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 Politische Handlungsempfehlungen ausgehend von den beiden bundesweiten Studie JuCo
und KiCo veröffentlicht: Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen und ihren
Eltern während der Corona-Maßnahmen.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erlebten und erleben erhebliche Einschränkungen durch die Pandemie
und darauf bezogene Maßnahmen. In einer akuten Krise stehen Erwachsene in der Verantwortung,
Entscheidungen zu treffen, die die Handlungsfähigkeit auch im institutionellen Gefüge des Aufwachsens sichern.
Diese Verantwortungsübernahme wird von der jungen Generation i. d. R. akzeptiert, wenn nicht sogar erwartet.
Gleichzeitig sind und bleiben junge Menschen Grundrechtsträger*innen. Sie haben ein Recht auf Schutz,
Beteiligung und Förderung. Wenn diese Rechte zeitweise begrenzt, neu gerahmt oder gar ausgesetzt werden,
muss dieses auch gegenüber den jungen Menschen legitimiert werden. Darüber hinaus haben sie ein Anrecht auf
Informationen und Transparenz darüber, wie ihre Rechte möglichst schnell wieder verwirklicht und gestärkt werden.
Der Faktor Zeit spielt in diesen jungen Lebensphasen eine zentrale Rolle. Ein Jahr im Alltag von jungen Menschen
hat eine andere soziale, qualifikatorische, körperliche und persönliche Entwicklungsdynamik als im
Erwachsenenalter. Die Folgen der Einschränkungen in der Kindheit und Jugend schreiben sich in den
biographischen Verlauf nachhaltig ein. Deswegen gilt es die Folgen abzufedern und auszugeichen. Dazu ist es
notwendig, ihre Erfahrungen der letzten Monate in die weiteren Planungen einzubeziehen und ihre
altersspezifischen Bedarfe zu berücksichtigen (siehe dazu Andresen/Wilmes 2020). Ein wichtiger Schritt dabei ist
es, junge Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen, um mit ihnen gemeinsam einen geeigneten Ausgleich zu
entwerfen. Die Überlegungen, die der Forschungsverbund Kindheit-Jugend-Familie in der Corona-Zeit im
Folgenden insbesondere in Anlehnung an die beiden Onlinebefragungen JuCo und KiCo (zu den Ergebnissen der
Studien siehe https://t1p.de/studien-corona) vorstellt, zielt auf einen Nachteilsausgleich und politische
Handlungsempfehlungen.

Die politischen Handlungsempfehlungen sind open access abrufbar
unter: https://doi.org/10.18442/151

Der Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“ setzt sich zusammen aus dem
Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Stiftung Universität Hildesheim und dem Institut
für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung an der Universität Frankfurt in Kooperation mit der
Universität Bielefeld. Entstanden sind darin bisher die bundesweite Studie JuCo zu den Erfahrungen und
Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen sowie die bundesweite Studie
KiCo zu den Erfahrungen und Perspektiven von Eltern und ihren Kindern während der CoronaMaßnahmen. Aktuell gehören zum Team Sabine Andresen, Anna Lips, Renate Möller, Tanja Rusack,
Wolfgang Schröer, Severine Thomas, Johanna Wilmes.

