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K U LT U R & G E S E L L S C H A F T

SÄCHSISCHE ZEITUNG

Kinder brauchen Freunde
Perspektiven

Corona, wir und junge
Menschen: Jugendpolitik
darf auch in der Pandemie
nicht zweitranging sein.
Von Christian Kurzke

W

Kinder haben Spaß am Verkleiden, aber die Einschränkungen wegen Covid-19 mögen sie nicht.

D

och zunächst schien es, dass die
andere Komponente, das Soziale,
erst in einem zweiten Schritt in
urde. Nur
den Blick genommen w
wu
so lassen sich dann die entschiedenen Stellungnahmen der Wohlfahrtsverbände und
anderer Dachorganisationen der Jugendarbeit noch in der vi
vierten und ffü
ünft
ften Woche
twendigen poder einschneidenden und notw
litischen Corona-Entscheidungen verstefverhandlungen waren
hen. Und in Tarifv
Mitarbeitende des Sozial- und Erziehungsrücklich ausgedienstes zunächst gar ausdrü
schlossen.
Die Corona-Einschränkungen galten
auch ffü
ür junge Menschen. Auch Kinder und
Jugendliche haben einen gleichwertigen
Anteil daran, dass unser Gesundheitssysurde. Denn
tem bis jetzt nicht überlastet w
wu
Allltag
auch sie haben auf ihren gewohnten A
verzichtet, auf das Spielen und Lernen an
gewohnten Orten und in den üblichen Tagesabläufen, auf Begegnungen mit Verwandten und dem Freundeskreis, auf
gung. Ä
Älltere
Hobbys, auf ausreichend Bewegu
Übernahhaben sich nicht selten mit der Üb
me von Ehrenämtern konkret eingebracht.
Diese schlichte Tatsache zeigt, dass auch

Während der
zurückliegenden
Wochen haben wir
sehr aufeinander
geachtet und
versucht, alle im
Blick zu haben
und füreinander
da zu sein.

junge Menschen von Entscheidungen, Zutwicklungen in unserem
ständen und Entw
ffen sind. DemLand gleichermaßen betroff
nach kann Kinder- und Jugendpolitik kein
nachgeordnetes oder in Teilen freiwilliges
Feld sein. Vor allem nicht, wenn die Bedingu
fwachsens Grundlage fü
g
ungen des Aufw
für
den weiteren Lebensverlauf sind und in der
ftliche Miteinander alFolge das gesellschaft
ler prägen. Während der zurückliegenden
Wochen haben wir sehr aufeinander geachtet und versucht, alle im Blick zu haben
und fü
füreinander da zu sein. Wir Erw
rwachseAllltag
nen haben viel davon erlebt, was im A
junger Menschen und in der Arbeit mit
fig die PerKindern und Jugendlichen häufi
spektive ist. Wir haben nicht nur erlebt,
was uns fehlt, sondern auch, was möglich
ist. Machen wir doch genau damit weiter
und stärken diesen Prozess.
Wir haben uns Sorgen gemacht. So sind
in den letzten Wochen ad hoc zahlreiche
ür den
Kampagnen und hilfreiche Tipps ffü
twickelt worden. Denn wir
Kindesschutz entw
wissen, wie fragil dieser sein kann, auch
ohne Corona. Daher müssen wir den
Schutz von Kindern noch mehr stärken. Sofort war vielen Verantw
twortungstragenden
ür diejeniklar, welche Schwierigkeiten ffü
gen jungen Menschen zusätzlich durch die
Corona-Maßnahmen entstehen, die in ökonomisch schwierigen Lebenslagen nun den
Allltag und das Lernen meistern sollten.
A
Allso sollten wir nach Corona deutlich
A
unsere Aufmerksamkeit auf die Minderung
von Armut lenken, denn wir wissen um die
Auswirkungen und die fehlenden Teilhabemöglichkeiten. Wir haben erfahren, wie
twendig unser Bildungssystem ist und
notw
wie hilfreich zugleich die Digitalisierung
sein kann. Vor allem im Bereich der Digitalisierung sind junge Menschen den älteren
nicht selten im Wissen voraus. A
Allso müssen jetzt erst recht die Schwächen im Bildungssystem zügig gemindert und muss in
der Digitalisierung vorangeschritten werden. Wir haben bestätigt bekommen, dass
Jugendarbeit und Jugendbildung nicht nur
in Jugendclubs, Schulsozialarbeit oder an-

deren Formen der konkreten Begegnung
wichtig ist, sondern das diese auch in digitalen Varianten umgesetzt und in essenziell schwierigen Lebenslagen auch begleitend möglich ist. Daher sollte in Zukunft
ft
der Erfolg von außerschulischer Bildung
weniger in zählbaren anwesenden jungen
Menschen im Jugendclub vor Ort gemessen werden, sondern vi
vielmehr eine Angevielfalt, auch und gerade im ländlichen
botsvi
Raum gestärkt werden. Wir konnten beobachten, mit welcher Skrupellosigkeit demokratiefeindliche Kräft
fte vor allem im digitalen Raum die Pandemie ausnutzen und
ft damit umgehen
wie stark eine Gesellschaft
kann, wenn sie kompetent Medien- und
Demokratiebildung erfahren hat. Wir erleben gerade, wie wichtig und verbindend
Kultur nicht nur zu Hause, sondern auch in
fältiger kultureller Bildung,
Form von v
viielfä
Konzerten, Kinos etc. ist.

A

uch deshalb ist ein breiteres und
ffü
ür alle jungen Menschen zugängliches kulturelles Angebot durch
mehr Förderung, mehr Soziokultur und mehr Digitalisierung nötig. Und
wir haben erlebt, wie sehr wir die Möglichkeit vermissen und wie sehr wir Orte der
Begegnungsmöglichkeiten sonst benötigen. Ebenso haben wir uns bei all den Gutachten und Empfehlungen ffü
ür eine Rückfig gewu
wundert,
kehr in die Normalität häufi
urde oder sich
wer dort alles nicht gefragt w
wu
in die Prozesse nicht einbringen konnte.
twirkung
Fehlende Einbindung und Mitw
ist auch eine Perspektive, die junge Menft erfahren. Nicht nur in unseschen sehr oft
rem Gesundheitssystem ist das Wissen um
fte zur gelebten Realität
fehlende Fachkräft
geworden, auch auf die Kinder- und Jufft dies schon lange zu. So, wie
gendhilfe triff
eine jede Person auf verlässliche private
und soziale Netzwerke angewiesen ist, benötigen junge Menschen auskömmliche
und verlässlich ffiinanzierte Jugendarbeit
und Bildungswege. Dazu gehören der notwendige Wertekanon, unterschiedliche
Konzepte und Methoden sowie eine Träger-
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viielfalt, frei von ständigen Finanzierungsv
debatten oder sich hinauszögernden Fördermittelbescheiden.

I

n der Arbeit mit jungen Menschen
wurde in der Corona-Pandemie sehr
wu
v
viiel geleistet. Aufgrund dieser Erinnerung sollten wir nicht nur darüber
ft wiesprechen, dass und wie die Wirtschaft
der hochgefahren werden muss, sondern
tworten, ob unser
auch stets die Frage beantw
tägliches Handeln kind- und jugendgerecht
ist. Und so, wie wir derzeit eine wissenschaft
ftsbasierte Politik erleben, haben wir
auch ausreichend vorhandenes, wissenfundiertes Wissen, um notwenftlich fu
schaft
dige Prozesse und Entscheidungen auf den
Weg zu bringen, die eine vertrauensvolle
und verlässliche Begleitung junger Menschen ermöglichen. Einmal mehr haben
wir sehr deutlich erfahren müssen, was
und wer alles unser Miteinander trägt. Und
wir wissen, was wir benötigen, um teilhaben zu können, anerkannt zu sein, um uns
wohlzufü
fühlen und glücklich zu sein.
Was ist vor diesem Hintergrund unser
ftiges Verständnis von einer soziazukünft
len, wirkungsvollen und „rentablen“ Kinder- und Jugendpolitik? Es geht weniger darum, aus Fehlern zu lernen, sondern aus
der Corona-Situation zu lernen und uns
wieder neu auf die Arbeit mit jungen Menschen besinnen.
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as halten Sie davon: Wenn
die herausforderndste Phase
der Corona-Pandemie hinter
uns liegt, dann erinnern wir
Erw
rwachsenen uns an unsere Erlebnisse.
Und gerade vor dem Hintergrund dieser Errwachsene v
viiel besser
fahrungen können Erw
über eine kind- und jugendgerechte Gesellft nachdenken und dementsprechend
schaft
ffen.
Entscheidungen treff
Vertrauen beruht auf Verlässlichkeit.
fft jede Beziehung, also auch FaDas betriff
milien, und jede Bildungs- oder Jugendarbeitssituation. Ein Vertrösten auf „gleich“,
„nachher“, „warte noch kurz“ oder „später“ wird ein junger Mensch von den Eltern
vielleicht einige wenige Male erdulden. Danach aber nicht mehr, er fordert Präsenz
Äh
hnlich, womöglich mit einer noch geein. Ä
fft dies auf den
ringeren Toleranzgrenze, triff
Schulalltag, in Heimen, in der Jugendarbeit
und den Beratungsstellen zu. Vertrauen
und Verlässlichkeit bedeuten auch, Zeit haben zu müssen und zu können. Vertrauen
und Verlässlichkeit sind Elemente unseres
Miteinanders und stützen das, was gemeinhin als Soziales verstanden wird und eine
gesellschaft
ftliche Grundkomponente ist.
ffälligGerät diese durch eine Verhaltensauff
keit (z. B. laute Jugendliche), besondere Lebenslagen (z. B. Kinderarmut) oder gar eine
Krise (z. B. Fachkräft
ftemangel) in den Blick,
erleben wir in der Folge das Miteinander
als Herausforderung und erkennen, dass eine politische Steuerungsnotw
twendigkeit
entstanden ist.
In den ersten Wochen der Corona-Pandemie haben unzählige A
Ak
kteure in Politik
rwaltung in einem beachtens- und
und Verw
viiel ermögftakt sehr v
dankenswerten Kraft
twendiglicht. Zwar stand zu Recht die Notw
ft eine weikeit im Fokus, mit der Wirtschaft
ftliche Komponente zu stärtere gesellschaft
ür Unternehmen
ken. Ein Schutzschirm ffü
und Arbeitnehmer war in aller Munde.

Unser Autor

p Christian Kurzke, geboren 1977 in Eisenach, ist
Diplom-Erziehungswissenschaftler und untersucht als Studienleiter „Jugend“ der Evangelischen
Akademie Meißen die Lebenslage von
Kindern und Jugendlichen.
p Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die
zur Diskussion anregen sollen.

Das Ende der Gewissheiten
Mephisto erklärt, was zugrunde
geht, und Soforthilfe
kommt nicht einfach sofort.

A

m Morgen ffü
ühre ich ein Gespräch mit
einem Arzt, der 1970 an der MediziniAk
kademie in Dresden arbeitete. Ich
schen A
frage ihn, ob er sich erinnern könne, dass
es die Hongkong-Grippe in der DDR gab.
Während meiner Recherche fü
für einen Beitrag, den ich diese Woche schreiben will,
ünf Medizisprach ich inzwischen mit ffü
nern, die Ende der 1960er-Jahre praktizierten. Bisher habe ich nur zwei Sachsen geffu
unden, die in der Zeit an der Grippe erkrankt waren. Es soll bis zu acht Millionen
Patienten mit Atemwegserkrankungen
von 1969 bis 1971 gegeben haben. Sollte
sich jemand daran erinnern, dann wäre es
schön, er meldet sich per Mail bei mir.
dsd
Vor dem Mittag fahre ich nach Pirna,
treff
ffe mich mit einem Redakteur des MDR.
Wir drehen einen kleinen Fernsehbeitrag

Die Tage
mit Corona
Von Peter Ufer

zur A
Ak
ktion „Sächsisches Wort des Jahres“.
Ich bekam seit vergangener Woche über
tvorschlägen. Die Siachtzig Mails mit Wortv
tuation sei „belämmrd“, schreibt beispielsymann und
weise SZ-Leserin Erika Heym
meint, die Vokabel müsse gewinnen. „Vorürde die Gegenwart perfekt behunzd“ w
wü
schreiben, erklärt Marietta Welke, und
ry Uhlemann schlägt eine BezeichHenry
nung
der
Mundschutzmaske
vor:
„Schnudndeckl“. Nach Meinung der Sächsinnen und Sachsen existiert ein v
viierstufi
figvokabular, um ihr Befi
finges Einschätzungv
den zu beschreiben. „Gehd schon“ bedeutet, es ist alles in Ordnung. Geht es weniger
gu
gut, heißt es: „Muss doch.“ Ist der persönliche Zustand mittelmäßig, sagen Sachsen:
„Nüdzd doch nischd.“ Und wenn es
schlecht geht, heißt es: „Frache ni.“

dsd
Als ich auf dem Rückw
Al
kweg zur Heimarbeit an einem Supermarkt halte, setze ich
mir den Mundschutz auf. Ich staune, wie
diszipliniert alle ihre Masken tragen und
welche Vielfalt herrscht. Gleichzeitig muss
ich daran denken, dass ich solche Szenen
aus irgendwelchen Büchern und Filmen
Alls ich zu Hause ankomme, entdekenne. A
cke ich in meinem Mailfach einen Literaturtipp. Ich möge mal das Buch Louise
Welsh „V5N6. Tödliches Fieber“ lesen, das
wü
w
ürde mir die Augen öff
ffnen. Die britische
ftstellerin schreibt von einem
Schrift
fieber, an dem in London die EinSchwitzfi
wohner innerhalb weniger Tagen sterben,
die Krankenhäuser und Leichenhallen sind
überfü
füllt. Selbst der Premierminister erkrankt an dem Virus. Die Geschichte aus
dem Jahr 2016 wirkt, als hätte die Autorin
die Zeit vorw
rweggenommen. Ein Thriller,
der an die Zerbrechlichkeit der Zivilisation
erinnert. Ich bin mir unsicher, ob ich das lesen will, denn ich erlebe ja gerade, wie
schnell angenommene Gewissheiten verloren gehen. Ich muss an Goethes Faust den-

ken und wie Mephistopheles zu ihm sagt:
ft, die stets
„Ich bin ein Teil von jener Kraft
fft! Ich
das Böse will und stets das Gute schaff
bin der Geist, der stets verneint! Und das
mit Recht, denn alles, was entsteht, ist
wert, dass es zugrunde geht.“
dsd
Ein Freund, der als selbstständiger Grafiker arbeitet, hat bei der Stadt Dresden Sofi
forthilfe beantragt und bekam folgende
Mail zurück. Ich zitiere aus dem Schreiben
des Teams der Soforthilfe der Landeshauptstadt: „Die Zuwendungsvoraussetzungen
der Soforthilfe bedingen das Vorliegen eines Liquiditätsengpasses, welcher dann
ür die Devorliegt, wenn die Liquidität ffü
ckung der unternehmerischen Fixkosten
füg
gu
ung
nicht mehr ausreichend zur Verfü
finanzielsteht. Konkret heißt dies, dass die fi
len Mittel fehlen und auch keine Rücklagen vorhanden sind, um allen laufenden
Zahlungsverpfl
flichtungen (z. B. Personalkosten und Sozialabgaben, Miete, Wareneinkauf, Versicherungen, Wartungskosten
u. a.) fristgemäß nachzukommen (vgl.
Fachförderrichtlinie Punkt 7.1 Antragser-

fahren; Absatz 3, Buchstabe d). Wir bitten
daher um Vorlage folgender Dokumente:
ftskonten zum
Auszüge Ihrer Geschäft
31. Dezember 2019 und 31. März 2020, eine
ftliche Auswertung (BWA)
betriebswirtschaft
ffü
ür das gesamte Jahr 2019, inkl. Summenund Saldenliste der Bestands- und Erfolgskonten (bzw. Einnahmeüberschussrechnung / Jahresabschluss fü
für 2019) sowie der
geschätzte Betrag bzw. Prozentanteil der
Umsatzeinbußen (in Relation zum geplanten Jahresumsatz 2020 oder zum Umsatz
2019 oder zum Vergleichszeitraum 2019).
Sollten sich seit der Antragsstellung wesentliche Veränderungen in Ihrer wirtftlichen Lage ergeben haben (z. B. Steuschaft
erstundung, Zuschüsse des Bundes o. ä.),
bitten wir ebenfalls um Mitteilung. Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass jederzeit die Möglichkeit einer
Antragsrücknahme besteht.“ A
Alls ich meinen Freund frage, wie es ihm geht, sagt er:
„Frache ni!“.
Peter Ufer liest aus dem „Gogelmosch – das Wörterbuch
der Sachsen“: sz-link.de/gogelmosch

