
Ein Zeitzeugen Bericht 

Ich glaube niemand hier hätte gedacht, dass sich die Situation so rasant entwickelt. Anfangs wurde 

der Virus nur belächelt und zumindest ich empfand in als keine Bedrohung für uns in Europa. Die 

Nachrichten berichteten im Dezember schon öfters über ein neuartiges Virus welches in China 

entdeckt worden war doch hielt ich es für eine Überdramatisierung, zu welchen Nachrichten ab und 

zu neigen. Es war ganz weit weg und betraf uns nicht, so dachte ich. Auch als die ersten Fälle bei uns 

in Deutschland bekannt wurden habe ich einen Zustand wie er heute herrscht nicht für möglich 

gehalten.  

Das erste Mal als ich mit den Einschränkungen im öffentlichen Leben in Berührung trat, war bei einer 

Busfahrt. Ein Mann von der Busgesellschaft stieg ein und sperrte den vorderen Bereich des Busses ab 

und hängte Warnschilder zur Information auf. In mir trat zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal ein 

komisches Gefühl auf, da der Virus jetzt weniger surreal war, sondern zu etwas wurde, was auch 

mich in meinem eigenen Umfeld betraf.  Danach ging eigentlich alles ganz schnell. Handballspiele 

wurden abgesagt, die Schule entfiel und alle Bereiche wo ich mit anderen Menschen regelmäßig in 

Kontakt trat, wie zb. Handball oder Pfadfinder, entfielen. Ich empfand das als übertrieben und 

ärgerte mich darüber, dass mir so viele Soziale Kontakte genommen wurden währenddessen ich 

mich natürlich über die Schulschließung noch freute.  

Doch schon in der Zweiten Woche 

begannen die Einschränkungen mich 

stark zu nerven. Mir war oft 

langweilig, da man keine Freunde 

besuchen und sich nicht in größeren 

Gruppen bei dem schönen Wetter 

draußen treffen durfte. Ich bin ein 

Mensch der es mag sich viel zu 

bewegen. Der Mangel an Sport viel 

deshalb vor allem meiner Familie zur 

Last, weil ich zu wenig ausgelastet 

war und in der Wohnung immer auf 

und ab ging, was eine unruhige 

Stimmung erzeugte. Nach einer 

Diskussion mit meinem Vater konnte 

ich diesen überreden, dass ich mich 

mit Freunden draußen treffen darf. 

Ich nutze aber auch viele neue 

wegen um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Regelmäßig skype ich nun abends um den 

 Sozialen Kontakt zu anderen Leuten zu erhalten. Mit dem sogenannten „Home Schooling“ habe ich 
jedoch zum Glück kaum Probleme gehabt bis auf den sich ständig wiederholenden Streit mit meinem 
Bruder, wer nun mit dem Laptop arbeiten darf. Natürlich ist es schwieriger und manche Fragen, 
welche einem der Lehrer meistens schnell beantworten kann, bleiben länger ungeklärt aber im 
Vergleich zu anderen Schulen in Deutschland steht unsere Schule recht gut dar  

Ich glaube auch das es mir insgesamt sehr gut geht, wenn ich einen Vergleich zu anderen 

Jugendlichen ziehe. Wir können glücklich sein, dass wir in Deutschland leben, einem Land mit einem 

guten Gesundheitssystem. Andere Industrieländer wie die USA und Großbritannien haben ein 

wesentlich schlechteres Gesundheitssystem als Deutschland und kämpfen mit größeren Problemen. 

Doch wenn schon große Industrieländer mit der Pandemie Probleme haben, was geschieht dann mit 

armen Ländern? Neulich habe ich in einem Artikel gelesen, dass Äthiopien gerade mal knapp 450 

Beatmungsgeräte hat (Vgl. Berliner Zeitung vom 09.042020). Äthiopien, ein Land das 110 Millionen 

Einwohner hat. In diesen Ländern wäre ein schneller Ausbruch verheerend. Hinzu kommt, dass die 

Situation vor allem in vielen Afrikanischen Staaten schon ohne die Pandemie angespannt war. Viele 

Menschen leben in Armut mit ihren Familien auf engsten Raum, was Abstand halten unmöglich 
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macht. Aber nicht nur die direkte Gefahr, welche vom Virus ausgeht kann weitreichende Folgen 

haben. Wir sind gerade soweit in unseren Grundrechten eingeschränkt wie noch nie seit der 

Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Diese Einschränkungen sind auch meines Erachtens nach 

richtig jedoch nutzen Regierungen anderer Länder sie als ein Mittel um kritische Stimmen 

loszuwerden. So hat zum Bespiel Ungarn ein Gesetz erlassen welche das Publizieren von „Fake News“ 

mit einer Fünfjährigen Haftstrafe bestraft. Dies könnte dazu führen, dass Stimmen die sich der 

Regierung gegenüber kritisch äußern nun als „Fake News“ gelten und somit strafbar wären (Vgl. mdr 

AKTUELL vom 03.05.2020). 

Wenn ich vom jetzigen Zeitpunkt zurück 

schau, bin ich der Meinung, dass die Reaktion 

der Politik und das Einfrieren des öffentlichen 

Lebens richtig war und das man jetzt 

aufpassen muss nicht wieder überfrüht alles 

zu öffnen. Ich merke allerdings auch, dass ich 

fahrlässig werde. Ich treffe mich mehr mit 

Freunden und so entsteht schnell eine Gruppe 

von drei oder vier Leuten. Auch das 

Zurückkommen zu einem geregelten 

Unterricht in der Schule fände ich gut, da das 

Umfeld dort wesentlich besser geeignet ist 

zum Lernen, als bei mir zu Hause, wo ich 

leichter abgelenkt werde. Positive Effekte hat 

die jetzige Situation aber auch. Meine 

Ernährung ist in den letzten Wochen gesünder 

geworden, da ich nicht mehr dreimal pro Woche in der Stadt esse und ich bin mehr draußen 

unterwegs, zu Fuß oder mit dem Rad, wofür ich sonst keine Zeit habe. Hinzu kommt noch, dass man 

morgens ausschlafen kann und nicht um 6 Uhr aufstehen muss.  

Die Krise kann aber auch Chancen bergen. Der Umwelt geht es so gut wie lange nicht mehr. Das 

Stillstehen von Fließbändern, der Flugverkehr Rückgang um 95% und die leeren Autobahnen sind nur 

ein paar Gründe für den Rückgang der Co2 Emissionen. Natürlich benötigt die Wirtschaft nach so 

einem Zustand Hilfsmittel in Form von Krediten. Vor allem kleinere Betriebe, welche weniger 

Rücklagen bilden konnten stehen jetzt vor einer Existenzkrise. Die Forderungen nach Senkungen der 

Klimaziele von großen Firmen wie VW finde ich nicht verständlich. Die Lufthansa zum Beispiel 

verhandelt gerade mit der Bundesregierung über finanzielle Unterstützung im Milliarden Bereich und 

ich bin der Meinung, dass diese Summen nur untere der Bedingung ausgezahlt werden, dass 

Klimaauflagen besser eingehalten werden. Ebenso sollten Fördergelder auch in der Autoindustrie nur 

an Firmen gezahlt werden, wenn sie sich verpflichten mit diesen Geldern den Bereich der E-Mobilität 

weiter auszubauen oder auf neue Innovationen setzen.  Die Forderung nach Kaufprämien auch bei 

nicht Elektro Autos kann ich zwar verstehen halte sie aber nicht für sinnvoll. Mein Vater Arbeitet 

selbst in der Automobilindustrie und musste wegen dem Produktionsstopp zwei Wochen in 

Kurzarbeit. Jeder kann gerade miterleben, wie gut sich der jetzige Stillstand für unserer Erde ist und 

ich hoffe, dass wir jetzt wo Milliarden an Euro in Bewegung gesetzt werden diese auch an den 

richtigen Stellen einsetzten und nicht in alten, überholten Konzepten. Ein Blick in die Vergangenheit 

zu den letzten Krisen macht keine guten Hoffnungen, da dort immer der „Rebound“ Effekt eintrat. 

Der „Rebound“ Effekt ist, dass nach der Krise mehr Co2 ausgestoßen wird als davor, weil die Industrie 

zu stark hochfährt (Vgl. Umwelt Bundesamt, Rebound-Effekt vom 17.09.19).     

Abschließend hoffe ich das diese Situation nicht mehr allzu lange anhält, obwohl die meisten 

Virologen, auch wenn sie sich dauernd wiedersprechen, der Meinung sind, dass der Rückweg zur 

Normalität noch weit ist. Wie sich dieses Jahr noch entwickelt? Ich habe keine Ahnung.    

Jonas Gebauer, 10a 
 

Karikatur über das Schulsystem, welches mit den 

neuen Anforderungen nicht klarkommt. 
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