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Corona langweilt die Jugend 

Niebüll: Corona langweilt die deutschen Jugendlichen. Grund dafür ist die andauernde 

Kontaktsperre und die Schließungen der Jugendzentren. Alternativ bietet eine Gruppe 

von angehenden Erziehern*innen ein Jugendzentrum2GO  über die Website Youtube  

an.   
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Die notwendigen und vorrübergehenden Gesetze in Zeiten von Corona sind nicht nur 

für die Erwachsenen gewöhnungsbedürftig, sondern auch die heranwachsenden 

Jugendlichen müssen sich mit der aktuellen Situation aggregieren. Als sei die Pubertät 

nicht schon Grund genug für das Gefühlschaos, das in vielen Jugendlichen herrscht, so 

müssen sie sich nun auch in ihrem sozialen Umfeld stark einschränken. Dies führt zu 

Unmut, Langeweile und auch Angst. Wir haben Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren 

gefragt, wie sie sich aktuell fühlen. Hierbei gaben rund 11 % an, dass sie sich schlapp 

fühlen, 14 % gaben an, dass sie sich schlecht fühlen und 72 % gaben an, dass sie sich 

schlicht gelangweilt fühlen. Dies hat zum einem damit zu tun, dass ihnen das Treffen 

mit den gleichaltrigen fehlen und zum anderen damit, dass viele Hobbys nicht 

stattfinden können. Die örtlichen Jugendzentren können nicht öffnen. Damit fehlen den 

Jugendlichen Ansprechpartner und ein behüteter Raum, um seine Freunde zu treffen. 

Dies sehen wir, fünf angehende Erzieher und Erzieherinnen aus Niebüll, als 

problematisch und möchten Unterstützung bieten. So haben wir eine Art virtuelles 

Jugendzentrum gegründet, welches auf der von Jugendlichen viel genutzten Plattform 

Youtube  zu finden ist. Wir geben Zeitgemäße Anregungen, um sich in der aktuellen 

Zeit sinnvoll beschäftigen zu können. Ebenfalls sind wir Ansprechpartner. Wir stehen 
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den Jugendlichen unterstützend in dieser Zeit bei, aufkommende Fragen aller Art 

beantworten wir und gehen auf Wünsche und Anregungen der Zielgruppe ein.  

Eine Userin schrieb zum Beispiel: Super Idee :) Wie wäre es, wenn ihr ein Video zum 

Thema Gemüse selbst anpflanzen macht, findet sicher der/die ein oder andere 

interessant (mich eingeschlossen) , dies haben wir aufgegriffen und eine Anleitung zu 

diesem Thema erstellt. Auch haben wir den Bienentag aufgegriffen, der am 20. Mai 

dieses Jahr stattfand. Wir bieten den Jugendlichen eine kunterbunte Vielfalt an 

möglichen Aktionen, pädagogisch Näher.  

Erfreulich für uns ist es zusehen, dass die Jugendlichen unser Angebot wahrnehmen. 

Sie sind begeistert und teilen uns ihre Interessen mit. So schrieb eine Jugendliche: 

Super coole Idee!  und ein anderer schrieb: Coole Idee! habt ihr vielleicht noch mehr 

Bastel und Deko Ideen? vielleicht was für den Garten oder so ? ansonsten tolles Video! 

gerne mehr davon . Eine Umfrage zu dem Projekt ergab das 78 % diese alternative Art 

des Jugendzentrums als sehr gut empfinden und 19 % mit gut bewerten. Wir vom Team 

Jugendzentrum2GO  sind überrascht, dass wir so viele Jugendliche, in so kurzer Zeit 

erreichen konnten. Es ist schön zu erkennen, dass unser Projekt den Jugendlichen, in 

der Krisenzeit, halt gibt.  

Ihr habt uns noch nicht gefunden? Dann sucht uns doch jetzt: Jugendzentrum2GO auf 

Youtube.1 
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