollten wir wissen, 
wie viele Bücher das Kind zu Hause 
hat, wie viele Autos und Musikinst-
rumente und ob ein eigenes Zimmer 
vorhanden ist.

Da waren sicherlich viele gute Schü-
ler und Schülerinnen darunter…

Die Kinder beschrieben sich zum 
größten Teil als gute und motivierte 
Schüler und Schülerinnen, denen 
die Schule sehr wichtig ist. Sie haben 
auch bei den letzten beiden Fragen, 
bei denen keine Antwortmöglich-
keiten vorgegeben waren, viel mit-
geteilt. Ihre Antworten waren sehr 
aufschlussreich. Wir wollten wis-
sen, was das Schönste und was das 
Schlimmste an dem Lockdown war.

Was kam dabei heraus?

Bei den schlimmen Erfahrungen 
wurde „Sterben“ oft genannt. Oder 
„Tote“. Der Faktor Angst kam dabei 

am stärksten heraus. Die Angst, dass 
das Virus nie verschwindet, die Angst, 
jemanden anzustecken, die Angst, 
in der Schule schlechter zu werden. 
Das hat die Kinder sehr beschäftigt. 
Viele Kinder hatten Probleme mit 
dem Lockdown, weil sie sich iso-
liert fühlten, weil sie nicht mehr mit 
ihren Freunden spielen durften und 
zu Hause bleiben mussten. Manche 
ältere Kinder ärgerten sich, dass die 
Eltern plötzlich so häufig zu Hause 
waren. Manche ärgerten sich, dass es 
so viele Regeln gibt, andere wiede-
rum, dass sich viele Menschen nicht 
an die Regeln halten.

Solche konträren Aussagen spiegeln 
wahrscheinlich wider, was die Kinder 
von ihren Eltern hören, oder?

Wahrscheinlich, aber genau wissen 
wir das nicht. Diese Aussagen zeigen 
aber, dass auch Kinder schon eine 
Einstellung und Gefühle zu diesem 
Thema haben. An vielen Aussagen 
merkt man, dass es den Kindern nicht 
gut gegangen ist. Das Thema Schule 
ist ihnen wichtig, doch viele haben 
sich mit dem Homeschooling nicht 
gut gefühlt, einige waren überfordert, 
es gab Kinder, die deprimiert waren 
und am liebsten nicht mehr aufstehen 
wollten. Viele hatten Probleme damit, 
sich selbst zu organisieren und ihren 
Tag zu strukturieren. Einige Kinder 
deuteten an, dass ihre Eltern mit der 
Krise nicht zurechtkämen.

Was war die schönsten Eindrücke?

Da gab es nicht so viele Antworten. 
Was immer wieder vorkam, waren 
die Begriffe „Ruhe“, „Zeit für mich“, 
„Zeit für die Familie“ und „Freiheit“. 
Was interessant ist, weil ja gerade 
das Fehlen von Freiheit und das 
Befolgen von Regeln von vielen als 
negativ gesehen wurde. Einige Kin-
der lernten in der Krise, selbststän-
diger zu sein und fanden das gut. 
Andere meinten, sie könnten die 
Bedeutung von „Gesundheit“ erst 
jetzt richtig schätzen. Während viele 
Kinder bedauerten, ihre Großeltern 
nicht mehr besuchen zu können, 
schrieb eins, dass es schön fände, die 
Oma nicht mehr besuchen zu müs-
sen. Und ein Kind freute sich sogar 
über die Masken, weil es jetzt von 
anderen nicht mehr gesehen würde. 
Einige waren sehr froh, keine Leh-
rerinnen mehr sehen zu müssen. 
Es ist also sehr vielschichtig, wie 
die Kinder den Lockdown emp-
funden haben. Die meisten freuten 
sich darüber, dass sie während des 
Lockdowns länger schlafen konnten, 
woraus man schlussfolgern kann, 
dass sie vor der Pandemie einen eher 
stressigen Alltag hatten. Viele Kinder 
wünschten sich auch, dass sie nach 
der Pandemie ihren Schulalltag fle-
xibler gestalten können.

Wie ist das mit der Internetnutzung? 
Haben sie die Kinder dazu befragt?

Claudine Kirsch
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Ja, einige haben bis zu 20 Stunden 
am Tag im Internet verbracht. Das 
waren nur wenige, aber diese gab 
es. Im Durchschnitt waren sie sechs 
Stunden am Tag im Internet. Aber 
nochmal zurück zu den Antworten 
über die schlimmsten Eindrücke: 
Was die Kinder da gesagt haben, 
hing zum Teil von ihrem kulturel-
len Kontext ab. In Brasilien gab es 
immer etwas andere Antworten als 
in Luxemburg. Und von den deut-
schen Kindern haben wir viele Ant-
worten bekommen, in denen man 
die öffentlichen Diskurse, die gerade 
stattfanden, ablesen konnte. Da ging 
es um „die Politiker“ oder um die 
Ungerechtigkeit, dass die Fußball-
Bundesliga wieder spielen durfte, 
aber die Kinder selbst kein Training 
mehr hatten. Und bei den positiven 
Eindrücken kam oft die Antwort, 
dass durch den weggefallenen Ver-
kehr auf den Straßen ja etwas für 
den Klimaschutz getan würde. Sol-
che Antworten haben wir von den 
luxemburgischen Kindern nicht 
bekommen.

In den Fragebögen erkundigten sie 
sich auch ganz gezielt über das Wohl-
befinden der Kinder.

Die quantitativen Analysen haben 
gezeigt, dass ein Drittel aller Kinder 
seit Beginn der Pandemie weniger 
zufrieden war als zuvor. Waren nach 
eigenen Angaben vor der Pandemie 

Welle in Brasilien sehr viel stärker als 
bei uns war und es dementsprechend 
nur verständlich wäre, wenn die Zah-
len andersherum wären. 

Was folgern Sie daraus?

Dass wir uns alle, als Eltern, als Erzie-
her, als Lehrer viel Mühe geben müs-
sen, unseren Kindern zuzuhören. 
In der UN-Kinderrechtskonvention 
ist ein Recht auf Glücklichsein ver-
ankert. Luxemburg hat diese Kon-
ventionen anerkannt und ist also 
verpflichtet, sich um das Glück und 
das Wohlbefinden von Kindern zu 
kümmern. Dafür wird aber zu wenig 
getan.

Haben Sie die Kinder auch befragt, 
wie sie ihren Lernfortschritt während 
des Lockdowns einschätzen?

Solche Fragen durften wir aus ethi-
schen Gründen nicht stellen. Wir 
wollten die Kinder nicht zusätzlich 
unter Stress setzen. Deshalb haben 
wir nicht gefragt, wie gut sie in der 
Zeit gelernt haben. Wissenschaftler 
aus Oxford haben in einer Studie 
die Leistungstest von holländischen 
Schülern und Schülerinnen unter-
sucht und dabei festgestellt, dass der 
jährliche Lernfortschritt durch den 
achtwöchigen Lockdown um 20 Pro-
zent gesunken ist. Die Kinder haben 
in der Zeit quasi nichts gelernt. Das 
kann ich mir vorstellen. Die meisten 
Kinder, die wir befragt haben, gaben 
ja an, gute Schüler zu sein und dass 
ihnen Schule wichtig ist. Trotzdem ist 
auch bei diesen Kindern die Zufrie-
denheit in Bezug auf die Schule im 
Lockdown gesunken. Dafür gibt es 
drei Faktoren: Die Aufgaben, die sie 
erledigen mussten, empfanden sie als 
wenig interessant, als zu schwierig 
und zu viel.

Sollte man Schulschließungen 
vermeiden?

Solange es geht. Schule hat ja auch 
noch andere Funktionen als das Leh-
ren. Schule ist der Ort, an dem ein 
Großteil des sozialen Lebens stattfin-
det. Und für viele Kinder ist es zudem 
ein Ort, an dem sie essen. Das darf 
man auf keinen Fall vergessen. 

Interview: Heike Bucher 
Fotos: Freepik, Uni Luxemburg

94 Prozent zufrieden oder sehr 
zufrieden, waren es während des 
Lockdowns nur noch 67 Prozent. 
Wir überprüften, ob bestimmte 
Gruppen von Kindern stärker beein-
flusst waren als andere, und stellten 
fest, dass sowohl das Alter als auch 
das Geschlecht eine Rolle spielten. 
Mädchen hatten generell mehr nega-
tive Gefühl als Jungen, und je älter 
die Kinder waren, umso mehr Sor-
gen machten sie sich. Zudem gab es 
einen weiteren Befund: Kinder mit 
einem niedrigen sozioökomischen 
Status machten sich häufiger Sor-
gen. Das ist jetzt nicht unbedingt 
überraschend, das alles deckt sich 
mit anderen internationalen Studien. 
Doch sollten die Schulen aufgrund 
der Pandemie erneut geschlossen 
werden, was sich sicherlich niemand 
wünscht, sollte man daran denken, 
dass es die älteren Schüler und Schü-
lerinnen und die Kinder mit niedri-
gem sozioökomischen Status sind, 
auf die man mehr aufpassen sollte. 
Ganz besonders auf die Mädchen 
unter ihnen.

Gab es auffällige Ergebnisse bezüg-
lich der Situation in Luxemburg?

Die Angst selbst krank zu werden, 
war bei den Luxemburger Kindern 
signifikant höher als bei den Kindern 
aus den anderen Ländern. Ein Drittel 
gab an, Angst davor zu haben, was 
wirklich auffällig ist, zumal die erste 

 Viele hatten Probleme damit, 
sich selbst zu organisieren und 
ihren Tag zu strukturieren. 
Einige Kinder deuteten an, dass 
ihre Eltern mit der Krise nicht 
zurechtkämen. 

Claudine Kirsch


