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CORONA –
MANNHEIMS (UN)GEHÖRTE JUGEND
Offene Jugendbeiratssitzung am 19. Juli 2020

Ob in der Schule, am Arbeitsplatz oder bei der Freizeitgestaltung – aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie gab es in den letzten Monaten Einschränkungen und Veränderungen in fast allen Lebensbereichen. Oft wurden die Stimmen der jungen Generation bei
der Umsetzung der Veränderungen nicht oder nur teilweise gehört. Kinder und Jugendliche haben jedoch das Recht in ihrer Stadt mitzureden, mitzuentscheiden und mitzugestalten – auch und gerade momentan.
Zum Thema „Corona – Mannheims (un)gehörte Jugend“ hatte der Jugendbeirat Mannheim daher am 19. Juli 2020 zu einer offenen Jugendbeiratssitzung mit dem Bürgermeister für Bildung, Jugend, Familie und Gesundheit Dirk Grunert eingeladen. Diese fand
im Ratssaal des Stadthauses N1 von 14:00 bis 18:00 Uhr statt. Teilgenommen haben 15
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 27 Jahren.
Die Veranstaltung des 68DEINS! Jugendbeirats wurde unterstützt durch das 68DEINS!
Kinder- und Jugendbüro (Stadtjugendring Mannheim e.V. und Stadt Mannheim – Fachbereich Demokratie und Strategie, Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt) sowie
durch das Bundesprogramm „Demokratie Leben“.
In drei verschiedenen Workshops zu den Themen Schule und Bildung, Freizeit, Mobilität,
Umwelt und Wirtschaft, konnten sich die Kinder und Jugendlichen zunächst untereinander auszutauschen, wie sie die Corona-Pandemie erlebt haben und was sich in den
verschiedenen Lebensbereichen verändert hat. Anschließend wurden in den Gruppen
entsprechende Forderungen an die Politik formuliert.
Die Ideen und Anliegen aus den Workshops waren Grundlage für einen anschließenden
Dialog mit dem Bürgermeister für Bildung, Jugend, Familie und Gesundheit Dirk Grunert..
„Wir wollen Kindern und Jugendlichen eine Basis bieten, dass sie sich auch mal äußern
können, wie sie die Einschränkungen wahrgenommen haben und was sie sich von Seiten
der Politik wünschen.“
[Tobias Orth, 68DEINS! Jugendbeirat]
„Die Ergebnisse werden protokolliert und an den Gemeinderat weitergegeben. In Zukunft
werden wir dranbleiben, damit das nicht in Vergessenheit gerät.“
(Seit Ristemoski, 68DEINS! Jugendbeirat)
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WORKSHOPTHEMA SCHULE UND BILDUNG
Im ersten Workshop beschäftigten sich die Teilnehmenden mit den Themen Schule und Bildung. Moderiert wurde der Workshop von Jugendbeirats-Mitglied Nadja Fakesch. Die Jugendlichen berichteten in dem Workshop über ganz unterschiedliche aus ihren Bildungseinrichtungen und von ihrer persönlichen Situation.
Planlosigkeit in Bezug auf Aufgabenmenge und Feedback
•
•
•
•
•

von der Menge der Aufgaben überfordert gewesen
zu wenige Aufgaben
wenige oder sehr späte Rückmeldung der Lehrer*innen zu den einzelnen Aufgaben
das Lernen ging gut, ich kam gut zurecht
Lehrer*innen wirkten planlos

Digitalisierung
•

•
•
•
•
•

Unterschiedlich gute technische Ausstattung (PC, Drucker, Scanner, Smartphone) zu Hause.
Einzelne waren sehr gut ausgestattet mit eigenen Arbeitsgeräten und eigenem Zimmer,
andere mussten sich ein Gerät (z.B. Smartphone) mit der ganzen Familie teilen und hatten
kein eigenes Zimmer zum Lernen
Teilweise keine gute Internetverbindung, die für alle ausreichend ist (wenn z.B. auch mehrere Kinder im Homeschooling und die Eltern im Home-Office sind)
Da die Lehrkräfte individuell entschieden, wie die Abgabe der Aufgaben ablaufen soll, gab
es viele unterschiedliche Anforderungen (Email, Messenger, Moodle …)
Schulserver/Schulplattform wurde vorher nie genutzt. Es gab nur eine kurze Einführung. Als
es wirklich genutzt wurde, war der Server komplett überlastet
Probleme mit der Schul-Cloud - funktioniert nicht richtig
Keine Probleme mit der Technik an sich, ich bin gut ausgestattet. Aber Freunde gerade mit
großen Familien haben da eher Probleme. Unsere Schule hat uns Laptops zur Verfügung
gestellt

Langeweile
• Habe mich auf mich alleine gestellt gefühlt
• Online-Unterricht war viel langweiliger
• Lange Arbeitszeit am Schreibtisch, viel Sitzen, wenig Bewegung, abhängig von Technik
Druck
•
•
•
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Druck von Schulleitung
wenig Verständnis bei Problemen seitens der Lehrer*innen
lange Arbeitszeiten am Schreibtisch durch zu viele Aufgaben

Nachteile durch Corona
•
•
•
•
•
•

Vorhandene Benachteiligungen werden verstärkt
Wie kann der Stoff nachgeholt werden?
Ich bin mir sicher, dass ich den Stoff besser verstanden und im Kopf behalten hätte, wenn
ich in der Schule gewesen wäre
Großer Druck beim Abi. Eigentlich wäre das Abi Anfang Mai fertig gewesen, dann wurde es
aufgeschoben, es war auch nicht klar wie die Prüfungen ablaufen; war anstrengend
Defizite bei Grundschüler*innen. Basics in der Grundschule können schwer nachgeholt
werden
Lernmethoden im Präsenzunterricht sind besser

FORDERUNGEN
•

Es muss Rücksicht darauf genommen werden, dass nicht aller Lernstoff vermittelt wurde. Beispielsweise sollen Prüfungen während der Corona-Pandemie nicht so streng bewertet werden.

•

Es sollen Möglichkeiten und Angebote geschaffen werden, wie der fehlende
Lernstoff nachgeholt werden kann. Es sollen Orte mit Lern-Infrastruktur zur
Verfügung gestellt werden, für diejenigen, die zu Hause nicht ausreichend
ausgestattet sind.

•

Es soll mehr klassen- und schulübergreifende AGs geben.

•

Lehrer*innen und Schüler*innen sollen medienpädagogisch besser ausgebildet werden. Lehrkräfte wissen teilweise weniger als Schüler*innen, wie
digitale Formate und Programme genutzt werden können.

Rückmeldungen und Diskussion mit Dirk Grunert
Dirk Grunert bedankte sich für die vielen Anregungen. Vieles davon habe er auch von anderen
Schüler*innen aus Mannheim so oder ähnlich gehört. Die digitale Ausstattung der Schulen solle
verbessert werden. Dafür gäbe es verschiedene Ideen und auch Anträge für den kommenden
Jugendhilfeausschuss. Unter anderem solle es Leihmöglichkeiten und -stationen für Laptops
und Tablets geben. Auf Nachfrage der Teilnehmenden bekräftigte Dirk Grunert, dass die Ausleihe kostenlos erfolgen solle. Die Organisation von klassen- und schulübergreifenden AGs
für das kommende Schuljahr sah er als eher nicht möglich an, da die unterschiedliche Zusammensetzung der Gruppen während der Corona-Pandemie schwierig sei. Die Art der Ausbildung
der Lehrkräfte sei nicht Aufgabe der Kommune, sondern sei Aufgabe des Kultusministeriums
des Landes Baden-Württemberg. Daher habe die Stadt keinen Einfluss auf die medienpädagogische Ausbildung der Lehrkräfte. Die Stadt könne jedoch die notwendige technische Ausstattung bereitstellen. In diesem Bereich werde es auch Investitionen geben.
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WORKSHOPTHEMA FREIZEIT
In diesem Workshop beschäftigten sich die Teilnehmenden mit dem Thema Freizeit. Moderiert
wurde der Workshop von Jugendbeirats-Mitglied Seit Ristemoski. Die Jugendlichen berichteten
in dem Workshop von der veränderten Freizeitgestaltung im Rahmen des Lockdowns und ihrem Erleben der Einschränkungen und Lockerungen.
Beziehungen
•
•
•

Freund*innen nur noch online treffen war am Anfang lustig, dann wäre ein echtes Treffen
besser gewesen
Beziehungen haben sich verändert, teilweise weniger Kontakt und mehr Distanz, teilweise
mehr Kontakt
Mehr Zeit mit der Familie, hat Vor- und Nachteile

Langeweile
• Zocken wurde irgendwann eintönig
• Zuhause sitzen war langweilig, habe es vermisst rauszugehen, vor allem mit meinen
Freund*innen
• Überfordert von der vielen freien Zeit
Beschäftigungen
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlaf und Erholung
früher sind wir raus ins Jugendzentrum oder haben Sport gemacht (Schwimmen, Tischtennis, Basketball) ... jetzt war alles ganz anders
Malen und Basteln
Zeit im Hof
Zeit im Garten
Viel gespielt
Gelesen
Viel geschlafen

Was hast du vermisst?
•
•
•
•
•
•
•
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Meinen Jugendverband, Ausflüge, Gruppenstunden, Zeltlager
Rausgehen mit Freund*innen
Meinen Hobbies nachzugehen
Veranstaltungen und Ausflüge
Abwechslung im Alltag
Ich musste dadurch viel nachdenken. Ich wäre lieber in die Schule gegangen
Alles

Vorteile
•
•
•
•

Weil man Leute nicht treffen kann, probiert man neue Sachen aus, z.B. online mit Freunden
Spiele spielen; etwas neues Lernen; Bücher lesen …
Ich habe neue Interessen für mich entdeckt, z.B. Malen und Zeichnen
Genug freie Zeit, neue Sachen zu entdecken und zu üben
Als die Bolzplätze wieder auf hatten, habe ich viel trainiert. Dadurch bin ich besser geworden.

FORDERUNGEN
•

Es war nicht nachvollziehbar, warum einzelne Sport- und Freizeitangebote
stattfinden konnten und andere nicht. Daher braucht es nachvollziehbare,
einheitliche Regelungen für die Sport- und Freizeitangebote.

•

Bei einer zweiten Welle sollen Möglichkeiten geschaffen werden, wie man
sich trotzdem mit Freund*innen treffen kann.

Rückmeldungen und Diskussion mit Dirk Grunert
Dirk Grunert berichtete von seinem Erleben der Pandemie in Bezug auf das Thema Freizeitgestaltung und machte deutlich, dass er einige der Erfahrungen auch teile. Er könne die Unzufriedenheit mit den Regelungen bezüglich der Freizeitangebote nachvollziehen und verstehen,
dass es nicht immer übersichtlich gewesen sei. Dennoch konnte vieles zunächst nicht zentral
geregelt werden. Die Transparenz in Bezug auf Einschränkungen und Lockerungen solle im Falle
einer zweiten Welle jedoch erhöht werden. Einschränkungen der Kontakte seien jedoch in jedem Fall notwendig gewesen und könnten es auch wieder werden. Auf Rückfragen zu der Rolle
von Jugendvereinen betonte er, dass er es für wichtig halte auch während der Pandemie mit
Kinder- und Jugendverbänden im engen Austausch zu stehen.
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WORKSHOPTHEMA
MOBILITÄT, WIRTSCHAFT, UMWELT
In diesem Workshop beschäftigten sich die Teilnehmenden mit dem Themen Mobilität, Wirtschaft und Umwelt. Moderiert wurde der Workshop von Jugendbeirats-Mitglied Tobias Orth.
Fortbewegung
•
•
•

Busse und Bahnen wurden eher vermieden, langsam werden sie wieder mehr genutzt
Das Pendeln zwischen den Städten in der Rhein-Neckar-Region wurde weniger
Erledigungen und Wege eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad

Natur
• Durch die Pandemie viel mehr in der Natur
• Der Käfertaler Wald wird beispielsweise viel mehr besucht
• Viel am Rhein und im Wald mit Freund*innen
• Natur wurde intensiver wahrgenommen, häufigere Spaziergänge u.a. durch den Wald
• Fehlende Grünflächen und fehlende Natur in den Stadtteilen wurde deutlich
Soziales Umfeld
•
•

Das soziale Umfeld hat sich stark verändert, manchen tat eine „Auszeit“ gut, andere konnten
damit nicht gut umgehen
Insgesamt sei das Partybedürfnis bzw. der Wunsch nach gemeinsamen Unternehmungen
vieler Jugendlicher gestiegen

FORDERUNGEN
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•

Wenn eine zweite Welle kommt, sollen Kontakteinschränkungen nicht so lange gehen. Zusammenkünften von Jugendlichen soll mehr Toleranz entgegengebracht werden.

•

Es soll mehr attraktive Plätze für Jugendliche in den Stadtteilen geben, an
denen man sich längere Zeit aufhalten kann ohne weggeschickt zu werden.

•

Lokale Kultureinrichtungen und Einzelhandel (vor allem auch kleine Geschäfte,
keine großen Ketten) sollen stärker unterstützt werden.

Rückmeldungen und Diskussion mit Dirk Grunert
In Bezug auf Mobilität teilte Dirk Grunert die Auffassung der Jugendlichen. Wesentlich mehr
Menschen seien auf das Fahrrad als Fortbewegungsmittel umgestiegen. Dirk Grunert machte
darüber hinaus deutlich, dass er die Unzufriedenheit mit Kontakteinschränkungen nachvollziehen könne. Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen entwickle, könne es jedoch erneut
dazu kommen, dass Kontakte eingeschränkt werden müssten. In Bezug auf Plätze für Jugendliche machte er deutlich, dass mehrere Jugendhäuser im Moment in Planung und im Bau seien.
Die Forderung nach mehr attraktiven, öffentlichen Plätzen für Jugendliche nehme er als Thema
mit.

9

ABSCHLUSS UND AUSBLICK
Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeister für Bildung, Jugend, Familie und Gesundheit Dirk
Grunert bei den Jugendlichen und betonte, dass er die Anliegen der Kinder und Jugendlichen
sehr ernst nehme. Er werde einige der Themen mit Fachkolleg*innen besprechen. Viele der
Ergebnisse seien auch für einen nicht wünschenswerten, aber möglichen zweiten Lockdown
eine große Hilfe. Nach einer kurzen Feedback-Runde in Form einer Mentimeter-Abfrage
endete die Veranstaltung. Der Jugendbeirat betonte, dass er an den Ergebnissen dran bleiben
wolle und sie auch an die Fraktionen im Gemeinderat weitergeben werde.
Hintergrund:
Im Jugendbeirat sind Kinder und Jugendliche aus dem Schulbeirat, vom Stadtjugendring Mannheim e.V., aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit und aus den Jugendparteiorganisationen
vertreten. Der Jugendbeirat entwickelt neue Ideen, wie junge Menschen in Mannheim bei politischen Themen mitreden und mitentscheiden können und überlegt, ob Beteiligung so, wie
sie zurzeit gemacht wird, gut funktioniert. Außerdem bekommt der Jugendbeirat vom Bundesprogramm „Demokratie Leben“ Geld zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld unterstützt er
Projekte von Mannheimer Kindern und Jugendlichen. Die neue Legislaturperiode des Jugendbeirats beginnt im September 2020. Es gibt noch freie Plätze.
Unterstützt wird der Jugendbeirat durch Mitarbeiter*innen des 68DEINS! Kinder- und Jugendbüros. Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro Mannheim befindet sich in der Trägerschaft des
Stadtjugendrings Mannheim e.V. sowie der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt und Fachbereich Demokratie und Strategie/ Kinderbeauftragte.

Kontakt
		

68DEINS! Kinder- und Jugendbüro: Marie Ostwald, Neckarpromendade 46, 68176 Mannheim
marie.ostwald@sjr-mannheim.de, www.68deins.de

