
1 
 

Pubertät während Corona 

Im Zusammenhang mit der Coronapandemie hört man vor allem von den über achtzig 

jährigen, von denen jetzt die ersten geimpft wurden, von Lehrer*innen und anderen 

Berufsgruppen, in denen viel menschlicher Kontakt stattfindet oder Schüler*innen der 

gymnasialen Oberstufe, denen das Abitur bevorsteht. Eine Bevölkerungsgruppe, die 

in der Öffentlichkeit kaum mit einem Wort erwähnt oder berücksichtigt wird, leidet mit 

am meisten unter den aktuellen Coronamaßnahmen, da sie sich mitten in der 

wichtigsten Entwicklungsphase ihres Lebens befinden: der Pubertät.

Junge Menschen zwischen neun und vierzehn Jahren befinden sich mitten in der 

Pubertät und durchlaufen damit eine wichtige Phase der Identitätsfindung und doch 

werden ihre Bedürfnisse bei Entscheidungen über Maßnahmen kaum bis gar nicht 

berücksichtigt. In Medien und Politik wird diese Altersgruppe kaum erwähnt, ihre Bitten 

werden ignoriert und sie haben keine Möglichkeit der Mitwirkung und Mitgestaltung 

ihres Alltags. Wenn dann werden sie nur indirekt thematisiert, wenn das Wort 

„Homeschooling“ fällt, ansonsten werden sie in den Medien dämonisiert und als 

„Regelbrecher*innen“ dargestellt.  

 

Aufgrund der aktuellen Coronamaßnahmen müssen Schüler*innen auf Unterricht über 

Distanz umsteigen. Dadurch geht die Struktur im Alltag, die davor durch die Schule 

gewährleistet wurde für viele Schüler*innen verloren, was vermehrt Stress, 

Unsicherheit und Motivationslosigkeit mit sich führt. Auch der Umgang mit den Medien, 

der in vielen Fällen neu erlernt werden muss, stellt einen zusätzlichen Stressfaktor dar. 

Trotz der erschwerten Bedingungen werden von ihnen Höchstleistungen erwartet, die 

nicht erfüllt werden können. Viele Betroffene empfinden einen starken Leistungsdruck, 

dem sie nicht gerecht werden können, da viele Lehrer*innen ihre Erwartungen nicht 

an die Situation anpassen. Des Weiteren wird damit gerechnet, dass auf lange Sicht 

ausgeprägtere Bildungsungleichheiten entstehen. Während rund 60% der 

Gymnasiast*innen digitale Endgeräte, wie Tablets zur Verfügung gestellt bekommen, 

haben nur ca. 30% der Real- und Hauptschüler*innen diese Möglichkeiten. 

Schüler*innen, denen die Selbststrukturierung ihres Alltags leichter fällt haben Vorteile 

im Fernlernunterricht, während die Übrigen hinterher hinken.

Gerade jüngere Schüler*innen, denen der Schulwechsel von der Grundschule auf eine 

weiterführende Schule bevorsteht haben Probleme im neuen Umfeld Anschluss zu 

finden, da die Kommunikation über den Bildschirm nicht mit der im Klassenzimmer zu 

vergleichen ist. Auch für die Eltern kann dies einen Belastungsfaktor darstellen, da sie 

sich um den Sozialkontakt ihres Kindes sorgen. Dies führt oft zu einer Einmischung 

der Eltern in das Privatleben ihrer Kinder, was gerade von Pubertierenden oft als 

Grenzüberschreitung wahrgenommen wird.

Vor allem während der Pubertät sind diese Grenzüberschreitungen ein ernst zu 

nehmendes Problem, da die Jugendlichen vor allem in dieser Zeit vermehrt Rückzug 

und Distanz von den Eltern benötigen. Dieser Rückzug kann derzeit oftmals nicht 

gewährleistet werden, da in vielen Familien gleich mehrere Kinder zu Hause 

unterrichtet werden und sich auch die Eltern im Homeoffice befinden. Nicht nur die 

Distanz zu Eltern und Geschwistern ist ein wichtiges Bedürfnis der Jugendlichen, 
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sondern auch die Distanz zu Schule und Hausaufgaben spielt eine wichtige Rolle. 

Durch die konstante Präsenz der Schule im Alltag und die ständige Erinnerung an noch 

zu erledigende Aufgaben, findet sich kaum noch Zeit für Entspannung und Rückzug. 

Damit Entsteht auch der Wunsch danach sein Leben nicht mehr mit der gesamten 

Familie zu teilen, weshalb es für Pubertierende auch wichtig ist, Geheimnisse vor den 

Eltern zu haben. Auch das wird durch die Lockdownregelungen erschwert, da man die 

Familie jeden Tag sieht und kaum Privatsphäre hat. Die Pubertät ist der Höhepunkt 

der Identitäts- und Selbstfindung, weshalb es für Kinder und Jugendliche wichtig ist 

eigene Erfahrungen zu sammeln. Kontakt mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten ist 

essenziell für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Durch die 

Kontaktbeschränkungen, die unser aller Alltag bestimmen sind auch Kontakte mit 

Freunden nicht mehr möglich. Schon in Maslows Bedürfnispyramide von 1943 zeigt 

der Psychologe die Wichtigkeit sozialer Kontakte auf. In der Pyramide werden in den 

unteren Ebenen die lebenswichtigen Bedürfnisse des Menschen aufgeführt, hierbei 

steht der Kontakt mit Mitmenschen schon an dritter Stelle. 

 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflegepaedagogik/abb-05-11-beduerfnispyramide-nach-

maslow.jpg 

In der Pubertät steigt das Risiko auf die Entwicklung bestimmter psychischer 

Erkrankungen aufgrund hormoneller, psychischer und körperlicher Veränderungen. 

Dazu gehören unter anderem Depressionen, Angststörungen oder selbstverletzendes 

Verhalten. Gerade wegen der starken körperlichen Veränderungen entwickeln 

Jugendliche Selbstzweifel, Unsicherheiten und ein ausgeprägtes Schamgefühl, was 

durch die Isolation verstärkt wird. Dadurch, dass Schule und privater Raum keine klare 

Trennung mehr haben, bewegen sich die Kinder unregelmäßiger und entwickeln oft 

ein gestörtes Essverhalten. Nach Einbruch der Pandemie gaben laut der Studie des 

Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zehn Mal mehr Schüler*innen an wenig bis 

gar kein Sport zu betreiben und sich ungesünder zu ernähren als noch davor.  Die 

Versorgung psychisch Kranker ist beschränkt, obwohl ein Anstieg an psychischen 
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Erkrankungen erwartet wird. Im Zuge von Corona ist zu erwarten, dass 5% der 

Jugendlichen eine behandlungsbedürftige psychische Krankheit entwickeln werden. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die aktuelle Krise den Pubertierenden 

prägende Momente ihrer Biographie gestohlen hat, die sich nicht nachholen lassen. 

Sie leiden mit am meisten unter den Verordnungen und dennoch wird nur selten über 

sie geschweige denn mit ihnen geredet. Es wird immer nur über Coronaparties und 

andere verbotene Veranstaltungen berichtet, nicht allerdings von der eigentlichen 

Solidarität, die die Mehrheit der Jugendlichen auch in diesen Zeiten beweist.  
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https://www.rnz.de/wissen/gesellschaft_artikel,-generation-corona-wie-belastet-sind-

jugendliche-in-der-pandemie-_arid,626980.html 

https://www.tagesspiegel.de/politik/psychiater-jakob-hein-ueber-die-pandemie-

corona-schraenkt-natuerliche-entwicklung-pubertierender-massiv-ein/25665246.html 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-jugendliche-kinder-psyche-

100.html 

https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/homeschooling-bildungsschere-

101.html 

https://m.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Pandemie-foerdert-ungesunde-

Ernaehrung-562547.html 
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