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Mit Corona-Spezial
- Leben in der Pandemie -

Welche Probleme macht die virulente Lupe sichtbar? - S.9-21 *
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Schulunterricht im virtuellen 
Klassenraum – Lernen in 
Coronazeiten
Die Corona-Pandemie traf Anfang des Jah-
res 2020 auf ein unvorbereitetes Bildungs-
system: Fehlende Digitalisierung und ein 
Mangel an technischen Kompetenzen be-
treffen seither Schüler, Lehrkräfte und Fami-
lien mit Kindern. Welche Probleme machte 
die pandemische Lupe sichtbar? Wie kann 
man diesen begegnen und mit welchen He-
rausforderungen müssen Schüler in ihrem 
Alltag umgehen? 
– Seite 12-14

Wenn die Psyche leidet – 
Psychische Belastungen durch 
Corona erfordern Handeln
Wer seit Monaten den Großteil seiner Zeit 
im Inneren der Wohnung oder des Hauses 
verbringt, ohne Kontakt zu Freunden, 
Familie oder Freizeitaktivitäten, dessen 
Psyche leidet. Über alle Altersgruppen 
hinweg ziehen sich depressive Phasen und 
Motivationslosigkeit. Wie steht es um die 
geistige Verfassung von Familien, Schülern 
und Studenten? – Seite 17 & 18

Im Kampf gegen Corona und 
Fake News 

- Freiluft-Redaktionsbesuch -
Die Journalisitsche Werkstatt zu Besuch 
bei einem Qualitätsmedium: Vor dem 
Gebäude der Frankfurter Rundschau 
hatten die jungen Redakteure die Möglich-
keit mit dem langjährigen Journalisten 
Peter Hanack zu reden. Die Themen waren 
vielfältig: Ob Seriöser Nachrichten, Fake 
News oder Mediennutzung. Lesen Sie jetzt 
über das Treffen auf den Seiten 52 & 53.

Bild: Richard Guth

Einzelhandel vs. Onlineshopping 
– Gibt das Corona-Virus dem 
Einzelhandel den Todesstoß?
Ob Kleidung, Schuhe oder das Abendes-
sen – alles kann in der heutigen Zeit über 
Online-Shopping bequem von Zuhause 
aus gekauft werden. Die Corona-
Pandemie verstärkt diesen Trend zusätz-
lich. Wer vom virtuellen Einkauf profitiert, 
wer als Verlierer aus der Pandemie geht 
und warum ein Umdenken nötig ist, 
erfahren Sie auf Seite 19 und 20. Bild: Paul_McManus, pixabay.com
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Wenn Ausdauer Früchte trägt
Viele Menschen kommen nach 
Deutschland in der Hoffnung auf ein 
besseres Leben: Sie flüchten vor der 
Verfolgung, möchten sich eine bessere 
Zukunft aufbauen und auf eigenen Beinen 
stehen. So auch der aus Syrien 
geflüchtete Omran Abou Hajar mit seinem 
Falafel-Stand in Schlüchtern. Mehr als 
einmal wurden dem gebürtigen Syrer 
dabei Steine in den Weg gelegt, durch 
Sprachbarriere, Ämter und Anwohner. 
Lesen Sie über die Hürden, welche die 
Familie Abou Hajar überwinden musste, 
sowie die Erfolgsgeschichte eines 
syrischen Essensstands auf Seite 26 & 
27.

Bild: falco, pixabay.com

Vereine in Hessen und ihre 
großen Sorgen

Auf dem Fußballplatz kicken, im Chor 
singen oder auf dem Schießstand glänzen: 
All das und viel mehr bietet die hessische 
Vereinskultur. Doch die große Varietät an 
Angeboten schwindet mit den Mitglieder-
zahlen. Immer mehr Vereinen mangelt es 
an Nachwuchs und folglich auch an Geld. 
Wie kam es zu dieser Entwicklung?
 – Seite 34-36

„Kneipen, in denen man spielen 
kann, werden rar“ - Probleme der 
regionalen Livemusik
Wer in Schlüchtern das ein oder andere Bier 
bei guter Livemusik trinken möchte, der ist 
meist zur längeren Autofahrt gezwungen. 
Denn die regionalen Angebote schwin-
den in den letzten Jahren dahin. Auch die 
Pandemie wirkt sich auf diese Entwicklung 
zusätzlich aus. Warum ist das so und was 
lässt sich dagegen tun? Im Interview hierzu 
die Musiker und Veranstalter, Chris Menius 
sowie Johannes und Sebastian Kolb. 
– Seite 42-44

Bild: Rock am Hinkelhof e.V.

Bild: TaniaVdB, pixabay.com
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Der MKK - Wegweiser für den 
Glasfaserausbau?

Die Konferenz beginnt um 7:40 Uhr. Der 
Computer wird gestartet, das beliebte Ko-
operations- und Konferenz-Tool Microsoft 
„Teams“ wird geöffnet. Innerhalb weniger 
Klicks befindet man sich auf dem richtigen 
Kanal, die Maus schwebt bereits über dem 
„Beitreten“- Button und dann: Internet weg. 

Dies ist Alltag für viele Menschen in abge-
legeneren Ortsteilen von Schlüchtern. Oft 
fehlt eine qualitativ hochwertige Internet-
verbindung mit konstanter Netzstabilität. 
Dies ist auch bei Pauline der Fall: Sie ist 
18 Jahre alt, wohnt in Elm und besucht das 
Ulrich-von Hutten- Gymnasium. Mit ihrer al-
ten Verbindung konnte die Schülerin wenig 
anfangen, Konferenzen waren unmöglich. 
Der regionale Anbieter M-Net erreicht mit 
seinen Leitungen nicht ihr Haus. „Wir ha-
ben viel herumprobiert, jedoch waren die 
Angebote der wenigen Anbieter limitiert und 
konnten unseren Bedarf nicht decken“, er-
klärt die Schülerin. „Es mangelt definitiv an 
Diversität, was die Netz-Anbieter angeht.“ 
Ihre momentane Quelle für passables Inter-
net kommt vom Anbieter O2 mit einer Maxi-
malgeschwindigkeit von 20 Mbit/s. Zumin-
dest für die wichtigsten Online-Handlungen 
reiche dies aus.

In der gesamten Schlüchterner Region so-
wie dem restlichen Main-Kinzig-Kreis sind 
diese Geschwindigkeiten üblich: Zumeist 
werden hier Maximalbandbreiten von 50 
Mbit/s durch den Regionalanbieter M-Net 
erreicht, welcher die Leitungen der Breit-
band Main-Kinzig GmbH anmietet. Das Un-
ternehmen verlegte bis ins Jahr 2015 ganze 
580 Kilometer Glasfaserkabel und schloss 
alle 29 Städte und Gemeinden des MKK an 
dieses Netz an.
 
Doch warum sind die Geschwindigkeiten 

Bild: Christoph Scholz, flickr.com

so stark limitiert? Dies liegt daran, dass die 
Hochgeschwindigkeits-Kabel nur bis zu den 
zentralen Verteilerkästen verlegt wurden. 
„Aufgrund der Endverkabelung vom Ver-
teilerkasten bis zum Haus durch herkömm-
liche Koaxial-Kabel oder gar Telefonkabel 
aus Kupfer, geht viel Bandbreite verloren“, 
erklärt Jan-Niklas Pröse, Informatiker in 
Ausbildung. Auch er klagt über fehlende 
Diversität bei den Unternehmen, aufgrund 
seiner zentralen Wohnlage in Schlüchtern 
habe er allerdings einen guten Deal gefun-
den: „Wir haben von M-Net auf Vodafone 
gewechselt, da sich unsere Bandbreite so 
von 25 Mbit/s auf ganze 250 Mbit/s erhöht 
hat. Durch ein Vertragsgeschenk sind bei 
uns sogar weit höhere Geschwindigkeiten 
möglich!“ Dieses Ergebnis erhält der Infor-
matiker zu einem ähnlichen Tarif wie beim 
Regionalanbieter. Doch diese Ausweich-
möglichkeiten gibt es nicht überall: „Wall-
roth wurde beispielsweise nur an M-Net 
angebunden, Vodafone hat auf die Netze 
dort keinen Zugriff, obwohl wesentlich hö-
here Geschwindigkeiten realisierbar wä-
ren“, erklärt Pröse. Diese Entwicklungen 
werfen ein schlechtes Licht auf die bishe-
rigen Infrastrukturprojekte von Kreis und 
Breitband Main-Kinzig GmbH. Monopol-
bildungen sind deutlich spürbar, so haben 
die meisten Kunden die Wahl zwischen 
M-Net, Vodafone oder der Telekom, wie im 
Fall von Wallroth sichtbar sogar tendenziell 

Von Redakteur Steven Reeg
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noch weniger.Ein anderes Bild zeichnet der 
Informatik-Lehrer Studienrat Jan Möller auf 
die Situation. Er betrachtet den bisherigen 
Ausbau in den Dörfern als positiven Pfeiler 
für eine lang erwartete Digitalisierung und 
nennt als Beispiel hierfür seinen Wohnort 
Hohenzell: „Bei der Frage nach Glasfaser-
leitungen für das Dorf lachte die Telekom 
nur müde. M-Net hingegen wagte zusam-
men mit dem Kreis das Projekt, verlangte 
dafür allerdings eigene Konditionen“, erklärt 
die Lehrkraft. Vorher sei in Hohenzell nur 
Internet über Funkverbindungen möglich 
gewesen, dies habe sich dank der Ausbau-
maßnahmen bis ins Jahr 2015 geändert. 
Aber nicht nur Privathaushalte, sondern 
auch Schulen benötigen gutes Internet und 
eine digitalisierte Infrastruktur, um folgen-
den Generationen einen qualitativ hoch-
wertigen Unterricht zu ermöglichen. Hierzu 
berichtet der Informatriklehrer: „Wir haben 
im Vergleich zu anderen Landkreisen einen 
wesentlich besseren Digital-Ausbau an 
Schulen. Seit 2013 haben wir beispiels-
weise Office365, durch den Digitalpakt rü-
cken bis ins Jahr 2024 zudem AppleTV und 
WLAN-Beamer als Standard-Equipment 
nach. Im Vergleich beispielsweise zum 
Landkreis Kassel stehen wir deshalb gut 
da, viele möchten sich uns als Beispiel neh-
men.“ Auch in Bezug auf die Kinzig-Schule 
in Schlüchtern berichtet die Lehrkraft über 
eine positive Entwicklung: „Wir sind direkt 
an den Backbone des Main-Kinzig-Kreises 
angeschlossen und haben deshalb eine 
sehr gute Netzstabilität und Verfügbarkeit.“ 
Und tatsächlich weist die Bildungsanstalt 
allein an WLAN-Netzen eine große Vielfalt 
auf. Lehrer, Schüler und hauseigene Gerä-
te verwenden unterschiedliche Netzwerke 
und sind für die jeweiligen Benutzer frei zu-
gänglich und kostenlos. Etwaige Probleme 
in der Netzversorgung könne man im 
Rahmen von Zuschüssen durch das Kultus-
ministerium bereits in den nächsten Jahren 
beheben. Dies habe zur Folge, dass jedes 
Gebäude über eine stabile Verbindung 
verfügt, sei es die Außenstelle Landratsamt 
oder das Naturwissenschaftsgebäude, so 
Möller.

Einig sind sich jedoch die Schülerin, der In-
formatiker in Ausbildung und der Informa-
tiklehrer in einem Punkt: Es gibt noch viel 
Ausbaupotenzial, vor allem im privaten Be-
reich. Es scheint jedoch so, als hätten die 
Beamten in den Planungsbüros des Krei-
ses diese Forderungen erhört: Fortschritt 
scheint hier die Devise zu sein, denn ein 
Investitionsprojekt in Höhe von 183 Mil-
lionen Euro ist geplant. Fließen soll dieses 
Geld in den Ausbau von Glasfaserleitungen 
für private Haushalte, zu 50% vom Bund 
und zu 40% vom Land Hessen finanziert. 
Die Breitband Main-Kinzig GmbH plant so-
mit zusammen mit ihrem Partner Athanus 
Partners GmbH und der Politik das größ-
te Infrastrukturprojekt in der Geschichte 
des Kreises. Das Ziel von Gigabitleitun-
gen für alle wird allerdings nicht günstig: 
35,5 Millionen Euro Eigenanteil vom Kreis 
sind gefragt und im Falle eines Abbruchs 
ist eine Ausfallbürgschaft von 9,6 Millionen 
Euro zu zahlen. Dies sind hohe Summen, 
wenn man in Betracht zieht, dass laut einer 
Prognose nur 66.000 von 120.000 Privat-
gebäuden mit sogenanntem „Fiber To The 
Home“ (FTTB), übersetzt „Glasfaser bis 
zum Haus“, ausgebaut werden können. 
Dazu kommt die Tatsache, dass viele klei-
nere Dörfer und Ortsteile das teure Projekt 
nicht lukrativ refinanzieren werden. 

Der Kreisabgeordnete Winfried Ottmann 
meinte jedoch Mitte Januar gegenüber 
Kinzig-News: „Aber genau das wollen wir 
nicht, sondern überall einen Zugang zu 
noch schnelleren Bandbreiten ermögli-
chen, auch im ländlichen Raum.“ Unter 
anderem um dieses Versprechen einhalten 
zu können, will der Kreis nicht auf einen Al-
leingang in Sachen Digitalisierung setzen, 
sondern sich mit anderen Teilen Hessens 
verbünden: Insgesamt 11 Landkreise und 
mehrere einzelne Kommunen sollen ihren 
Breitbandausbau unter einer zentralen Ge-
sellschaft, der „Gigabitregion Frankfurt-
RheinMain GmbH“, zusammenschließen. 
Die ambitionierten Kosten von mindestens 
70.000 Euro jährlich werden mit ebenso 
ambitionierten Zielen gekontert: Bis 2025 
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sollen laut der GmbH alle öffentlichen und 
unternehmerischen Objekte sowie die Hälf-
te aller Privathaushalte mit gigabitfähiger 
Glasfaser versorgt werden.

Auf Nachfrage, wie die Schülerin zu diesen 
Plänen steht, antwortet Pauline: „Es ist ein 
Schritt in die richtige Richtung, obwohl es 
sich nach einem zu großen Versprechen 
anhört. Ich persönlich mache mir allerdings 
keine allzu großen Hoffnungen, wenn man 
auf die bisherigen Erfolge schaut.“ Auch 
Pröse kommt zu diesem Ergebnis und 
mahnt, dass vor allem die Versprechungen 
Winfried Ottmanns auch reell durchgesetzt 
werden müssen. Jan Möller dagegen denkt 
weiterhin positiv: „Ich gehe davon aus, dass 
das Gigabit-Ziel definitiv erreicht wird und 
der MKK seine Digitalisierungspläne wei-
terhin konsequent verfolgt. Ich denke, dass 
die richtigen Leute an den richtigen Stellen 
die richtigen Weichen gestellt haben“.

Ein großes Infrastrukturprojekt wie dieses 
sorgt deutschlandweit für Erstaunen und so 
kommt dem MKK und den weiteren betei-
ligten Landkreisen eine Vorbildfunktion für 
andere Länder zu. Warum das so ist, er-
fährt man spätestens aus den Statistiken: 
Das schnellste durchschnittliche Internet 
der Welt gibt es momentan in Asien, Län-
der wie Singapur und Südkorea sind Vor-
reiter. Deutschland hingegen liegt Stand 
2020 gerade mal auf Platz 25. Doch war-
um ist das so? Ein kleiner geschichtlicher 
Exkurs schafft Abhilfe: Unter Kanzler Hel-
mut Schmidt erkannte man nämlich tat-
sächlich schon Anfang der 1980er Jahren, 
dass Glasfaser die Zukunftstechnologie 
sein würde. Als dieser jedoch durch sei-
nen Nachfolger Helmut Kohl abgelöst wur-
de, änderte sich die Haltung der Politik. 
Der Grund: Kohl erhielt von seinem engen 
Freund und Sat1-Chef Leo Kirch jährlich 
600.000 Mark für den Kupferkabelausbau, 
da dieser günstiger für das deutsche TV-
Unternehmen war. Ein Korruptionsskandal 
verhinderte die wohlmöglich beste Inter-
net-Infrastruktur der Welt. Jan Möller sieht 
die übergeordneten Fehler unter anderem 

deshalb beim Bund: „Ich glaube, Deutsch-
land hat sich zu lange auf den Lorbeeren 
der letzten 70 Jahre ausgeruht: Wir haben 
die Digitalisierung verschlafen, da unsere 
Infrastruktur gut funktionierte. Wir hinken 
im technischen Ausbau hinterher, dies lag 
hier an den falschen Leuten in den falschen 
Positionen.“ Möller ist der Auffassung, dass 
sich dieser Trend bis in die heutige Zeit 
zieht. So habe er selbst schon erlebt, wie 
er als Abgeordneter nach Straßburg reiste, 
um digitale Schulkonzepte auszuarbeiten, 
welche im Nachhinein schlicht und einfach 
vom Bund verworfen wurden.

Die „Datenautobahn“ Deutschlands hinkt 
hinterher, im Gegensatz zur echten Straße 
gibt es hier weiterhin zu viele Geschwin-
digkeitsbeschränkungen. Doch vielleicht 
macht es etwas Mut, dass immer noch um-
fangreiche Projekte, wie im MKK, ange-
gangen werden, um dem Negativtrend ent-
gegenzuwirken. Ob unsere Region auch 
in fünf Jahren noch als Wegweiser für den 
Digitalausbau angesehen wird, bleibt abzu-
warten.

Erstmal wird Pauline jedoch ihren Router 
neustarten, um endlich an der Konferenz in 
„Teams“ teilnehmen zu können. Immerhin 
kann sie die Fehlzeiten auf ihre, im besten 
Fall durchschnittliche, Internetverbindung 
schieben.
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Generation Z zwischen politischen 
Skandalen, Armut und dem Streben nach 

dem eigenen Glück
Rumäniens Jugend zieht Bilanz

Bild: Tobias Nordhausen, flickr.com

Von Redakteur Daniel Mates

Im Frühjahr 2019 veröffentlichte die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie unter dem Titel „Jugend-
studie Südosteuropa 2018/2019“*. Im Vorfeld wurde Jugendliche, alle im Alter zwischen 14 und 29 
Jahren, aus zehn südosteuropäischen Ländern befragt. In der Befragung ging es um Themen wie 
politisches Interesse, Wirtschaft und Zukunftsaussichten.

Neben den Staaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Kosovo, Mazedo-
nien, Montenegro, Serbien und Slowenien findet sich auch Rumänien in der Studie wieder. So sind 
sowohl ein mangelndes Bildungssystem, vermehrte Korruption in der Politik und die Kluft zwischen 

Leben in Stadt und Land Themen, die die jungen Rumänen beschäftigen. Aber auch junge Rumä-
nen, die in Deutschland leben, machen sich Gedanken über die Situation in ihrem Heimatland.
Bei einem Thema ist sich die rumänische Jugend laut Studie und eigener Rechercheergebnisse 
einig: Ihre persönlichen Zukunftsaussichten sehen sie als sehr gut an. Sie glauben daran, dass sich 
ihr Leben nach der Schulzeit deutlich verbessern würde. Im Gegensatz dazu sehen sie die Zukunft 
ihres Staates als eher schlecht an. Der Wunsch, das Land dauerhaft zu verlassen, ist nach Ergeb-
nissen der Studie bei vielen jungen Menschen sehr präsent. Ein junger Mann (18) aus der Groß-
stadt Arad, der mittlerweile in Deutschland lebt, sagt dazu: „Viele Rumänen studieren noch in ihrem 
Heimatland und gehen danach nach Deutschland. Dort sind die Chancen und das Einkommen ein-
fach besser.“



Grund für die pessimistischen Ansichten 
bezüglich ihres Landes könnten vor allem 
die sozio-ökonomischen Verhältnisse in 
Rumänien sein. Beginnend mit dem Bil-
dungssystem. Oft ist es so, dass Kinder, 
die aus einem Elternhaus mit guter Schul-
bildung stammen, dies auch halten wollten.

Andersherum bedeutet das jedoch auch, 
dass bildungsferne Elternhäuser wenig 
Interesse an der Verbesserung der Bil-
dungschancen für ihre Kinder hätten. Das 
ist nicht nur ein Problem in osteuropäischen 
Ländern, das Gleiche gilt Untersuchungen 
zufolge auch für Deutschland. So heißt es 
in der Studie: „Befragte, deren Eltern nur 
zur Primarschule gingen, sind eher arbeits-
los. Wer aus finanziell schlechter gestellten 
Haushalten stammt, ist eher arbeitslos.“ (S. 
28) Dies deckt sich mit dem Eindruck eines 
der Jugendlichen: „Viele Eltern haben es 
schwer mit niedrigem Einkommen. Aus der 
Perspektivlosigkeit und Unzufriedenheit 
sehen die meisten dann nur noch eine 
Lösung: Auswandern.“
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Aus der Studie geht hervor, dass rund 56% 
der Jugendlichen sich in keiner Ausbildung 
befänden. Vielen von ihnen falle es schwer 
den Übergang zwischen Schule und Arbeit 
zu meistern. Sie sind der Meinung, dass sie 
die Schule nicht genügend auf die spätere 
Arbeitswelt vorbereiten würde.

Große Unterschiede bezüglich der Arbeits-
losenquote finden sich laut Studie vor al-
lem zwischen Land- und Stadtbevölkerung. 
So weist zum Beispiel die ländliche Regi-
on Moldau (Moldova) eine hohe Jugend-
arbeitslosigkeit und einen großen Anteil an 
Gelegenheitsjobs auf. Vergleicht man sie 
mit der urban geprägten Region Sieben-
bürgen, erkennt man das Gefälle zwischen 
Stadt und Land sehr gut. Zwar steht Rumä-
nien im Vergleich zu anderen osteuropäi-
schen Ländern sehr gut dar, nichtsdesto-
trotz ist die Jugendarbeitslosigkeit groß.

Das politische und demokratische Denken 
der jungen Rumänen ist durchaus positiv. 
Nichtsdestotrotz sind laut Untersuchung 
23% der Rumänen der Ansicht, dass unter 
gewissen Umständen eine Diktatur die rich-
tige Staatsform wäre (S. 50ff.). Das größte 
Problem haben die Rumänen mit dem Ver-
trauen in politische Organisationen und In-
stitutionen. Positive Bewertungen bekom-
men dabei nur die Kirche und die Armee. 

Das Interesse an Politik liegt im Kreise jun-
ger Menschen bei etwa 55%. Die Meinung 
eines von mir befragten 20-jährigen Rumä-
nen, ebenfalls aus Arad stammend: „Der 
Sozialstaat ist einfach nicht so gut wie in 
Deutschland. Man ist mehr oder weniger 
auf sich gestellt, deshalb bin ich auch so 
froh in Deutschland zu sein.“  Die größte 
Angst, die die junge Bevölkerung dabei 
hat, sind die Auswirkungen von Korrup-
tion. Viele haben der Studie zufolge zwar 
Angst davor, Opfer von Korruption zu wer-
den, gleichzeitig sehen sie es aber auch 
als gerechtfertigtes Mittel an. „Man verliert 
einfach das Vertrauen in die Politiker, wenn 
man die ganze Zeit von irgendwelchen 
Korruptionsskandalen hört“, so der dritte Bild: fes.de/jugendstudien-suedosteuropa
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Wird die Jugend dann noch politisch mehr 
angesprochen und miteinbezogen, dann 
könnte die Korruption langsam von selbst 
verschwinden.

Viele der in Deutschland lebenden jungen 
Rumänen fühlen sich stark mit ihrem Hei-
matland verbunden und sind gerne dort. 
Nichtsdestotrotz sind sich die drei Befrag-
ten einig, dass sich etwas ändern muss, 
um die Zukunftsmöglichkeiten des Landes 
zu verbessern. So sagt einer der Befragten 
stellvertretend für alle drei: „Rumänien hat 
die Voraussetzungen, um zu einem guten 
demokratischen Land zu werden mit gu-
tem Einkommen, weniger Arbeitslosigkeit 
und weniger Korruption, es befindet sich 
im Wandel und wenn wir uns Mühe geben, 
dann verändert sich möglicherweise wirk-
lich etwas zum Besseren.“ 

von mir befragte Jugendliche (29), der aus 
Rumäniens Hauptstadt Bukarest stammt. 

Die drei größten Probleme sehen die 
Jugendlichen also bei der Arbeitslosig-
keit, dem Bildungssystem und der Kor-
ruption. Da stimmen die Studie und die 
Meinung der drei jugendlichen Befrag-
ten überein.

Die Ergebnisse zeigen, dass es wichtig ist 
vor allem auf das Bildungssystem zu set-
zen. Breitgefächerter Unterricht, richtige 
Vorbereitung und Unterstützung bei der 
Berufswahl, Informationsmaterial sowie 
Hilfe beim Übergang in die Ausbildung sind 
wichtig. Dann fühlt sich die Jugend besser 
vorbereitet, dann werden die ersten Proble-
me von ganz alleine verschwinden. Besse-
re Ausbildung bedeutet weniger Arbeitslo-
sigkeit und das sorgt für mehr Einkommen. 

CORONA - SPEZIAL

- Pandemie lokal -
Der Kampf der Pflegenden vor

 unserer Haustür

Von Redakteur Daniel Mates

Bild: Dirk Vorderstraße, flickr.com

(Dezember 2020) Es ist ein ganz normaler 
Tag. Ein ganz normaler Tag seit Pandemie-
beginn. Ein Neuzugang wird per Telefon 
angemeldet. Während der Rettungswa-
gen mit Blaulicht die Auffahrt hochfährt, 
zieht sich das Pflegepersonal hektisch die 
Schutzkleidung an, um den Patienten mit 
starkem Fieber aufzunehmen. Alle Sym-
ptome deuten auf eine Infektion mit dem 
neuartigen Coronavirus hin.Die weltweite 
Corona-Pandemie ist nun seit etwa einem 
Jahr täglich die am dominierendste Schlag-

zeile in Boulevardblättern, Zeitungen und 
so zviemlich jedem anderen uns wohlbe-
kannten Medium.Etliche Nachrichten über 
einen Höchststand der Infektionszahlen 
oder der Todesopfer erreichen uns im Mi-
nutentakt aus aller Welt.Dabei beschäftigt 
man sich oftmals nur mitden internationa-
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len bzw. nationalen Zahlen statt auch einen 
genaueren Blick auf die im Umkreis liegen-
den Städte und Kommunen zu werfen. Die 
Krankenhäuser in Osthessen melden eine 
übermäßige Auslastung der Intensivsta-
tionen. Abgesehen von den Patienten, die 
teilweise um ihr Leben kämpfen, steht vor 
allem das Pflegepersonal unter ständigem 
Stress.

Bereits vor den Coronazeiten gab es große 
Problem durch den enormen Personalman-
gel im Bereich der Pflege. Zu diesem Prob-
lem kommen nun noch die Ängste vor einer 
Überbelastung des eingesetzten Perso-
nals hinzu, da die Infektion einer einzigen 
Schwester und die dadurch resultierende 
Quarantäne oftmals zu großen Ausfällen 
von weiteren Mitarbeitern führen kann. Da 
die Kollegen somit umgehend als Kontakt-
person registriert und vorsorglich in Qua-
rantäne geschickt werden. Diese Ausfälle 
müssen vom übrigen „gesunden“ Personal 
aufgefangen werden, um eine Überforde-
rungen der Kliniken und den daraus folgen-
den möglichen Kollaps des Gesundheits-
systems zu verhindern.

Ein Teil des Pflegepersonals fühlt sich vor 
allem von der Bundesregierung im Stich 
gelassen. Die Schwestern der Corona-
Station (Roter Bereich) sehen den Fehler 
darin, dass man die Gefahr anfangs nicht 
ernst genug genommen hätte: „Es mangelt 
vor allem an Schutzkleidung, das war im 
ersten Lockdown Frühjahr 2020 ein noch 
viel größeres Problem als jetzt, ich bin ver-
pflichtet zu helfen, egal ob ich genügend 
geschützt bin oder nicht. Ich kann es doch 
nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, 
dass Menschen leiden oder gar ums Leben 
kommen, nur, weil ich keine Handschuhe 
oder Masken mehr zur Verfügung habe.“ 
Alle Schwestern der Station sind sich ei-
nig: „Es ist eine bodenlose Frechheit, dass 
der versprochene Corona-Bonus, der be-
reits im Frühjahr angekündigt wurde, im-
mer noch auf sich warten lässt.“ Für viele 
erscheinen sie als leere Versprechungen, 
die von der Regierung getätigt wurden, um 

die Mitarbeiter zu motivieren, solange die 
ganze Nation auf die Pflegekräfte schaut.  
Dass das viele an ihre Belastungsgrenze 
bringt, scheint kein Wunder zu sein.

Durch das erhöhte Risiko einer Infektion 
kommen zusätzliche Schutzmaßnahmen 
hinzu, an die sich das Pflegepersonal 
halten muss. Es umfasst Schutzkleidung 
am ganzen Körper bestehend aus Schutz-
kittel, Einweghandschuhen, enganliegen-
der Atemschutzmaske, Schutzbrille, FFP2-
Maske und einer Haube um den Kopf zu 
bedecken.

Auf der einen Seite schützt es die Mitarbei-
ter natürlich vor einer Infektion, auf der an-
deren Seite stellt es einen Mehraufwand für 
sie dar, der weitere Zeit in Anspruch nimmt. 
Selbst bei einem Notfall im Zimmer eines 
Patienten dürfen die Pfleger erst in den 
Raum, wenn sie vollkommen in Schutz-
kleidung gekleidet sind. Egal, in welchem 
Zustand sich der Patient befindet. Eine 
Schwester, die bereits seit 15 Jahren im 
Beruf ist, nennt es eine außerordentliche 
Zumutung: „Im Sommer war es die reinste 
Qual, während ich Berichte über die Reise-
rückkehrer gelesen habe, die sich trotz Co-
rona einen Urlaub gönnten, musste ich bei 
über 30 Grad Celsius in kompletter Schutz-
kleidung arbeiten. Darunter fühlte man sich 
wie in der Sauna. Durch die FFP2-Maske 
bekommt man ohnehin schon kaum Luft.“

Trotz Schutzkleidung bleibt dennoch die 
Angst vor einer Ansteckung. Die zuständi-
ge Stationsleiterin beantwortet die Frage, 
ob sie Angst habe, wie folgt: „Beim Anzie-
hen der Schutzkleidung ist einem das Ri-
siko natürlich bewusst, es ist ein ständiger 
Gedanke im Hinterkopf. Wir als Pflegeper-
sonal machen das aber natürlich, weil es 
das ist, was wir als unsere Berufung an-
sehen. Es ist unser Beruf, sich um andere 
Menschen zu kümmern, auch wenn uns ein 
Virus dabei aufhält oder die ganze Arbeit 
schwieriger macht.“

Denn selbst bei strikter Einhaltung aller 
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Sicherheitsvorkehrungen passiert es den-
noch nicht selten, dass Schwestern oder 
Pfleger plötzlich Symptome aufweisen, die 
auf eine Infektion mit Covid-19 hindeuten. 
Eine 55-jährige Pflegerin erzählte mir von 
ihrer Infektion, deren Verlauf und der Zeit, 
nachdem sie wieder als genesen galt: „Ich 
kam nach einer Frühschicht nach Hause 
und fing plötzlich an zu frösteln, das be-
reitete mir an dem Tag ein ungutes Gefühl, 
da es total unüblich für mich war.“ Nach-
dem sich herausstellte, dass mehrere Kol-
legen, mit denen sie zuvor gearbeitet hatte, 
positiv getestet wurden, ging es Schlag auf 
Schlag: „Mein Vorgesetzter rief mich einen 
Tag, nachdem ich gefröstelt hatte, an, ich 
solle so schnell wie möglich zum Test er-
scheinen. Ab da war ich mir schon ohne 
positiven Befund klar, dass ich infiziert war. 
Wenige Tage später lag mein positiver Be-
fund vor und mein Gesundheitszustand ver-
schlechterte sich enorm. Fieber, Glieder-
schmerzen und eine unfassbare Schwäche 
begleiteten mich die ersten 6-7 Tage einer 
zweiwöchigen Quarantäne.“ Die Schwes-
ter erholte ich jedoch recht schnell von der 
Infektion und klagte nicht über anhaltende 
Schmerzen oder Unwohlsein, welches bei 
vielen über die Quarantänezeit hinausgeht. 

Selbst gehe sie davon aus, dass sie Glück 
hatte und die Infektion eher „milde“ ver-
lief: „Ich denke, mich hat es nicht so stark 
erwischt, da ich weder rauche noch Vor-
erkrankungen habe, zum Glück konnte ich 
mich zu Hause auskurieren.“ Nicht alle Infi-
zierten haben so ein Glück. Oftmals klagen 
ehemalige Covid-19-Patienten noch über 
anhaltende Schmerzen beziehungsweise 
Beschwerden wie Kurzatmigkeit oder ein-
geschränktes Lungenvolumen. Man kann 
sich als Außenstehender nur schwer vor-
stellen, welchen negativen Einfluss diese 
Folgeerscheinungen auf das tägliche Le-
ben haben.

Das Klatschen der Mitbürger, sei es auf 
etlichen „Social-Media-Platformen“ oder 
im echten Leben, ist zwar ein Zeichen von 
Solidarität, jedoch nur ein schwacher Trost 
für all jene Pflegekräfte, die an ihre Belas-
tungsgrenze gehen und sich dabei noch 
Fragen müssen, wie sie über die Runden 
kommen. „Es ist natürlich schön, wenn man 
applaudiert bekommt. Aber schlussendlich 
bringt uns das leider gar nichts, außer der 
Gewissheit, dass unsere Probleme zwar 
gesehen, aber weiterhin ignoriert werden”, 
so eine der Schwestern.

Bild: Ben Schumin, flickr.com
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Schulunterricht im 
virtuellen

Klassenraum
Lernen in Coronazeiten

Von Redakteurin Sabina Opfer

(März 2021) Im Schuljahr 2020/2021 hat-
ten wir mit vielen Herausforderungen zu 
kämpfen. Nicht nur Schüler und Lehrer wa-
ren davon betroffen, sogar die Eltern der 
Schülerinnen und Schüler wurden mit der 
neuen Situation völlig ins kalte Wasser ge-
worfen. Immer wieder standen die hohen 
Infektionszahlen einem geregelten Alltag im 
Wege. Die Schulen versuchten, mit unter-
schiedlichsten Hygienekonzepten und dem 
Distanzunterricht einen doch angenehmen 
und normalen Schulalltag einkehren zu las-
sen. Doch wie funktionierten diese Konzep-
te wirklich, und was sagen die Betroffenen 
dazu?

Der Beginn der Pandemie war ein Schreck 
für jeden. Zunächst waren viele der Schüler 
eher erfreut über die doch so besondere 
Situation. Zu Beginn fühlte sich alles wie 
Ferien an. Doch vielen wurde schnell be-
wusst: Ganz wie Ferien war es dann doch 
nicht. „Zu Beginn war alles neu und viel 
zu kompliziert“, so eine Schülerin (18) der 
Kinzig-Schule in Schlüchtern. „Jeden Tag 
hatten wir tonnenweise Aufgaben zu erle-
digen. Niemand wusste, wie etwas funktio-
niert, denn wir wurden ja auch einfach von 
dem einen auf den anderen Tag aus der 
Schule verbannt.“

Um mit der neuen Situation zurechtzu-
kommen und den Schülern etwas unter die 
Arme zu greifen, schickten viele der Lehrer 
den Schülern digital genügend Material zu. 
Ob und wie die Schülerinnen und Schüler 
damit umgegangen sind, blieb jedem selbst 

überlassen. „Ich wusste überhaupt nicht, wo ich an-
fangen soll. In jedem Fach kam jeden Tag ein neuer 
Arbeitsauftrag, was mich in der Zeit des Distanzun-
terrichtes total nach hinten geworfen hat. Mit dem 
neuen Unterrichtsstoff kam ich dann überhaupt nicht 
klar“, so die Zwölftklässlerin.

Vielen anderen Schülerinnen und Schülern ging es 
genauso. Der normale Alltag bricht plötzlich weg und 
niemand weiß, was Sache ist. Während die Lehrer 
versuchten, mit ausreichenden Arbeitsaufträgen den 
Schülern zu helfen, scheiterte es bei den meisten 
schon an der Technik. „Wir wussten zu Beginn erst 
gar nicht, wie wir unseren drei Söhnen gleichzeitig 
einen Laptop zur Verfügung stellen sollten. Doch 
hatte sich dieses Problem bei unserem Jüngsten 
dann auch gar nicht mehr gestellt, denn wir wussten 
ja nicht, ob er überhaupt über Distanz beschult und 
mit Material versorgt wird“, berichtete eine besorgte 
Mutter, Frau H., 46, aus Salmünster. Viele Familien 
hatten mit diesem Problem zu kämpfen. Durch das 
Arbeiten von zu Hause aus mussten sich viele 
Familien neue technische Geräte anlegen, was 
enorme Kosten für womöglich viele Haushalte 
verursachte.

Bild: Jernej Furman, flickr.com
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le, weil das, was wir als Normalität wahr-
nehmen, von dem einen auf den anderen 
Tag in Frage gestellt worden ist. Besonders 
schwierig gestaltet sich das Abwägen zwi-
schen Distanz- und/oder Präsenzunter-
richt. Zwar steht uns schon eine technische 
Lösung (Teams) zur Verfügung, aber stellt 
sich dort das Problem, wie man die Ernst-
haftigkeit von Distanzunterricht mit dem, 
was Schule von den Schülerinnen und 
Schülern fordern muss, unter einen Hut 
bringt.“ Wie ernst dabei die Schule genom-
men wird, ist nach Eindruck des Oberstu-
diendirektors im Endeffekt jedem Schüler 
selbst überlassen: „Distanzunterricht kann 
alleine aus ganz banalen Gründen, wie zum 
Beispiel im Schlafanzug am Laptop sitzen, 
den Präsenzunterricht nie ersetzen. Da be-
steht dann unser Dilemma auf der einen 
Seite darin, dass wir nicht alle Schüler in 
die Schule holen können, da dies uns nicht 
gestattet ist, aber auf der anderen Seite hat 
die Schule zudem keine großen Spielräu-
me. Wir als Schule probieren dann unter 
den ganzen Vorgaben das Beste für unsere 
Schule, aber auch für unsere Schülerinnen 
und Schüler zu erreichen.“

Hierbei spielt der Faktor der Vorgaben eine 
große Rolle, denn niemand weiß so recht, 
welche Regeln vorherrschen, denn die 
Vorgaben können sich je nach Infektions-
zahlen drastisch von einem auf den ande-
ren Tag ändern, was Schulleiter Günder 
auch klar bestätigt. Ein weiteres Problem 
liegt darin, dass der Distanzunterricht im 
Schulgesetz gar nicht geregelt ist, wes-
halb es demnach schwerfällt, wie man 
seine Schüler nach ihren Leistungen be-
werten sollte. „Was mache ich denn, wenn 
die Schüler formal zugeschaltet sind, aber 
tatsächlich überhaupt nicht anwesend sind 
(Schlafen, am Handy etc.). Inwieweit kann 
ich das dann wiederum in die Bewertung 
miteinfließen lassen? “, fragt sich Günder.

Es stellt sich auch die Frage: Wie kann eine 
Schule mit so vielen Vorgaben die Schüle-
rinnen und Schüler dann überhaupt unter-
stützen? Man muss sagen, dass die Schu-

Doch nicht nur die Technik und das Aufar-
beiten der Themen von zu Hause aus sind 
Dinge, die man erst neu erlernen musste 
und immer noch muss. „Durch neue Kon-
zepte, wie das Teilen der Gruppen, habe ich 
daheim immer weniger mitbekommen. Es 
fällt einem zunehmend auch schwierig, aus 
seinem Bett aufzustehen, um sich dann die 
verzerrten Bilder mit schlechten Tonquali-
täten anzuschauen. Es war normal, aufzu-
stehen und dann in die Schule zu gehen. 
Mittlerweile habe ich mich zwar daran ge-
wöhnt, doch muss ich ehrlich zugeben, 
dass ich die Schule und damit auch ver-
bundenen Kontakte vermisse“, so eine 
Schülerin.

Es wird deutlich: Die Schulen wollen und 
können etwas tun. Doch stellt sich hierbei 
die Frage, wie man den meisten gerecht 
wird und wie dies mit den jeweiligen Vorga-
ben zu vereinbaren ist. Es ist sehr schwer zu 
entscheiden, wen man zuerst bei Lockerun-
gen in die Schule schickt. 2021 wurden zu-
erst Lockerungen für die Abschlussklassen 
getätigt und mittlerweile dürfen die zwölften 
Klassen auch wochenweise am Gesche-
hen der Schule teilhaben. Trotz alledem 
ist es besonders für die Abschlussklassen 
kein Traumschuljahr gewesen. „Man kann 
sich nicht richtig auf den Abschluss freu-
en. Unsere Abschlussfahrt wurde abgesagt 
und womöglich auch unsere Abschluss-
feier. Vielleicht kann man mit gewissen Hy-
gienekonzepten eine kleine Veranstaltung 
gestalten, doch ist das nicht das, was wir 
uns alle gewünscht hätten. Zudem sehen 
wir unsere Mitschüler teils beziehungswei-
se gar nicht mehr. So hätte ich mir meinen 
Abschluss nicht vorgestellt“, sagte Adrian 
(19) aus Gelnhausen.

Unzufriedenheit waren und sind aber 
nicht nur bei Eltern und Schülern sichtbar. 
Schulleiter Karsten Günder (Kinzig-Schu-
le Schlüchtern) ist zwar im Großen und 
Ganzen mit der jetzigen Bewältigung der 
Situation zufrieden, doch sieht auch er Ver-
besserungspotenzial: „Grundsätzlich ist 
das eine ganz schwierige Zeit für die Schu-



len Einiges tun, um jedem Einzelnen unter 
die Arme zu greifen. Doch ist das nicht im-
mer leicht, denn als Lehrer muss man ab-
wägen, wie man seine Schüler fördert, aber 
dabei nicht überfordert: „Wie unterstütze ich 
denn die Schüler, die mehr Unterstützung 
brauchen?“ Es sind Fragen, die Schulen 
in dieser schwierigen Zeit begleiten. Dane-
ben sieht Günder auch die positiven Seiten 
der Krise, denn als Schulleiter bewundert 
er sein Kollegium: „Als Schule haben wir 
vieles geschafft, nicht nur unsere Schüler, 
sondern auch das Kollegium. Trotz alledem 
sind wir noch nicht am Optimum, welches 
wir aber zielstrebig vor Augen haben.“

Es ist in diesen Zeiten nicht leicht, die 
richtige Entscheidung zu fällen. Durch die 
Pandemie wird den meisten deutlich, dass 
sie die „normalen“ Zeiten vermissen und 
gerne wieder Präsenzunterricht hätten, ob-
wohl sie diese vorher als anstrengend an-
gesehen haben. Insbesondere Eltern sind 
zu Zeiten der Pandemie meist überfordert. 
Die normalen Probleme erweitern sich und 
es entsteht eine Art Überbelastung durch 

CORONA - SPEZIAL14

Mehrfachaufgaben. „Neben meinem Job 
muss ich mich dann noch um die Proble-
me kümmern, die im normalen Schulalltag 
nicht vorhanden sind: Wie helfe ich unse-
ren Kindern bei der Online-Beschulung 
und inwieweit kann ich meinem Jüngsten 
helfen, der nicht einmal weiß, ob er online 
überhaupt beschult wird? Ein weiteres Pro-
blem bestand darin, dass sich unsere Kin-
der zu Beginn einen Laptop teilen mussten. 
Mittlerweile haben mein Mann und ich uns 
einen weiteren Laptop angeschafft, denn 
ohne jegliche technische Anlagen könnte 
man das Lernen in diesen Zeiten nicht um-
setzen“, gab Frau H. zu bedenken.

Ob und wie lange wir damit noch zu kämp-
fen haben, wird uns gegenwärtig niemand 
beantworten können. Wir können nur hof-
fen, dass es bald ein Ende dieser beson-
deren Situation gibt und die Schülerinnen 
und Schüler in den normalen Schulalltag 
zurückkehren können. Das hoffen nicht nur 
die Schüler, sondern auch ihre Lehrer und 
Eltern.

Bild: Elchinator, pixabay.com
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Man lebt sich virtuell
- Hat Corona unseren Alltag wirklich digitalisiert? -

(März 2021) Wer kennt es nicht? Man geht 
an Weihnachten in ein großes, weihnacht-
lich geschmücktes Einkaufszentrum 
um seinen Liebsten zu Weih-
nachten die besten Geschen-
ke auszusuchen. 
Weihnachten 2020 sah 
dazu mal ganz anders 
aus: Man besuchte 
keine weihnachtlich 
geschmückten Einkaufs-
zentren, sondern weih-
nachtlich geschmückte 
Internetseiten, auf denen 
man per One Click seine 
Geschenke bequem nach Hause hat 
liefern lassen, ohne das Haus zu 
verlassen. Bescherte uns die Corona-
Pandemie die Digitalisierung? Zu diesem 
Thema wurde eine Personengruppe von 
60 Personen einer Befragung unterzogen, 
in der verschiedene Bereiche der 
Digitalisierung im Alltag angesprochen 
wurden.

Die Corona-Pandemie hat den Menschen 
in Deutschland und auf der ganzen Welt 
sehr zugesetzt und die Lockdowns zwan-
gen die Menschen, sich in vielen Bereichen 
umzustellen und anzupassen. Doch die 
wahrscheinlich größte Veränderung durch 
die Corona-Pandemie gab es in der digita-
len Welt.

Vor der Krise

An das Leben vor der Pandemie erinnert 
man sich gerne zurück: Kinobesuche, 
Schule und Shoppen gehen. Alles Dinge, 
die damals normal erschienen und die man, 
mehr oder weniger, immer sehr gerne ge-
macht hat. Bei solchen Sachen spielte Digi-

Von Redakteur Samed Kurbardović

talisierung in Deutschland eine eher gerin-
ge Rolle, so waren die deutschen Schulen 

laut dem EU-Bildungsbericht der Eu-
ropäischen Kommission nur zu 

33 % auf den Corona-Lock-
down vorbereitet. Aus der 

eigenen Befragung ging 
hervor, dass 36 % der 
befragten Schüler in den 
ersten sechs Monaten 
des Online-Unterrichts 

diesen mit ihrem 
Smartphone und nicht mit 

Laptop/Tablet besuchten. 
„Wir haben vorher auch nie wirk-

lich einen Laptop oder Sonstiges für 
die Schule benötigt, also habe ich auch 
keinen besessen“, so einer der Befragten. 
2017/2018 besuchten laut dem Bericht 
sogar nur 9 % der Schüler eine digital gut 
ausgestattete und vernetzte Schule. Eine 
ähnliche Situation fand man auch im Ar-
beitsalltag vor, in dem nur wenige Arbeitge-
ber bereits vor der Pandemie auf Homeof-
fice setzten oder ihren Mitarbeitern digitale 
Endgeräte zur Verfügung stellten. Für viele 
war auch das Bestellen von Kleidung und 
sogar Lebensmitteln übers Internet etwas 
Neues, so 47 % der Befragten.

Veränderungen

Die Digitalisierung war während der Pan-
demie ein Muss: 85 % der befragten Perso-
nen gaben an, dass während der Pandemie 
digitale Technologien ihnen in mindestens 
einem Lebensbereich geholfen haben, und 
83% der Befragten nutzen digitale Techno-
logien nun häufiger als noch vor der Pan-
demie. Ob es nun Arbeit, Kommunikation, 
Einkaufen oder Unterhaltung war, die Men-
schen kamen mit den auftretenden Proble-
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men in diesen Bereichen aufgrund digitaler 
Technologien besser und einfacher zurecht. 
„[...] Ich wüsste nicht, wo ich jetzt ohne Ho-
meoffice wäre“, so eine 32-jährige Befragte. 
Die Lockdowns und die damit verbundenen 
Schließungen von sehr vielen Geschäften 
führten dazu, dass 30 % der Menschen bei 
der Befragung angaben, dass sie 40 – 60 
% ihrer Einkäufe nun online tätigen, wäh-
rend es vor der Pandemie nur 11 % waren. 
Auch die Situation an deutschen Schulen 
und bei den Schülern hat sich in eine posi-
tive Richtung entwickelt: So sieht man aus 
eigener Erfahrung, dass der Zugang zum 
Schulinternet leichter gemacht wurde und 
viele Schüler sich aufgrund des auf dem 
Onlineunterricht liegenden Schwerpunktes 
zum Beispiel Laptops oder Tablets ange-
schafft haben, um dies besser ausnutzen 
zu können. So sagt ein befragter Schüler 
dazu: „Mit einem Laptop kam ich schon 
direkt besser im Onlineunterricht klar“. So 
haben sich der Umfrage nach etwa 39 % 
einen Tablet/Laptop angeschafft, um bes-
ser im Onlineunterricht abzuschneiden. 
Solche Veränderungen sind nicht nur in der 
Schule, beim Shoppen oder der Arbeit zu 
sehen, sondern auch im privaten Bereich. 
Da durch die Einschränkungen sehr vie-
le Möglichkeiten zum Zeitvertreib gestri-
chen wurden, helfen sich die Menschen 
auf andere Art und Weise. Man telefoniert 
im Durchschnitt viermal so viel per Video-
chat als noch vor der Corona-Pandemie, 
da man seine Liebsten oft nicht persönlich 
treffen kann, weil diese zum Beispiel einer 
Risikogruppe angehören. Auch schaut man 
sich zum Beispiel nun viel mehr Filme im 
Internet an, da man sich keinen Kinobe-
such gönnen kann.

Tut die Digitalisierung wirklich allen gut?

So viele Vorteile wie die Digitalisierung uns 
gebracht hat, Nachteile sind dadurch eben-
so entstanden. So stieg die Dauer der ver-
brachten Zeit vor Bildschirmen um knapp 
35 % in der Corona-Pandemie, da viele 
Bereiche des alltäglichen Lebens in die di-
gitale Welt verlagert wurden. 38 % der Be-

fragten gaben an, dass die zunehmende 
Nutzung digitaler Medien Stress verursa-
che, da „man keine Abwechslung hat und 
immer auf einen Bildschirm guckt“. Früher 
konnte man zum Beispiel zur Abwechs-
lung auch in ein Geschäft einkaufen gehen, 
heute macht man, von der Arbeit bis hin 
zum Zeitvertreib während der Freizeit, alles 
über den Bildschirm. 

Schlägt die Digitalisierung Wurzeln?
 
Wie auch immer, der heutige technolo-
gische Fortschritt hilft den Menschen in 
Deutschland und auf der ganzen Welt, 
halbwegs gut durch diese Krise zu kom-
men und gleichzeitig ein relativ normales 
Leben zu führen, während man sich selber 
und andere Menschen schont. Die meisten 
Menschen sind zuversichtlich, dass sich 
die vorherige, unterdurchschnittliche Digi-
talisierung in Deutschland durch die Coro-
na-Pandemie drastisch gebessert hat und 
auch nach der Krise immer besser wird, da 
den Menschen die Bedeutung eines sol-
chen digitalen Fortschritts deutlich vor Au-
gen geführt wurde und man in Zukunft vie-
le Probleme, zum Beispiel Bildungslücken 
aufgrund Krankheiten, mit dem durch die 
Coronakrise entstandenen System besei-
tigen kann. So kann man sagen, dass die 
Coronakrise neben den ganzen Nachteilen 
auch einen großen Vorteil gebracht hat, der 
die Zukunft womöglich im positiven Sinne 
prägen wird.

Bild: Open Knowledge Foundation, 
flickr.com
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Wenn die Psyche leidet
- Psychische Belastungen durch Corona 

erfordern Handeln -

(März 2021) Die Tage werden länger, es wird 
wärmer, das Wetter wird schöner und dennoch 
befinden wir uns aufgrund der Corona-Pande-
mie aktuell mitten im „zweiten” Lockdown -  für 
viele Menschen bedeutet das Isolation und Ein-
samkeit, trotz des schönen Wetters. Dies kann 
schwerwiegende Folgen haben.

Als im Januar 2020 der erste Corona-Fall in 
Deutschland festgestellt wurde, konnte niemand 
damit rechnen, dass sich unser Leben so enorm 
verändert. Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren 
und das nicht nur in Form eines Virus, sondern 
auch mit enormen psychischen Belastungen 

Von Redakteur Jonathan Nix

beim Großteil der Bevölkerung.Die Menschen 
kämpfen mit Existenzängsten, Einsamkeit und 
Rollenkonflikten, wie etwa Homeoffice und Kin-
derbetreuung unter einen Hut zu bekommen. 
Nadine Hild, Mutter von drei kleinen Kindern 
(7, 7, 12 Jahre), bestätigt mir dies in einem von 
mir durchgeführten Interview: „Die hat auch zur 
Folge, dass ich an manchen Tagen teilweise bis 
spätabends noch an Arbeitsaufträgen sitze.”

Eine Möglichkeit auf neue Gedanken zu kom-
men ist kaum möglich, da Restaurants, Bars, Ki-
nos etc. alle geschlossen sind. Man ist genervt 
vom täglichen Rhythmus, wie z.B. jeden Tag 
den Spaziergang um den Block. Der Lockdown 
schränkt uns so ein, dass nicht einmal die Mög-
lichkeit besteht, Freunde zu treffen und sich mit 
diesen auszutauschen, wie sie mit der Situation 
umgehen, denn alles ist jeweils nur in digitaler 
Form möglich.

Für viele Menschen stellt dies ein großes Pro-
blem dar, da diese digital nicht so ausgestattet 
sind, um mit ihren Familien Kontakt aufnehmen 
zu können. Die Einsamkeit stellt einen großen 
Risikofaktor dar und ist laut einer Studie der Ge-
sundheitsforschung der häufigste Auslöser einer 

Bild: Koen Jacobs, flickr.com
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psychischen Erkrankung während der Co-
rona-Pandemie. Eine Studie des Vereins 
NAKO hat ergeben, dass Menschen über 
60 Jahren nicht so stark von den psychi-
schen Belastungen der Corona-Pandemie 
betroffen sind wie Menschen unter 60 
Jahren. Bei der Umfrage wurden knapp 
115.000 Menschen aus allen Altersgruppen 
befragt. Die Studie zeigt, dass vor allem 
depressive Krankheitsanzeichen und 
Angstsymptome am häufigsten auftreten. 
Die depressiven Symptome nahmen im 
Vergleich zu vorherigen Studien um 2,4 
Prozent zu. Der empfundene Stress nahm 
ebenfalls zu, am meisten jedoch bei 
Menschen im Alter von 30-49 Jahren.
 
Mehrere Teilnehmer einer von mir durchge-
führten Umfrage bestätigten dies: Viele von 
ihnen klagten über enorme Müdigkeit. Sie 
erklärten mir, dass sie nicht aus ihrem All-
tagstrott herauskommen und eine gewisse 
Unlust empfinden würden. Auch der Verlust 
sozialer Kontakte und die Sorgen um die 
eigene Gesundheit und die der Angehöri-
gen sind für viele eine seelische Belastung. 
Viele haben auchfinanzielle Probleme und 
leiden unter der Unsicherheit, wie es weiter 
gehen soll.

Über enorme psychische Schwierigkei-
ten beklagen sich auch viele Schüler und 
Studierende. In einem Interview mit Emma 
Lauer (Studentin, 20) erklärte sie mir, dass 
ihr gesamtes Semester digital stattfindet: 
„Ich bin darüber nicht sehr glücklich, da ich 
meine Mitstudierenden nicht kennen ler-
nen kann und mich somit nicht mit diesen 
über Themen des Studiums austauschen 
kann.” Bestätigt wird dies, durch eine von 
mir durchgeführte Umfrage, in welcher ich 
25 Schülerinnen und Schüler befragt habe, 
ob ihnen Homeschooling oder Präsenz-
unterricht lieber sei. 20 Schülerinnen und 
Schüler stimmten dafür, dass sie lieber in 
den Präsenzunterricht gehen, als von zu 
Hause aus zu arbeiten. Ein sehr klares und 
deutliches Ergebnis. Eine Studie des Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe hat erge-
ben, dass jedes vierte Schulkind an psychi-

schen Problemen leide. Martin Holtmann, 
Facharzt für Kinder und Jugendpsychiat-
rie an der Universitätsklinik Hamm, erklärt 
hierzu in einem Interview mit der Apothe-
ken Rundschau: „Die diffusen Bedrohungs-
gefühle, die Corona auslöst, sind für alle 
schwer auszuhalten.“

In Anbetracht auf das sich immer rasanter 
ausbreitende Corona-Virus sind die Ängste 
und Sorgen der Bevölkerung und die da-
mit verbundenen psychischen Belastungen 
nachvollziehbar. Wie geht man mit dieser 
für jeden Menschen so enorm anspruchs-
vollen Zeit um? Viele Ärzte und Psycho-
logen arbeiten derzeit an Möglichkeiten, 
wie man am besten dieser Zeit voller He-
rausforderungen begegnet. Die Zukunft 
lässt sich gespannt beobachten. Wichtig 
ist, dass wir handeln und etwas gegen die 
enormen psychischen Belastungen unter-
nehmen müssen.

CORONA - SPEZIAL18
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Einzelhandel vs. Onlineshopping
Gibt das Corona-Virus dem Einzelhandel den Todesstoß?

Von Redakteur Leon Dietz

Die Corona-Krise hat die Menschen fest im Griff und der Einzelhandel steht schon länger am Ab-
grund. Das Duell Internethandel vs. Einzelhandel steht bekanntlich auch schon länger im Raum und 
war schon vor der Corona-Pandemie teilweise ein heikles Thema, bei dem die Meinungen ausein-
andergingen.

Die Corona-Pandemie stürzt den deutschen Einzelhandel nach über einem Jahrzehnt konstantem 
Wachstum in eine tiefe Krise, so die Einschätzung des deutschen Einzelhandelsverbandes (HDE), 
der nach 2020 auch für 2021 massive Umsatzeinbußen erwartet. „Viel weniger Kunden bei schon 
bestellten Waren stellt ein enormes unternehmerisches Risiko dar“, befürchtet Herr Ruppel mit sei-
nem Mode-Einzelhandel ebenso.
Die fehlende Kundschaft ist auch vor allem für Kleinstädte und Innenstädte besonders gravierend. 
Immer mehr kleinere Läden schließen und tragen weiter zum Phänomen leerer Innenstädte bei. Elias 
Rott vom Schlüchterner Baumarkt 
fürchtet sich um seine Stelle oder 
jedenfalls davor in Kurzarbeit mit 
Einkommenseinbußen geschickt 
zu werden, da bei geringeren 
Absatzzahlen auch weniger Be-
schäftigte benötigt werden.

Während dessen boomt das 
Geschäft der Lebensmittel-
händler, überfüllte Läden und 
Hamsterkäufe machen das 
stationäre Einkaufen zunehmend 
ungemütlicher. Zusätzlich wird 
befürchtet, dass vor allem in der 
Modebranche dank der Masken-
Pflicht die Lust auf einen Ein-
kaufsbummel weiter sinkt, so Jan 
Oltman vom Modegeschäft „The-
Listener“ in Frankfurt.

Letztlich ist der Besuch im stationären Laden für viele noch immer die einzig sinnvolle Möglichkeit 
Einkäufe zu tätigen, während die andere Seite, das bequeme Shoppen von zu Hause aus, die bes-
sere Alternative in Pandemiezeiten darstellt. Die globale Corona-Pandemie greift auch hier ganz 
stark in die Entwicklung ein und verschärft die Problematik enorm. Viele klassische „Vor-Ort-Shop-
per“ wurden ins kalte Wasser geworfen und mussten nun gezwungenermaßen den alternativen 
Weg einschlagen. Die Frage ist nun, ob diese auch wieder vermehrt auf den klassischen Weg des 
Shoppens zurückkehren oder den Versuchungen des Onlineshoppings erliegen. Erwartet wird hier, 

Bild: Marco Verch, flickr.com

Stationär oder online?



Die Corona-Krise mit der Schließung vieler Einzelhandelsgeschäfte führte bereits zu beachtlichem  
Stellenabbau. Speziell für die Modebranche bedeutete es zusätzlich die Vernichtung von Tonnen 
von Klamotten (siehe Interview). Es reiche nicht sich auf Sofortmaßnahmen zu verlassen, vielmehr 
seien Kreativität und das Überdenken des Geschäftsmodells ein wichtiger Aspekt, so Herr Oltman. 
Die Notwendigkeit für eine Zusammenarbeit mit Lieferdiensten und Onlineshops ist nun nicht mehr 
abzustreiten, für viele Läden sind das nun Wege, die sie gegebenfalls vor einer Insolvenz retten 
könnten.

Langfristig gesehen wird wohl der Umstieg auf Internethandel beziehungsweise eine Mischform 
zwischen Online und Stationär die Lösung für viele Händler sein. In den nächsten Jahren würden 
bis zu 90 % der Unternehmer diese Mischform aufziehen und in die Praxis umgesetzt haben, so 
Dennis Zeller, der als Onlinehändler die Entwicklung des Kampfes schon länger verfolgt. Klar ist 
also, dass die Pandemie für eine Beschleunigung dieses Umdenkens sorgt und deutlich zu einem 
Wandel im Einzelhandel führen wird, dennoch ist unklar, ob die Kunden nach der Pandemie wieder 
vermehrt zum stationären Handel zurückehren werden.

Umdenken ist gefragt!
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Interview: Das Ende des klassischen Einzelhandels?
Wie die Corona-Pandemie Tausende Tonnen an Kleidungsstücken

vernichtet und viele stationäre Einzelhändler in die Knie zwingt

Herr Ruppel: Für viele stationäre Einzelhändler, die mit Blick auf die Digitalisierung noch keinen 
Online-Shop oder eine Vertriebsmöglichkeit im Internet haben, ist die Pandemie ein riesiges Pro-
blem, da pauschal gesagt von jetzt auf gleich das komplette Geschäftsmodell lahmgelegt wurde.

Leon Dietz: Herr Ruppel, Welche Auswirkungen hat die globale Pandemie auf die Existenz 
von kleineren stationären Einzelhändlern?

Herr Ruppel: Zunächst waren wir schon früh dabei unseren Laden über Social Media breiter zu 
vermarkten, daher versuchten wir schnell via Instagram und Ebay weiter mit Versandoptionen oder 
Click&Collect-Möglichkeiten geschäftlich aktiv zu bleiben, sofern dies möglich war. Wir hatten das 
Glück, dass wir unsere Sneaker und Klamotten so weiterhin an treue Kunden und Freunde 
verkaufen konnten.

Leon Dietz: Wie sind Sie diesem Problem des Verkaufsstopps umgegangen?

Leon Dietz: Mussten Sie auch Artikel aus älteren Kollektionen vernichten?
Herr Ruppel: Davon waren wir nicht betroffen, da viele unsere Artikel Ganzjahresprodukte sind. 
Freunde, die bei größeren Mode-Ketten arbeiten, erzählten mir aber, dass bei den Kollektionswech-
seln, wo die Neuware schon lange vorher bestellt war, viele Artikel vernichtet werden mussten, da 
dies günstiger sei als diese zu lagern und vergünstigt zu verkaufen.

dass dennoch viele zum klassischen Einzelhandel zurückkehren, da sie dort eine bessere Beratung 
und einen besseren Service erwarten können. Viele werden aber auch Gefallen an der Bequemlich-
keit gefunden haben und zumindest teilweise in der Welt des Onlineshoppings verweilen.
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Leon Dietz: Wie stehen Sie persönlich zu der Vernichtung von Tonnen an Klamotten?
Herr Ruppel: Ich finde es enorm schade, dass so etwas in unserer Gesellschaft Platz hat. Viele 
Menschen auf der Welt frieren und wir in unserer hoch entwickelten Gesellschaft verbrennen Klei-
dung, weil es die günstigste Alternative ist.

Leon Dietz: Was bedeutet die Corona-Erfahrung für Sie im Hinblick auf die Zukunft?
Herr Ruppel: Uns ist klar geworden, dass ohne einen Onlineshop heute nichts mehr geht. Auch 
wenn immer noch viele Menschen gerne stationär shoppen gehen, ist Online nun unumgänglich. 
Des Weiteren sollte man größere Rücklagen bilden, um genau diesen unvorhergesehenen Schwie-
rigkeiten länger die Stirn bieten zu können.

Leon Dietz: Welche Erfahrung haben Sie mit staatlichen Unterstützungsmaßnahmen 
machen können?
Herr Ruppel: Natürlich ist die Überbrückungshilfe für uns ein enorm wichtiges Anliegen, dennoch 
mussten wir wie viele andere Einzelhändler lange auf Unterstützung warten, zumal diese bei wei-
tem nicht ausreichend waren. Dennoch sind wir natürlich dankbar, dass es staatliche Unterstützung 
überhaupt gibt.

Herr Ruppel: Nein, das denke ich nicht, der lokale und stationäre Einzelhandel wird immer ein Teil 
vom Shopping sein, auch wenn er sich langsam abbauen wird.

Leon Dietz: Würden Sie sagen, der klassische Einzelhandel hat durch die Pandemie den 
letzten vernichtenden Schlag bekommen?

Bild: HutchRock, pixabay.com
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Jung und reich? - Der Traum von der 
Selbstständigkeit

Von Redakteur Samed Kurbardović

Um halb acht morgens sieht Alex (Name 
geändert), 19 Jahre alt, wie seine frühe-
ren Mitschüler an seinem kleinen Büro in 
der Stadt vorbeilaufen, auf dem Weg in die 
Schule. Er ist währenddessen in seinem 
hellblauen Polohemd und grauer Hose ge-
rade in seinem Büro angekommen, macht 
es sich auf seinem Bürostuhl bequem und 
erwartet bereits den ersten Kunden des Ta-
ges. Ein Lebensweg, den auch viele Zeit-
genossen reizend finden: So bevorzugen 
einer Umfrage nach, die im Kreise von 
50 Schülerinnen und Schülern aus dem 
Main-Kinzig-Kreis durchgeführt wurde, 
zwar mehr als 35 % der Schüler/innen den 
Schulbesuch, aber jeder vierte wäre bereit, 
die Schule aufzugeben, um selbstständig 
zu werden. Doch wiesowollen so viele jun-
ge Leute einen solchen Weg einschlagen? 

Der Ruf der Unabhängigkeit

Einen großen Faktor dabei spielt der 
Wunsch, unabhängig von seinen Eltern zu 
sein, so sieht es zumindest der Großteil 

der Befragten: Man will sein eigenes Geld 
verdienen, weil das Taschengeld der Eltern 
vorne und hinten nicht reichen würde. Zu-
dem erscheint dabei auch die Vorstellung 
vieler Jugendlicher, dass man zur Arbeit 
gehen und kommen könnte, wann man will, 
und man sich die eigene Zukunft schon 
gesichert hätte. Wie auch so oft, sieht die 
Realität bei jungen Leuten mit einem eige-
nen Geschäft etwas anders aus. Gerade, 
weil man so jung ist, habe man anfangs 
sehr viele Probleme mit unter anderem der 
Finanzierung von benötigten Geräten und 
mangelndem Wissen in vielen Bereichen 
der Selbstständigkeit, so Tim (Name geän-
dert): „Ich war zu Beginn extrem abhängig 
von meinen Eltern, die mir oft Geld für mein 
benötigtes Equipment leihen mussten, weil 
ich ja nicht genug hatte.“ 

Auch das Vorhaben, seinen Lebensunter-
halt jedenfalls in Teilen alleine zu sichern, 
ist mit Schwierigkeiten verbunden. Lukas 
(Name geändert) ist 16 Jahre alt undtrai-
niert in der Jugendmannschaft von Ein-

Bild: StartupStockPhotos, pixabay.com
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möchten, dies aber meist nur mit neuen 
Erfindungen und Innovation möglich ist, 
ist von großer Bedeutung für die Volks-
wirtschaft, da die Gründung neuer Unter-
nehmen für mehr Arbeitsplätze sorgt und 
die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
fördert. Die Gründung neuer Unternehmen 
führt zu mehr Akteuren im Wettbewerbsge-
schehen, wodurch den bestehenden Unter-
nehmen Konkurrenz gemacht wird und eine 
Monopolstellung eines Unternehmens ver-
hindert wird. Solche Start-Ups werden in 
Deutschland gut gefördert und unterstützt, 
allen voran mit genügend Kapital, da „ein 
entscheidender Erfolgsfaktor der Zugang 
zu Wagniskapital ist“, so auf der Internet-
seite bmwi.de des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Und nicht nur der 
Staat unterstützt solche Start-up-Unterneh-
men, auch andere große Unternehmen 
helfen Start-ups mit finanziellen Mitteln. So 
hat laut ntv.de der japanische InvestorSoft-
bank eine Summe von 460 Millionen Euro 
dem Start-up „Auto1“ und somit der Stadt 
Berlin, in der sich dieses Start-Up befindet, 
zur Verfügung gestellt. Der Beauftragte für 
Digitale Wirtschaft und Start-ups Thomas 
Jarzombek sagt, dass „Startups einen Bei-
trag dazu leisten können, den Wohlstand 
von morgen zu sichern“ und damit einen 
sehr hohen Stellenwert in der heutigen Ge-
sellschaft haben. 

Alex beendet seinen heutigen, lukrativen 
Arbeitstag mit dem Verabschieden seines 
letzten Kunden des Tages und wartet auf 
einen alten Mitschüler, der wie üblich jeden 
Tag nach der Schule auf ein kaltes Getränk 
in Alex ́ Büro vorbeischaut und mit den 
Worten „Ah Alex, was würde ich nur dafür 
tun um mit dir tauschen zu können“ sein 
Büro betritt.

tracht Frankfurt, von der er jeden Monat 
etwa 800 € erhält und wöchentlich fünfmal 
zum Training erscheinen muss. Auch wenn 
er sein eigenes Geld verdient und von sei-
nen Eltern unabhängig ist, ist er nach eige-
nen Angaben abhängig von vielen anderen 
Dingen, so möchte der 16-jährige im Ge-
gensatz zu Alex auf keinen Fall die Schu-
le aufgeben. „Schule zum Beispiel darf ich 
auch auf keinen Fall hängen lassen, meine 
Karriere könnte schon mit einem Beinbruch 
zugrundegehen“, so Lukas. Für Lukas ist 
Schule und das Verdienen des eigenen 
Geldes unter einen Hut zu bringen insge-
samt kein Problem, jedoch trifft das nicht 
auf jeden zu.

Der Traum hat seine Grenzen

Woran der Traum vieler scheitert, im jun-
gen Alter eigenes Geld zu verdienen, sind 
die Finanzen und wie junge Menschen da-
mit umgehen. Obwohl einige das Knowhow 
hätten, mit ihrem Hobby Geld zu verdienen, 
scheitert es meist an der Tatsache, dass Ri-
sikobereitschaft fehlt, das Geld anzulegen. 
So versuchen sie es erst gar nicht. „Ich 
wollte mal einen eigenen Onlineshop auf-
machen, [...] aber was soll ich tun, wenn ich 
die Sachen nicht verkauft kriege?“, so Pe-
ter (Name geändert). Eltern sind in einigen 
Fällen auch ein Problem für junge Leute. 
Da man bei Selbstständigkeit sehr viel Zeit 
in seine Arbeit investieren muss, kommt 
die Schule manchmal zu kurz. Ein befrag-
tes Elternteil sagt dazu, dass für das Kind 
Schule an erster Stelle stehen müsse, weil 
das der beste Weg in eine sichere Zukunft 
sei: „Nachdem meine Tochter ihre Schule 
fertiggemacht hat, wird sie noch genug Zeit 
haben, arbeiten zu gehen.“ Die Befürchtung 
vieler Eltern ist, dass ein eigenes Geschäft 
schnell fehlschlagen könnte, da man noch 
nicht genügend Erfahrung gesammelt hat.

Start-up-Unternehmen haben eine
gesellschaftspolitische Bedeutung

Dass viele junge Leute sich das Ziel vom 
eigenen Geld und Unabhängigkeit erfüllen 
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- Der steinige Weg zum idealen Körper -
Betroffene berichten über das Gefühl, sich in der eigenen Haut nicht 
mehr wohlzufühlen

Von Redakteurin Sabina Opfer

Der kurze Blick in den Spiegel oder ein auf 
uns treffender Blick auf der Straße. Immer 
wieder erleben wir Momente, in den wir 
auf unseren Körper aufmerksam 
gemacht werden. 

Das Aussehen spielt in unserem 
heutigen Leben eine so große Rolle wie 
noch nie zuvor. Ständig wollen wir an 
unserem Aussehen arbeiten, indem wir 
auf unsere Ernährung achten oder Sport 
treiben. Doch einige Körperteile lassen 
sich durch diese Methoden nicht mehr 
ändern, weshalb sich viele Frauen und 
Männer, meist schon im jungen Alter, unters Mes-
ser legen. Viele Angebote sprechen uns an und las-
sen uns das Projekt Körper starten.

Projekt Köper

Immer mehr Menschen fühlen sich in ihrem eigenen Körper unwohl. In der Hoffnung besser auszu-
sehen, legen sich immer mehr Menschen unters Messer. Hierbei gewinnen Brustoperationen einen 
immer größeren Anteil. Dabei geht es häufig nicht um die Größe. Viele Frauen möchten, um sich 
wohler zu fühlen, eine schönere Form bekommen. Allerdings spricht dieses Thema auch das ande-
re Geschlecht an, denn immer mehr Männer lassen Veränderungen an ihrem Körper zu.

„Ich habe mich einfach unwohl gefühlt“

Beispielsweise begab sich die 30-jährige Jasmin W. aus Bad Soden-Salmünster nach ihrer Schwan-
gerschaft in die Obhut eines Schönheitschirurgen: „Nach meiner Schwangerschaft habe ich mich 
einfach unwohl gefühlt. Meine Brüste sahen nicht mehr so aus wie vorher. Dadurch, dass ich mein 
Kind nicht mehr gestillt habe, ist meine Haut einfach schlaff geworden und nicht mehr in mein vor-
heriges B-Körbchen zurückgewachsen. Aus diesem Grund habe ich mir Brustimplantate zulegen 
lassen.“ Wie Jasmins Beispiel zeigt, lassen bereits geringere Veränderungen am Körper durch zum 
Beispiel eine Schwangerschaft oder nur die geringste Fettzunahme die Menschen anders auf ihren 
Körper schauen.

Äußerer Einfluss

Viele junge Frauen lassen ihr äußeres Erscheinungsbild aus den unterschiedlichsten Gründen än-
dern. Oft fängt es mit schiefen Blicken auf der Straße oder sogar in der Schule an. Fiese Kommen-

Bild: ivanovgood, pixabay.com
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tare über den Körper des anderen lassen viele junge Mädchen, aber auch Jungen, in eine Lage 
versetzen, in der sie ihr Selbstvertrauen teilweise oder komplett verlieren. Oft suchen diese dann 
wiederum Rat oder Inspiration im Internet. Allerdings werden sie dort auf massive Weise weiter be-
einflusst. Jugendliche sehen sogenannte „Vorbilder“ oder „wie eine Person aussehen sollte“ und 
fangen dann weiter an, an sich zu zweifeln. Meistens entsteht dann eine Art der Veränderung, wel-
che überhaupt nicht auf die jeweilige Person zutrifft. „Wenn sich eine Person von sich aus unwohl 
fühlt und Sport oder Ernährung nicht zum gewünschten Erfolg führen, so ist dann eine Schönheits-
behandlung eine gute Option“, sagt Jasmin. Es sei in Ordnung, wenn es dezent ist und Menschen 
dies nicht wegen aktueller Modeerscheinungen machen. 

Bei einer Umfrage bei Instagram haben sich 91 % der befragten Mädchen geäußert, unzufrieden mit 
ihrem Körper zu sein. Allerdings würden nur 48 % von ihnen sich einer Operation unterziehen. Die 
Meinungen sind gespalten. Trotzdem beweist dies, dass viele den Körper als ein Projekt ansehen, 
welches man angehen sollte.

Steigende Tendenz zur Lippenkorrektur

Immer mehr Frauen, aber auch Männer unterziehen sich einer Faltenbehandlung. Dabei steht vor 
allem bei jungen Frauen die Lippenkorrektur ganz vorne. Hierbei dienen immer mehr Promis und 
Influencer aus Internet und sozialen Medien als Vorbilder. Zunehmend kommen nach Erfahrungen 
von Schönheitschirurgen immer mehr Patienten mit einem bildbearbeiteten Selfie in die Praxis und 
blenden dabei mögliche Gefahren eines Eingriffes völlig aus. Bildbearbeitungsprogramme lassen 
junge Mädchen Ideale vorleben, die in der Realität als nicht möglich erscheinen. „Meine Freundin 
hat das auch machen lassen, deshalb kam ich darauf alleine durch sie“, erzählt die 20-jährige Anni. 
Viele positive Rückmeldungen von Familie und Freunden bestärkten die junge Tänzerin. Allerdings 
möchte sie keinen weiteren Eingriffen unterliegen: „Ich finde, jeder sollte sich selbst am schönsten 
finden und ob man sich dann einer Schönheitsoperation unterziehen möchte, ist jedem selbst über-
lassen. Es hat vielen Menschen geholfen ihr Selbstbewusstsein überhaupt zu finden, auch ganz 
ohne Einflüsse von außen.“

Viele Einflüsse von außen lassen uns infolgedessen immer mehr über unseren Körper philosophie-
ren. Der Eingriff in und am Körper ist eine meist schwere Entscheidung. Meist sind es nur ästheti-
sche Einflüsse, die uns im Glauben lassen, etwas ändern zu müssen. 

Bild: tommerton2010, flickr.com

Sollte man sich sicher sein, dass man eine Verän-
derung am Körper haben möchte, so ist der der 
Rat eines Arztes und/oder eines Chirurgen 
doch die beste Wahl. Viele Meinungen 
können dabei eine große Rolle spie-
len, denn wenn das Projekt Körper 
gestartet ist, so gibt es kein Zu-
rück mehr.

Bleibt zu hoffen, dass jeder sei-
nen richtigen Weg findet. Trotz-
dem: Wer weiß schon, was der 
ideale Körper eigentlich ist.
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Wenn Ausdauer Früchte trägt
Familie Abou Hajar möchte mit Falafel-Stand 

in Deutschland Fuß fassen

Von Redakteur Jamsheed Butt

Es war ein erfolgreicher Auftakt während 
des Kalten Marktes im November 2019, 
als Omran Abou Hajar (49) Falafel und 
andere syrische Leckereien anbot. Eini-
ge Tage nach dem Volksfest konnte man 
neben dem ehemaligen Amtsgerichts-
gebäude in Schlüchtern die Erkundung 
arabischer Speisen fortsetzen. Doch dann 
fingen die Schwierigkeiten von Neuem an, 
mit denen Hajar bereits eineinhalb Jahre 
tapfer gerungen hatte.

Der aus Syrien geflüchtete Omran Abou
Hajar kaufte im Mai 2017 für 500 Euro einen 
Imbisswagen, restaurierte ihn liebevoll und 
hoffte, nun „endlich Steuern in Deutschland 
zahlen zu können“.

Pustekuchen. Es folgte eine kaum enden 
wollende Odyssee durch deutsche Ämter, 
die er nicht erwartet hatte: Gesundheits-
amt, Jobcenter, Bauamt und andere Behör-
den verlangten immer neue Nachweise oder 
lehnten gestellte Anträge ab. Doch irgend-
wann hieß es nach der Betriebskontrolle des 
Gesundheitsamtes: „Aus lebensmittelrecht-
licher Sicht bestehen keine Bedenken zur 
Nutzung der Küche.“

Viele Asylbewerber, die in ihren Heimat-
ländern Ungerechtigkeit und Korruption er-
lebten, loben die Gesetze und Regeln in 
Deutschland. Doch die fallen ihnen manch-
mal eben auch auf die Füße. Jedoch jammert 
Abou Hajar nicht und betont immer wieder, 
wie freundlich die deutschen Helfer gewesen 
seien. Er sei dankbar dafür. Die Erlangung 
des befristeten Bleiberechts und der Besuch 
mehrerer Deutschkurse waren überhaupt 
kein Problem. Als es jedoch darum ging, da-
nach auf eigenen Füßen zu stehen, hatte er 
das Gefühl, dass die in den Behörden Arbei-

tenden zeitlich und organisatorisch nicht 
auf Menschen aus fremden Kulturen und 
ihre Herausforderungen vorbereitet wären. 
Wenn die Flüchtlinge oder Migranten die 
ersten Hürden überwunden und hier Fuß 
gefasst haben, fehlt ihnen aus Abou Hajars 
Sicht eine angemessene Begleitung.

Im Gespräch breitet der gelernte Gold- und 
Silberschmied viele Dokumente, Korre-
spondenzen und schriftliche Entscheide 
aus. Man merkt, dass er auch Buchhaltung 
gelernt hat, denn alle Papiere sind sorg-
sam in Ordnern abgeheftet: Schnell findet 
er Gesuchtes. So auch die Dokumentation 
seines Kampfes um einen Verkaufsplatz.

Anwohner beschwerten sich über 
Geruchsbelästigung

Denn neben dem Gebäude des ehemali-
gen Amtsgerichtes durfte Hajar nicht blei-
ben, Anwohner beschwerten sich über 
angebliche Geruchsbelästigung und das 
Bauamt stellte mehrere, von ihm kaum er-
füllbare Anforderungen. Daraufhin musste 
der Imbiss geschlossen werden. Doch gab 
er nicht auf und kontaktierte die Stadtver-
waltung. Seine Geduld zahlte sich schließ-
lich aus. 
Nach allem Hin und Her konnten alle Pro-
bleme gelöst werden, sodass er im August 
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2020 am Parkplatz bei der Stadtschule er-
neut den Verkauf seiner mittlerweile über 
zehn Gerichte an fünf Tagen die Woche 
(außer dienstags und donnerstags) auf-
nehmen konnte. Eine große Freude für die 
Familie Abou Hajar. Nun liefern sie auch 
alle Gerichte über „Lieferando“ unter dem 
Namen „Falafel Schlüchtern“ persönlich an 
die Kunden im Umkreis aus.

Auch Freunde, Bekannte und viele andere 
sind froh, dass es den Falafel-Stand gibt, 
das spiegelt sich auch in den Rückmeldun-
gen der Kunden wieder. „Ich bin froh hier 
in Schlüchtern die Möglichkeit auf gutes 
Essen zu haben“, freut sich Stefan S. Auch 
Christian A. zeigt sich zufrieden: „Wir ha-
ben die Falafel in verschiedenen Varianten 

probiert. Super lecker, sowohl die Falafel 
als auch die Dips. Die Inhaber sind sehr 
freundlich und herzlich, die Preise günstig. 
Fazit: Wir kommen wieder und können es 
jedem empfehlen, der authentische orien-
talische Küche liebt.“ Aber auch für Vege-
tarier ist bestens gesorgt: „Sehr lecker und 
ziemlich große Portionen. Haben das Es-
sen liefern lassen und es war noch sehr 
heiß. Definitiv zu empfehlen, gerade auch 
für Vegetarier!“, berichtet Elke H.

Nun scheint Abou Hajars Vorhaben in 
Deutschland Fuß zu fassen und „endlich 
Steuern zu zahlen” geglückt zu sein.

Vor sieben Jahren kam Familie Abou 
Hajar nach Schlüchtern

Vor sieben Jahren kam der gelernte Gold- 
und Silberschmied mit seiner Frau und sei-
nen drei Kindern aus dem Kriegsgebiet um 
Idlib mit UN-Hilfe nach Schlüchtern (das 
jüngste, vierte Kind ist in Deutschland ge-
boren). Zahlreiche Zivilisten sind hier in der 
letzten Rebellenhochburg den Kämpfen 
und Bomben zum Opfer gefallen, Hundert-
tausende sind geflüchtet, auch die Familie 
Abou Hajar, obwohl ihnen ihr Herkunftsland 
sehr am Herzen liegt: „Es ist nicht einfach 
sein Land von heute auf morgen zu verlas-
sen und ein neues Leben zu beginnen“.

Dennoch haben sich alle bestens in 
Deutschland integriert. Der älteste Sohn 
Kenan (19) wird dieses Jahr sein Abitur am 
Beruflichen Gymnasium der Kinzig-Schule 
Schlüchtern absolvieren, sein Bruder 
Yaman (18) im darauffolgenden. Schwester 
Zeina (11) geht aktuell in die 4. Klasse der 
Bergwinkel-Grundschule und der jüngste 
Bruder Elias (6) besucht noch den Kinder-
garten.

Omran Abou Hajar möchte für sich und sei-
ne Familie eine gute Zukunft in Deutsch-
land aufbauen. Er ist dankbar hier leben zu 
dürfen und hofft, dass er mit seiner Tätig-
keit nicht berechtigte Vorurteile gegenüber 
Flüchtlingen beseitigen kann.



GESELLSCHAFT28

Eine Mammutaufgabe
- Integration braucht viele(s) -

Von Redakteur Fanuel Berhe

Bild: geralt, pixabay.com

Die Wurzeln des Wortes Integration sind im Lateinischen zu finden und es bedeutet so viel wie 
‚Wiederherstellung eines Ganzen‘. Respekt, gegenseitiges Vertrauen und gemeinsame Verantwor-
tung beim Zusammenleben ist das Ergebnis für eine erfolgreiche Zielverfolgung der Integration. 
Doch wer muss alles integriert werden? Integration kann schon in den frühen Kindheitsjahren im 
Kindergarten ein Thema sein. Genauso in der Schule, auf der Arbeit oder sogar in der Freizeit in 
Sportvereinen. 

Der Prozess der Integration kann grob in drei Phasen aufgeteilt werden. Anhand des Beispiels der 
Zuwanderungswelle 2015 werde ich diese erklären.

Es beginnt mit der Exklusion bzw. mit der Separation. Hier wurden, und zum Teil werden immer 
noch, die Zuwanderer, die aus ihren Heimatländern flüchteten, aus dem gesellschaftlichen Leben 
ausgegrenzt. Arbeitgeber weigerten sich, sie einzustellen, mit der Begründung, sie seien nicht quali-
fiziert oder gebildet genug. 

Die zweite Phase ist auch schon die Integration selbst, aber nicht das Ende des Prozesses. Über 
die Jahre hinweg legte sich die Situation mit dem Arbeitgeber, da immer mehr Vorgesetzte realisier-
ten, welche Erfolge sie auch mit integrierten Zuwanderern erzielen. In dieser Phase wurden bzw. 
werden die Zuwanderer aber immer noch nicht als Individuum im Ganzen gesehen, sondern wurden 
bzw. werden in der Gesellschaft als Gruppierung stereotypisiert und damit benachteiligt.

Die letzte Phase, mit der auch das Ziel erreicht ist, ist die Inklusion. Die Integration ist damit ab-
geschlossen. Die Zuwanderer fühlen sich im Ganzen wohl und auch wie ein willkommener Teil der 
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Gesellschaft. Hier werden sie aufgrund ihrer Herkunft und Geschichte nicht mehr benachteiligt und 
können wie jeder andere auch im Alltagsleben funktionieren.

Der Ablauf der Phasen ist individuell, weshalb er auch bei jedem unterschiedlich lang dauern kann. 
Ein hervorragendes Beispiel ist ein Freund der Familie. Er kam 2015 mit der großen Flüchtlings-
welle aus Eritrea nach Deutschland. Er meint, viele Bekannte hätten es schon aufgegeben sich 
einzugliedern und auch in Deutschland ihren Lebnesstandard, den sie vor der kritischen Situation in 
ihrem Land hatten, wieder zu erreichen. Er ließ sich von den Aussagen anderer nicht demotivieren 
und arbeitete hart, um die deutsche Sprache zu erlernen und seinen Realschulabschluss nachzu-
holen. Und so erarbeitete er sich auch eine Ausbildung bei derDaimler AG, die er als Klassenbester 
abschloss.

Mir ergab sich die Möglichkeit einem Sozialassistenten für die Flüchtlingshilfe ein paar Fragen zu 
stellen:

Damit Integration auch funktioniert, benötigen die Migranten Potential und Ambition. Vor allem jun-
ge Menschen, die motiviert sind und einen langen Weg hinter sich hatten, zeigen besonders viel 
Engagement, indem sie eine neue Sprache in wenigen Monaten beherrschen. Dies ist für mich der 
Beweis, dass Integration gelingt. Diese Menschen beeindrucken mich zutiefst.

Wie kann Ihrer Meinung nach Integration gelingen?

Dies ist meiner Meinung nach eine Frage der Zeit. Ich selbst habe miterlebt, als meine Familie aus 
politischen Gründen flüchten mussten und diese die Sprachbarriere in relativ kurzer Zeit überwin-
den konnte. Auch die Hausaufgaben haben meine Eltern mit uns und mit Hilfe von Wörterbüchern 
erledigt. Genau so haben wir es dann aus der Sozialhilfe und dem Asylbewerberheim geschafft.

Ich glaube, dies ist auch für viele andere möglich, man benötigt aber auch Engagement von beiden 
Seiten. Die Zivilgesellschaft muss dabei auch Unterstützung anbieten.

Denken Sie, dass es noch viele Leute gibt, die an der Sprachbarriere scheitern und somit 
keinen Beruf finden?

Zuerst sollte man jedes Angebot nutzen, was auch einem zur Verfügung steht. Wie an Program-
men der Zivilgesellschaft teilzunehmen. Danach empfehle ich jedem Kontakt zur Gesellschaft zu 
knüpfen, um auch ein Umfeld aufzubauen, was einem bei der Integration helfen kann. Zuletzt kann 
Weiterbildung an Schulen oder eine Ausbildung einer vollständigen Integration beitragen.

Geben Sie bitte drei Tipps, die sie Flüchtlingen für einen schnellen Erfolg ans Herz legen 
würden!

In der Realität hat Deutschland noch viel Aufholbedarf, um die Migranten vollständig zu integrieren. 
Selbstverständlich gibt es viele Einrichtungen und Organisationen, die sich für die Flüchtlingen ein-
setzen und dafür sorgen, dass ihre Stimmen an den richtigen Stellen gehört werden.
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Bekannte Muster
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen 

und Vertriebenen in Hessen nach dem Zweiten 
Weltkrieg und heuteVon Redakteur Leon Dietz

Auf der ganzen Welt gibt es Men-
schen, die aufgrund vonpolitischer 
und religiöser Verfolgung sowie 
Kriege auf der Flucht sind oder 
vertrieben wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam 
es zur Neuordnung Europas und 
etwa 12 Millionen Deutsche aus 
Ostpreußen, Pommern, Branden-
burg, Schlesien und dem Sudeten-
land wurden nach der Potsdamer 
Konferenz 1945 umgesiedelt, sind 
geflohen oder wurden vertrieben. 

Das Ziel war eine möglichst humane poli-
tische und geografische Neuordnung, wel-
che auf dem Papier vermutlich sinnvoll 
erschien, aber in der Realität für viele Men-
schen nach dem totalen Krieg ein weiteres 
Mal  eine ungewisse Zukunft bedeutete.

Es wurden Flüchtlingsverwaltungen einge-
richtet, deren Aufgabe die Betreuung, Ver-
sorgung und die Verteilung der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in Quartiere war. In soge-
nannten Flüchtlingsdienststellen kam es zu 
Kleider- und Gebrauchsgütersammlungen 
sowie Gartenlandverteilungen, um der Ver-
sorgungsknappheit entgegenzuwirken. Au-
ßerdem gab es staatliche Soforthilfen, die 
Flüchtlinge in Hessen unterstützen sollten. 
1947 wurde dann das Flüchtlingsgesetz 
verabschiedet, welches 140 Regelungen 
beinhaltete. Diese gesetzlichen Bestim-
mungen sollten die Eingliederung der Neu-
einkömmlinge gewährleisten. 1953 kam es 
zum Bundesvertriebenengesetz, welches 
die Rechte und Vergünstigungen der Ver-
triebenen und Flüchtlinge regeln sollte.

Aufbruch ins Unbekannte eng mit 
Verzweiflung, Angst und tiefer Trauer 
verbunden

Ich habe, dank einer Zeitzeugin, welche 
nicht namentlich genannt werden soll, vie-
le interessante Einblicke in die damaligen 
Zustände erhalten dürfen – dabei habe ich 
gemerkt, dass trotz beinhahe 75 Jahre bei 
dem Gespräch verdrängte Erinerungen an 
diese schweren Zeiten aufkamen. Die als 
junges Mädchen aus dem Sudetenland ge-
flohene Zeitzeugin berichtete mir über die 
vielen existenziellen Fragen der sudete-
tendeutschen Flüchtlinge. Die Vertreibung 
ihrer Familie bedeutete das Aufgeben der 
Heimat. Mit einem Viehwagon und 50 Kilo-
gramm Gepäck kamen sie im hessischen 
Schlüchtern an. 

Seine Heimat verlassen zu müssen und den 
Aufbruch ins Unbekannte zu wagen ist für 
viele Menschen ein schwerer Schritt. Trotz 
vieler Eingliederungsprogramme, wie etwa 
dem Hessenplan 1951, war der Krieg und 

Bild: Bundesarchiv, Bild 102-08662 / CC-BY-SA 3.0
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die aufkommende Ungewissheit, Auslöser 
für eine enorme psychische Belastung bei 
so vielen Menschen. Existenzängste und 
Trauer beherrschten die Gedanken der 
Flüchtlinge. Ein Wiedersehen der Heimat 
war wohl erstmal nicht möglich.

Plan war es Flüchtlinge aus wirtschaftlich 
schwachen Gebieten an Arbeitsplätze he-
ranzuführen und etwa 25.000 neue Woh-
nungen zu errichten. Voranbringung der 
wirtschaftlichen Entwicklung und der Aus-
gleich der strukturellen Ungleichheiten wa-
ren das erklärte Ziel. Es wurde nur wenig 
Wert auf Akzeptanz in der Gesellschaft ge-
legt und Integration hätte wohl eher als was 
Negatives gegolten, so die Zeitzeugin.

Integration, damals wie heute, mit nega-
tivem Beigeschmack verbunden

Die Akzeptanz der Einheimischen kam bei 
der Integration in vielen Ecken schnell an 
ihre Grenzen und viele Alteingesessene 
taten sich schwer sich auf die Vertriebe-
nen zuzubewegen. Bei meiner Recherche 
fragte ich mich nun: Warum ist das so? Wie 
hat sich das bis heute entwickelt und was 
genau wird allgemein unter Integration ver-
standen?

Unter Integration versteht man die gleich-
berechtigte Teilhabe am wirtschaftlichen, 
sozialen und öffentlichen Leben, mit dem 
Ziel eine weitgehende Chancengleichheit 
in allen Lebensbereichen zu erreichen. Die 
Übernahme grundlegender Werte, also die 
Identifikation der Neubürger mit bestehen-
den oder sich entwickelnden gemeinschaft-
lichen Werten. Viele Einheimische hatten 
damals selbst große Probleme, wieder Ord-
nung ins Leben zu bringen und die Zukunft 
für sich und die eigene Familie zu sichern. 
Als dann noch Flüchtlinge und Vertriebene, 
welche Wohnraum, Nahrung und Arbeit be-
nötigten, hinzukamen, empfanden es viele 
als eine Belastung. Aufgrund der schweren 
Umstände war hier also eine Spannung 
vorhanden, welche aber nicht unbedingt 
aktiv auf Flüchtlinge abzielte.

Auch heute ist Integration nicht einfach

Trotz der vielen Fortschritte in den letzten 
Jahren im Bereich Wohnen, berichtet mir 
Herr Asefi, ein Kriegsflüchtling, der 2013 
nach Deutschland kam, dass vor allem die 
Wohnungsfrage große Probleme bereitete. 
Er berichtete mir, dass nach seinen Erfah-
rungen die meisten Flüchtenden in Privat-
wohnungen oder in Mehrfamilienhäusern 
in Städten untergekommen wären. Nach-
dem die Wohnsituation geklärt war, kam 
für Herrn Asefi das nächste Problem: Wie 
soll er sich ohne solide Sprachkenntnisse 
in einer fremden Stadt selbst organisieren?

Zunächst war es auch für ihn schwierig Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu bekommen, da 
man aufgrund fehlender Sprachkenntnis-
se und nicht zertifizierter Qualifikationen 
kaum einen Job mit Perspektive bekommt. 
Sprachkurse sowie Integrationskurse stan-
den also zuerst an. Außerdem erfuhr ich 
durch Herrn Asefi, welche Probleme bei 
diesen Kursen bestanden bzw. bestehen. 
In der Praxis ist es häufig so, dass es lan-
ge Wartezeiten für Kurse gab/gibt. Zumal 
werden für Weiterqualifizierungen und gar 
für die Ausübung bestimmter Berufe forma-
le Abschlüsse benötigt, was in Kombination 
mit der sprachlichen Herausforderung eine 
enorm hohe Hürde darstellt.

Häufig haben Geflüchtete darüber hinaus 
traumatische Erlebnisse zu verarbeiten 
und schleppen eine gewisse psychische 
Belastung mit sich: Herr Asefi verlor auf der 
Flucht den Kontakt zu seinen Eltern und 
wusste lange Zeit nicht, wo diese sich auf-
hielten. Diese Ungewissheit und die stän-
dige Angst haben ihm beim Aufbau eines 
neuen Lebens enorm zugesetzt.

Flucht ist heute wie damals mit 
Herausforderungen verbunden

Viele Menschen flüchten heute, weil sie 
aus Gegenden kommen, in denen noch im-
mer Krieg herrscht. Außerdem müssen sie 
eine komplett fremde Kultur mit der eige-
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Probleme und häufig wird deren Situation 
nur sehr oberflächlich betrachtet. Meist ha-
ben diese Menschen Angst vor der Zukunft 
und sind verzweifelt, doch die Angst vor 
Krieg und Verfolgung zwingt diese Men-
schen ihre Heimat aufzugeben. Häufig tref-
fen Flüchtlinge, egal zu welcher Zeit, auf 
starke Ablehnung in der neuen Umgebung.

Aufnahme von Flüchtlingen und Integration 
sind also damals wie heute ein schwieriges 
Thema und erfordern auf beiden Seiten viel 
Verständnis und Fingerspitzengefühl.

nen vereinbaren und treffen auf neue Spra-
chen, religiöse und kulturelle Traditionen, 
Gewohnheiten, Umstände und müssen 
einfach ein komplett neues Leben aufbau-
en. Vertriebene und Flüchtlinge aus dem 
Sudetenland waren deutsch(sprachig)e 
Christen und damit der Religion sowie der 
Sprache wesentlich vertrauter als etwa sy-
rische Kriegsflüchtlinge, die nach Deutsch-
land kommen. 

Letztendlich stoßen viele Geflüchtete in 
einer neuen Heimat auf viele verschiedene 

„Ich wünsche mir, dass genügend 
Menschen zusammenkommen“

Die Begegnungsplattform „Brücken-Café“ in Schlüchtern ist seit 
Jahren Vermittler des kulturellen Austauschs und Integration 

gewesen

(November 2020) „Die Begegnungsplatt-
form hörte vor Corona auf zu existieren“, so 
der Deutsch-Schwede und Koordinator des 
„Brücken-Café“ in Schlüchtern, Clas Röhl.

Gleich zu Beginn des Gesprächs erklärt 
Röhl, dass die Begegnungsplattform, initi-
iert durch die evangelische Kirchengemein-
de Schlüchtern, um Asylsuchende und Ge-
flüchtete im Bergwinkel unterstützte, damit 
diese in Deutschland Fuß zu fassen, nicht 
mehr aktiv sei. Dies geht nach Worten von 
Röhl auf eine Entscheidung des Kirchen-
vorstands zurück, der dem „Brücken-Café“ 
unter anderem Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stellte, aber der diese Förderung nun 
eingestellt hat. Weiter im Gespräch erklärt 
er, dass die Begegnungsplattform auch 

Von Redakteur Jamsheed Butt
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während der Corona-Pandemie eigentlich 
„vonnöten“ wäre. Der damals regelmäßig 
stattfindende Deutschkurs für die Asyl-
suchenden und Geflüchteten, die unter 
anderem in der Erstaufnahmeeinrichtung 
„Hof Reith“ in Schlüchtern wohnen, muss-
te nach Röhls Angaben Mitte August 2020 
eingestellt werden, ebenso seien Online-
Deutschkurse via Zoom nicht mehr mach-
bar gewesen.

Der evangelische Kirchenvorstand 
Schlüchtern um die Geschäftsführende 
Pfarrerin Annalena K. Failing begründet die 
Entscheidung, das „Brücken-Café“ nicht 
mehr zu begleiten, damit, dass außer den 
Deutschkursen über einen längeren Zeit-
raum keine weiteren Programme und Ver-
anstaltungen der Begegnungsplattform 
stattgefunden hätten.

Auf Nachfrage bei der Abteilung für Fa-
milien, Sport, Kultur und Tourismus der 
Stadtverwaltung Schlüchtern teilte man 
mit, dass es kein Ersatzangebot für das 
von der evangelischen Kirche organsierte 
„Brücken-Café“ gebe, aber dass es den-
noch Deutschkurse für anspruchsberech-
tigte Flüchtlinge im Familien- und Integra-
tionszentrum „Check-In“ in Schlüchtern, in 
Zusammenarbeit mit dem Bildungspartner 
des Main-Kinzig-Kreises, stattfinden wür-
den.

Zum Hintergrund

Die Begegnungsplattform des „Brücken-
Café“ gründete sich im November 2004 
in Folge einer Debatte um den geplanten 
Bau einer Moschee seitens der Ahmadiyya 
Muslim- Gemeinde KdöR in Schlüchtern. 
Das Brücken-Café beteiligte sich nicht an 
den Debatten, in denen die fremdenfeind-
lichen und von Angst geprägten Äußerun-
gen bald überwogen, sondern organisierte 
Treffen von Christen und Muslimen, um 
eine Plattform der Begegnung zu schaffen. 
Daraus entwickelte sich später das Ange-
bot eines Deutschkurses und weitere Akti-
vitäten wie interkulturelle Veranstaltungen, 

Ausflüge, Begleitung bei Behördengän-
gen usw. Im Jahre 2009/2010 übernahm 
schließlich Clas Röhl, der seit 2002 in 
Schlüchtern lebt und bis 2016 als Interims-
Manager im Bereich „Media Relations“ bei 
der Deutschen Börse AG in Frankfurt am 
Main arbeitete, die Koordination des „Brü-
cken-Café“.

Auszeichnung für „ehrenamtliches En-
gagement im sozialen Bereich“

Das Engagement des Brücken-Café-
Teams, das ehrenamtlich mit anpackte, 
blieb nicht unbemerkt, auch der Main-Kin-
zig-Kreis wurde darauf aufmerksam. So 
kam es dazu, dass im Jahr 2013 das Brü-

cken-Café mit dem Preis für ehrenamtli-
ches Engagement im sozialen Bereich aus-
gezeichnet wurde. Mit der Verleihung des 
Preises wollte der Main-Kinzig-Kreis öffent-
lich seinen Dank aussprechen sowie An-
erkennung und Wertschätzung  denjenigen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern gegenüber 
zum Ausdruck bringen, die mit großer sozi-
aler Verantwortung ehrenamtlich in der Ge-
sellschaft für andere Menschen tätig sind. 
„Die vielfältigen Aktivitäten der Preisträge-
rinnen und Preisträger sollen zum Nach-
ahmen anregen und sind gute Beispiele für 
das soziale Gemeinschaftsleben“, so die 
Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler 
damals gegenüber Osthessen News. 

„Wichtiger Aspekt der Integration“

Die Flüchtlingswelle im Jahr 2015 zeigte 

Clas Röhl
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einmal wieder, wie wichtig solche Begeg-
nungsplattformen wie das „Brücken-Café“, 
sind, um sich in Deutschland zurechtzu-
finden. „Wir standen bereit mitzuhelfen“, 
erklärt Röhl. Auch das große Interesse 
mitzumachen war seitens der neuen Mit-
bürgerinnen und Mitbürger vorhanden. Für 
Röhl ist das Brücken-Café ein „wichtiger 
Aspekt der Integration“, jedoch zeigte sich 
die Bevölkerung nach seinem Eindruck 
kaum Interesse daran, was nach Röhl an 
„Unkenntnis“ und „mangelnder Erfahrung“ 
mit Menschen unterschiedlicher Kulturen 
und Länder liegen würde.

Hoffnung auf Wiederbeginn

Mit der Begegnungsplattform sollte den 
Bürgerinnen und Bürgern die Bedeutung 
des kulturellen Austauschs nähergebracht 
werden, denn „wir sind ein Einwanderungs-
land“ betont Röhl. Die sogenannte „Leitkul-
tur“, wie sie von manchen Politikern gefor-
dert wird, wäre laut ihm „nicht der richtige 
Weg“. „Ich wünsche mir, dass genügend 
Menschen zusammenkommen“, sagt er 
mit Blick auf die Zukunft und hofft, dass das 
„Brücken-Café“  eine zweite Chance be-
kommt.

Vereine in Hessen und ihre 
großen Sorgen

Sport schafft Zusammenhalt, macht Spaß und ist wichtig für 
unsere Gesundheit. Doch warum gehen die Mitgliederzahlen so rapide 

zurück?

(Dezember 2020) Während viele Fußball-
vereine bei klirrender Kälte mit einer Hand-
voll Spieler auf dem Platz trainieren, sind 
die Bars gut gefüllt mit entspannten Ju-
gendlichen. Doch woran liegt es, dass im-
mer weniger Jugendliche sich dafür inter-
essieren, in einem Verein aktiv zu werden?

Laut verschiedener Umfragen und Statisti-
ken ist in Hessen ein enormer Mitglieder-
rückgang in den Vereinen zu verzeichnen, 
was ebenfalls zur Folge hat, dass es oft-
mals zu finanziellen Engpässen bei den 
Vereinen kommt. Der Mitgliederrückgang 
in den Vereinen wird schon seit etlichen 
Jahren deutlich. „Das liegt in erster Linie 
an den fehlenden Neueintritten, weniger 
an den Austritten“, erklärt Andreas Klages, 

Hauptgeschäftsführer des Landessport-
bundes Hessen, in einem Interview mit der 
Frankfurter Rundschau.

Corona scheint dabei den Abwärtstrend zu 
beschleunigen. Der Landessportbund ging 
Ende Oktober 2020 von einem Mitglieder-
rückgang von 11,6 Prozent im ersten Co-
rona-Jahr aus. In Hessen sind derzeit 2,1 
Millionen Einzelmitglieder angemeldet, in 
insgesamt 7500 Sportvereinen. Der Mitglie-
derrückgang macht jedoch nicht nur den 
Sportvereinen schwer zu schaffen, sondern 
auch anderen Vereinen wie zum Beispiel 
Musik- und Gesangsvereinen. „Das Durch-
schnittsalter in unserem Chor ist sehr hoch. 
Wir haben immer weniger neue und jun-
ge Mitglieder“, bedauert Emma Lauer. Sie 

Von Redakteur Jonathan Nix
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ben, dass die Angebote durchaus vielfältig 
sind. Trotz dieser Angebotsvielfalt ist das 
Interesse der Jugendlichen nur sehr gering 
einem Verein beizutreten, da der Trend da-
hin geht, Individualsportarten zu betreiben 
und sich an keinen Verein zu binden. Durch 
erhöhte Anforderungen in Schule und Beruf 
fehlt vielen die Zeit. Die befragten Perso-
nen befanden sich im Alter von 17-20 Jah-
ren. Von den 50 befragten Personen waren 
gerade einmal 22 Mitglied in einem Verein. 
Aufgrund des fehlenden Nachwuchses sind 
viele Vereine gezwungen eine Gemein-
schaft mit anderen zu bilden. Willi Waitz, 
Vorstandsvorsitzender des SV 1913 Sal-
münster, sagt: „Früher hatten wir keine Pro-
bleme zwei Mannschaften zu stellen, heute 
fehlen uns die Nachwuchsspieler, um eine 
vollzählige zweite Mannschaft an den Start 
zu bringen. Oft müssen die Spieler aus der 
ersten Mannschaft bei der zweiten Mann-
schaft aushelfen, damit diese überhaupt 
genügend Personal hat.“

Die fehlenden Mitgliedsbeiträge bringen 
zudem viele Vereine in finanzielle Engpäs-
se. Bis Juli hatten über 400 Vereine Finanz-
hilfen beim Sportministerium beantragt. 
„Die Sportvereinshilfe ist ein Zuschuss und 
kein Kredit“ erläutert der Geschäftsführer 
des Landessportbundes Klages. Auf die 

selbst ist mit 20 Jahren das jüngste Mitglied 
im Frauenchor „New Voices“ in Bad Soden-
Salmünster.

Es geht in erster Linie nicht nur um die ne-
gativen Mitgliederzahlen, sondern auch um 
die fehlenden ehrenamtlichen Besetzungen 
bei vielen Posten. Vereine haben oftmals 
nur sehr geringe finanzielle Mittel und somit 
nicht die Möglichkeit beispielsweise ihre 
Fußballtrainer zu bezahlen. Zumeist über-
nehmen Elternteile die Rolle des Trainers, 
obwohl sie dafür keine Ausbildung haben. 
So ermöglichen sie ihren Kindern, ihrem 
Hobby nachzugehen und soziale Kontakte 
zu haben. „Ich habe das Amt als Trainer da-
mals meinem Sohn und seinen Freunden 
zuliebe übernommen. Durch Fortbildun-
gen und verschiedene Lehrgänge habe ich 
mein Wissen erweitert und meine Interes-
sen am Fußball gesteigert. Ich bereue es 
nicht, ehrenamtlich als Trainer im Verein 
tätig gewesen zu sein“, erklärt Markus Nix, 
ehemaliger Trainer des JFV Bad Soden-
Salmünster.

Das Problem liegt jedoch nicht nur an den 
freien ehrenamtlichen Posten, sondern 
auch daran, dass immer weniger Jugend-
liche einem Verein beitreten. Eine von mir 
durchgeführte Online-Umfrage hat erge-

Bild: dsteffek, flickr.com



Frage, wie der SV 1913 Salmünster sich fi-
nanziere, antwortet Waitz: „In unserem Ver-
ein spielen nur Jungs aus der Umgebung, 
die sich ihre Prämien erarbeiten, indem sie 
Dienste an Festen oder Weihnachtsmärk-
ten übernehmen und somit Geld für den 
Verein in die Kasse bringen. Unser Verein 
hat aktuell noch keine finanziellen Proble-
me oder Engpässe, jedoch kann es uns in 
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absehbarer Zeit bei diesem starken Mit-
gliederrückgang genau wie vielen anderen 
Vereinen ergehen.“

Was haben wir zu erwarten? Werden wir 
bald gar keine Vereine mehr haben? Dies 
wird sich in den kommenden Jahren weiter-
hin spannend beobachten lassen.

Neue Wege gesucht
Nachwuchsarbeit bei dem SV Buchonia Flieden und der 

Freiwilligen Feuerwehr Flieden e.V.

(Dezember 2020) Engagement in 
Vereinen erscheint auf den ers-
ten Blick für Menschen, die dies 
als nicht so wichtig erachten, 
als „unnötig“, „verschwende-
te Zeit“ oder gar als „unpro-
duktiv“. Sogar ein ehema-
liger Lehrer sagte dazu: 
„Hört auf so viel Zeit in 
euren Vereinsfußball 
zu investieren, son-
dern nutzt die Freizeit 
um euch auszuruhen, 
um am nächsten Tag 
wieder für die Schule be-
reit zu sein; lasst den Dreck 
endlich mal sein!“ Diese Aus-
sage ist schockierend, da die-
se Person den Freizeitspaß und 
die individuelle Freizeitgestaltung 
schlechtredet und seine freiwillig gewählte 
soziale Aktivität einem als unwichtig an-
sieht. Schüler werden nicht nur von ihrem 
Elternhaus, sondern vor 
allem von ihren Lehrkräften maßgeblich 
beeinflusst, da diese die meiste Zeit ihres 
Kinder- und Jugendlebens in der Schu-

le verbringen.Freizeitvereine bieten in der 
Regel ein großes Spektrum an 

Möglichkeiten sich sozial zu be-
tätigen. Vom Sport bis hin zum 

Karneval gibt es eine Vielzahl 
von Tätigkeiten, die jungen 

Leuten Spaß und Freude 
bereiten können. Des-

halb ist es gerade auch 
bei Lehrern wichtig für 
Vereine in regionaler 
Umgebung zu 

werben. Teilweise wird 
dies mit Kooperationen 

von Schulen und Vereinen 
versucht umzusetzen. Wie 

beispielsweise das Domgym-
nasium in Fulda, das eine Ko-

operation mit dem Jugendför-
derverein Viktoria Fulda hat, um 

den Fußball im Jugendbereich in Fulda zu 
unterstützen und zu fördern. Das Domgym-
nasium ist Partnerschule des Leistungs-
sports und geht hierbei mit gutem Beispiel 
in der Region Osthessen voran.

Von Redakteur Aaron Rahm
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Die Frage ist also, ob und wenn, weshalb trotz dieser vorbildhaften Kooperationen den Vereinen 
die Nachwuchskräfte regelrecht „wegsterben“. Um dieser Sache genauer auf den Grund zu gehen, 
wurden Verantwortliche von Vereinen aus der Region Fulda befragt, die einen genauen Überblick 
über die Nachwuchsbeteiligung in ihren Vereinen haben und somit eine Bewertung und Einschät-
zung über die Entwicklung im Juniorenbereich abgeben können.

Interview: Harald Klitsch, stellvertretender Vorsitzenden 

des SV Buchonia Flieden

H. K. (lacht): Geht eigentlich, Geschenke mussten nicht gekauft werden, meiner Frau schenke ich 
mein Herz schon seit 23 Jahren, irgendwann sind es die Kleinigkeiten im Alltag, die einem Weih-
nachtsgeschenke machen; das wirst du auch noch erleben. Von daher habe ich gerade keinen 
Stress, bin ja durch die Ausgangssperre sowieso nur zu Hause im Homeoffice.

A. R. (lacht): Grüß dich! Bei dem ganzen Vorweihnachtsstress sich heute Nachmittag noch 
schnell die Zeit für ein Interview zu nehmen ist schon ganz schön ehrgeizig.

H. K.: Natürlich war schon gegen Mitte und Ende Oktober mit einem zweiten Lockdown zu rechnen. 
Ich lach´ mir natürlich einen Ast ab, wenn ich sehe, dass die Zahlen dennoch nur minimal zurück-
gehen. Es schwindet gerade auch die Hoffnung auf einen schnellen Impfstoff, muss man erstmal 
abwarten. Die Zukunft für den Amateurfußball kann dunkler kaum aussehen. Roland Stupp, Trainer 
der C-Jugend des SV Buchonia Flieden, hat natürlich gerade jetzt umso mehr Sorge, dass es viele 
mit dem Fußball noch mehr schleifen lassen, die Saison ist ja schon eine Corona-Saison und star-
tete mit vielen Spielen unter der Woche, die abgesagt werden mussten, weil viele kurzfristige Absa-
gen abgegeben haben, weil sie keine Zeit hätten. Auch in der B-Jugend, in der die Spieler nicht viel 
jünger sind als du, Aaron, sah es nicht gerade euphorisch aus, als der Spielplan so vollgepackt war. 
Alle Trainer unserer Jugendteams sind besorgt, dennoch versuchen wir, euch bei Laune zu halten, 
indem wir euch eben mit WhatsApp zutexten.

A. R.: Du sagst es, ein erneuter Lockdown, ich bin ja selber auch davon betroffen, gerade 
ist kein geordneter Spiel- und Trainingsbetrieb möglich. Es ist auch mental eine unglaub-
lich unangenehme Situation. Wie sehen das die Trainer der B- und C-Jugend?

H. K.: Wenn ich mir anschaue, was die Leute animiert bei uns zu kicken, dann kann man das gar 
nicht mehr mit früher vergleichen. Heute muss ja immer das Handy vor dem Training vorwärts, 
rückwärts angeschaut werden. Fotos hier, Fotos da, eure Instagram- Storie muss ja immer auf den 
neusten Stand gebracht werden, da hat man das Gefühl, dass es gar nicht mehr um den Fußball 
an sich geht, sondern eher nur um seine Kontakte zu beeindrucken und den Freunden zu zeigen, 
wie aktiv man ist. Mit Sicherheit auch, um die Mädche´ bei euch zu beeindrucken. Im Grunde hätt´ 
es bei uns damals eine links und rechts gegeben, wenn man so etwas bei uns vor dem Training 
und vor Spielen gemacht hätte. Letztlich ist die Anzahl immer noch ähnlich wie damals. Sie ist ver-
gleichsweise kleinlich zurückgegangen, aber immer noch so gefüllt, dass jeder Jugendbereich mit 
einer ersten und einer zweiten Mannschaft gefüllt werden kann.

A. R. (lacht): Allerdings!! Mich interessiert vor allem die Entwicklung im Jugendbereich im 
Vergleich zu deiner Zeit, als du in meinem Alter warst -  wie sah da die Beteiligung aus?
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H. K.: Drastisch ist der Fußball zum Glück nicht zurückgegangen, ich würde jetzt aber auch nicht 
sagen, dass er starken Zuwachs im Nachwuchsbereich bekommen hat. Letztlich hat der Fußball 
in Deutschland einen hohen Stellenwert. Mit über 8 Millionen Menschen, die Fußball spielen, ist er 
auch mit Abstand Spitzenreiter.

A. R.: Also würdest du sagen, dass es keinen drastischen Rückgang in Flieden beim 
Fußball gegeben hat?

H. K.: Das Problem, denke ich, liegt auch darin, dass die neue Generation im Vergleich zu uns 
früher einfach keinen Bock hat sich in ihrer Freizeit zu betätigen. Wie ich schon zuvor meinte, sind 
durch die sozialen Medien heute viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten geboten.

A. R.: Glücklicherweise ist der Fußball im Nachwuchsbereich anscheinend noch gut belegt. 
Wie stehst du zu der Problematik, dass den Vereinen unabhängig vom Fußball der 
Nachwuchs wegstirbt?

H. K.: Darin sehe ich natürlich auch ein Problem. Ich habe ja keine Kinder, aber nichtsdestotrotz 
ist mir die zeitliche Problematik bewusst. Ich denke, nach so einem Tag von 7:30 Uhr bis 16 Uhr in 
der Schule zu sein und dann auch noch Hausaufgaben zu machen ist eine sehr hohe Anstrengung, 
sodass dann kein Interesse mehr am Training abends da ist.

A. R.: Sehe ich genauso, denkst du, das Problem könnte auch mit dem Schulstress auf-
grund des G8-Systems zusammenhängen, sodass durch den vollgepackten Stundenplan 
die Schüler nicht nur keinen Bock, sondern auch gar nicht mehr die Zeit dazu finden sich 
zu bewegen?

H. K.: Na klar! Es ist vor allem in dem Alter unglaublich wichtig auch ein bisschen Druck und Unter-
stützung von den Eltern zu haben. Im Kindes- und Jugendalter ist man noch nicht reif genug, sich 
immer selber aufzuraffen. Oftmals spielt auch die Angst eine große Rolle sich zu blamieren. Und 
dann am nächsten Schultag als der Idiot von gestern dazustehen.

A. R.: Liegt das auch manchmal an den Eltern, die so etwas auch nicht als so wichtig 
erachten?

H. K.: Ganz wichtig ist, dass Verantwortliche der ganzen Vereine auch Kontakt zu ihren ehemaligen 
Schulfreunden und Vereinskollegen pflegen, damit auch die Kinder und deren Kinder immer wieder 
in solche Traditionen hereingeboren werden und damit aufwachsen, somit ist meist das Interesse 
automatisch gegeben. Auch Schulen und Lehrer sollten mehr für Vereine aus der Region werben. 
Wir haben zum Beispiel eine gute Kooperation mit der Fliedetal-Grundschule. Und durch das Reise-
büro Happ, welches mit vielen Familien mit Kindern in Kontakt steht, versuchen wir natürlich immer 
neue Fußballbegeisterte zu finden. Nichtsdestotrotz obliegt es aber immer noch der Entscheidung 
des Kindes bzw. des Jugendlichen, manchmal ist das halt so, dass in manchen Generationen keine 
hohe Nachfrage eben da ist, da kann man manchmal auch nichts machen als Verein.

A. R.: Was siehst du dann als Hauptgrund oder -ursache für dieses Problem und wie könnte 
man es deiner Meinung nach lösen, bezogen auf alle Freizeitvereine, damit mehr Interesse 
seitens der jungen Leute herrscht?
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H. K.: Als Fazit kann ich aus meiner Sicht sagen, dass sich die Nachwuchsentwicklung im Fußball 
nicht stark verändert hat. Es ist nach wie vor ein hoher Bedarf an Anfragen jährlich da, konkrete 
Zahlen gebe ich nicht an, aber dennoch muss man sich von einer Rückgangspanik verabschieden. 
Eher betrifft das andere Vereine, bei denen aber schon immer das Problem der Nachfrage gegeben 
war. Man kann und sollte immer weiter werben, neuerdings auch online eben und halt freundliche 
Mitgliedschaften gestalten, damit junge Leute diese auch wahrnehmen können.

A. R.: Was könntest du als Fazit zum Thema Nachwuchsbereich im Fußball als auch bei 
anderen Vereinen mit Freizeitmöglichkeiten ziehen?

H. K.: Für Spieler von uns ist das eine Ehrensache!
A. R.: Dann bedanke ich mich, dass du dir Zeit genommen hast.

Das Interview zum Thema, dass die Mitgliedschaft im Nachwuchsbereich bei Vereinen weniger 
wird, war äußerst aufschlussreich. Interessanterweise hat sich hervorgetan, dass im Jugendbereich 
im Fußball ein nicht allzu großer Rückgang zu beobachten ist. Es haben sich schnell Gründe 
herauskristallisiert, weshalb es dennoch zumindest zu einem kleinen Rückgang gekommen ist. Und 
weshalb es im Nachwuchsbereich bei Vereinen außerhalb des Fußballs kriselt. Um weiter Ursachen 
zu finden war ein weiteres Interview notwendig.

Interview: 
Thorsten Müller, 
Vorsitzender der 

Freiwilligen Feuerwehr 
Flieden e.V.

T. M.: Abend Aaron, ich duzte immer meine Kollegen, also machen wir das auch unter uns. Ja, ich 
freue mich in erster Linie über deine E-Mail-Anfrage und hoffe, dir zu dem Thema einige Fragen 
beantworten zu können.

A. R.: Guten Abend Herr Müller. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für eine Befragung 
zum Thema Rückgang der Mitgliedschaft im Nachwuchsbereich genommen haben.

T. M.: Ja, unsere Jugendfeuerwehr ist gut besucht. Man kann bereits im Alter von zehn Jahren 
teilnehmen und wir haben aktuell 29 Mitglieder, die in der Jugendfeuerwehr tätig sind. Wir sind in 
der Region Fulda vergleichsweise gut vertreten. Die Jugendfeuerwehr Fulda hat zum Vergleich 48 
Mitglieder aufzuweisen. Und ist damit Höchstwert in Osthessen im Jugendbereich. Man stößt im 

A. R.: Meine erste Frage lautet: Wie ist generell die Beteiligung im Nachwuchsbereich bei 
der Feuerwehr, da ich mich nur im Fußball auskenne?



Alter von 18 Jahren zur aktiven freiwilligen Feuerwehr. In der aktiven freiwilligen Feuerwehr haben 
wir aktuell 350 fördernde Mitglieder. Im Gesamten mit der Ehrenabteilung liegen wir bei rund 500 
Mitgliedern hier bei uns in Flieden.
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T. M.: Die Zahl ist aktuell schon ordentlich, wir hatten auch schon Jahre, da waren es nur rund 15-
20. Man sollte es nicht mit Fußball vergleichen. Obwohl Feuerwehr auch eine Mannschaftsleistung 
ist.

A. R.: Das hört sich ja gar nicht so schlecht an. 29 ist ja jetzt im Vergleich zum Fußball nicht 
viel. Waren in der Vergangenheit schon mehr im Jugendbereich tätig?

T. M: Viele Jugendliche möchten für diese Tätigkeit keine Verantwortung in ihrer Freizeit überneh-
men. Es birgt natürlich auch noch eine große Gefahr. Es kostet schon Überwindung und fordert viel 
Mut sich in Feuer trotz Schutzkleidung zu begeben, das muss man erstmal in einem so jungen Alter 
aufbringen.

A. R.: Könntest du mir mögliche Gründe und Ursachen nennen, weshalb sie dennoch viele 
nicht für die Feuerwehr gewinnen können?

T. M.: Wir bieten neben den Feuerwehrübungen auch abwechslungsreiche Freizeitfahrten an Wo-
chenenden und in den Ferien an. Das macht den Kindern und Jugendlichen natürlich ziemlich viel 
Freude und bietet soziale Kontakte mit viel Abwechslung und Abenteuer. Wir veranstalten aber auch 
sportliche Aktivitäten. In den Sommerferien nach der Corona-Pause hatten wir ein 
Völkerball-Tunier veranstaltet. Das ist natürlich gut besucht worden.

A. R.: Was macht die freiwillige Feuerwehr für Jugendliche attraktiv?

T. M: Ich denke, das größte Problem stellt die Einstellung vieler Jugendlicher heute dar. Früher 
hatten Freizeitaktivitäten einen anderen Stellenwert. In einem Verein tätig zu sein formt den Cha-
rakter eines Menschen und fördert ebenfalls die soziale Kompetenz speziell bei Heranwachsenden. 
Das ist, denke ich, vielen nicht mehr so bekannt und wird teilweise auch nicht mehr so hoch ange-
sehen. Es hat definitiv auch etwas mit der Gesellschaft zu tun.

A. R.: Was siehst du als Ursachen an, weshalb der Nachwuchs in Vereinen generell weniger 
wird.

T. M.: Größtenteils ja. Wie gesagt, zu meiner Zeit war es fast ein „must have“, wie man heutezutage 
sagen würde, einfach in einem Verein in der Region tätig zu sein. Es wurde eben nach der Schule 
sich über so etwas definiert. Man kann ja heute, wie meine Nichte es tut, über soziale Medien sich 
definieren. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Viele lassen sich davon faszinieren und verlie-
ren das Interesse an dem Leben außerhalb der virtuellen Welt.

A. R.: Also siehst du die Gesellschaft als Quelle des Problems an?
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T. M.: Wir haben ja auch zum Beispiel eine Facebook-Seite, über die wir unsere Übungen zur Schau 
stellen. Ich denke, das ist eine Chance. Wenn man heute über so eine Plattform wirbt, hat man die 
Möglichkeit neue Interessenten vor allem im Jugendbereich zu finden. Man sieht, es trägt mittler-
weile schon vereinzelt Früchte. Der Anstieg im Jugendbereich ist positiv zu erkennen. Das lässt auf 
eine gute Zukunft für die Freiwillige Feuerwehr in Flieden blicken.

A. R.: Worin siehst du die Lösung, wie man das ändern könnte?

T. M.: Das wünsche ich dir auch, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben und dir be-
hilflich sein.

A. R.: Das freut mich auf jeden Fall. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.

Das Interview ist sehr gut verlaufen. Es war bewundernswert, dass der Nachwuchsbereich in 
Flieden anscheinend personell relativ gut besetzt ist. Es hat sich aus beiden Interviews ergeben, 
dass durch das Engagement in Schulen und durch die Präsenz in den sozialen Medien, Jugend-
liche wieder dazu bewegt werden können in Vereine einzutreten. Es scheint, als ob sich durch den 
Rückgang in der Vergangenheit Vereine neue Wege und Ideen gefunden haben, Leute für den 
Nachwuchsbereich zu aktivieren. Auch Schulen tragen mit Kooperationen anscheinend dazu bei 
um dies zu fördern. Auch durch das wiedereingeführte G9-System haben Jugendliche mittlerweile 
wieder mehr die Zeit und die Chance Vereinen beizutreten.

Bild 1: amek, pixabay.com 
Bild 2: Freiwillige Feuerwehr Wiesbaden-Breckenheim, flickr.com

Bild: FFBretzfeld, pixabay.com
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„Kneipen, in denen man spielen kann, 
werden rar“ 

- Die regionale Musiklandschaft hat ein Problem -

Von Redakteur Steven Reeg

Bild: The Sick Rats - Rock am Hinkelhof e.V.

Die Gruppe trifft sich wie jeden zweiten 
Samstag im Monat zum Vorglühen. Es wird 
gelacht, ein paar Biere werden geleert, die 
Stimmung ist ausgelassen. Dann folgt die 
verhängnisvolle Frage: „Wo geht es heute 
Abend hin, Jungs? Gute Livemusik, das 
wärs‘ doch!“ Ein zustimmendes Nicken 
geht durch die Runde. Doch wo soll man 
hin? Die Bands in den örtlichen Lokalen 
sind immer dieselben, keine Überraschun-
gen mehr. Und selbst unter diesen wird es 
immer dünner.

In jener Alltagssituation stellt sich ein De-
fizit heraus, welches Schlüchtern und Um-
gebung als Kulturstandort immer umfas-
sender betrifft: Künstlerschwund. Jahr um 
Jahr wurde es immer ruhiger um die klei-

nen Bands in den Lokalitäten der Stadt. Die 
Probleme: Abwanderung der Bandmitglie-
der in Großstädte, Aussterben des Nacht-
lebens und zu wenig Newcomer.

Seit den 2010er Jahren nimmt die Anzahl 
an kleinen Newcomer-Bands im Raum 
Schlüchtern und der näheren Umgebung 
rasant ab. Parallel dazu spielen immer we-
niger junge Menschen Instrumente: Laut 
einer Studie der Bertelsmann-Stiftung mu-
sizieren nur 24,4% von 6.500 befragten Ju-
gendlichen, Tendenz sinkend. Anreize bie-
ten im Raum Schlüchtern nur Schulbands 
und altmodisch wirkende Gemeinschaften 
wie Chöre und Kirchengruppen. Nichts, 
was einen Großteil der jungen Generation 
wirklich anspricht. Ohne eine passende 
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ten so das eine oder andere Mal bei „Auf 
der Couch mit...“, dem Interviewformat der 
Kinzigtal-Nachrichten. Chris Menius lobt 
zudem das breite Engagement des Kultur-
werks Bergwinkel als „Paradebeispiel“ für 
lokale Förderung. Dieses ist bekannt für 
seine Workshops und Musikabende, wel-
che die kulturelle Vielfalt erhalten und An-
reize schaffen sollen.

Aber auch was Festivals aus privater Hand 
angeht, muss sich Schlüchtern nicht ver-
stecken: Der „Rock am Hinkelhof e.V.“ zieht 
jedes Jahr hunderte von Zuschauern in das 
gleichnamige Dorf und begeistert seit 2002, 
trotz Fokus auf Rock und Metal, Musikfans 

aller Art. Entstanden ist das 
Festival der Gründer und 

Bandmitglieder 
Johannes und Se-

bastian Kolb aus 
einem Band-
jubiläum der 
„Sick Rats“, 
heute Haus-
band von 

„RaH“. „Wir ha-
ben unser Einjäh-

riges feiern wollen 
und damit auch unser 

erstes Konzert. Und das ha-
ben wir bei meinen Eltern auf der 

Terrasse gemacht“, berichtet der 1. Vorsit-
zende des Rock am Hinkelhof e.V., Johan-
nes Kolb. In diesem kleinen Rahmen star-
tete eines der heute größten Events aus 
dem Raum Schlüchtern. Während man am 
Anfang einfach seine Musik spielen wollte, 
habe sich der Fokus mit der Zeit auf die 
Einladung regionaler Bands gelegt. 

„Unsere Grundidee heute ist: Wir wollen am 
Hinkelhof ein schönes Musikfestival feiern, 
wo regionale Bands sich zeigen können, 
wo aber auch diverse überregionale Bands 
spielen“, erklärt der 2. Vorsitzende, Sebas-
tian Kolb. Die Idee der Bühne für kleine 
Bands habe der Verein auch direkt bei der 
Gründung in seine Satzung integriert. Was 
jedoch die Entwicklung der letzten Jahre 

Bühne, um Musik zu präsentieren, gibt es 
auch keinen wirklichen Ansporn. Das meint 
auch das mehrfache Bandmitglied und Mit-
organisator des kleinen Festivals „Sonnen-
brand am Mühlenstrand“ im benachbarten 
Sinntal, Chris Menius. Alljährlich bemühen 
sich die Musikschaffenden dort kleine-
ren Bands eine Plattform für deren Kunst 
zu stellen. „Die meisten Bands und Solo-
Künstler möchten das meist Selbstkreier-
te präsentieren und benötigen dafür auch 
einen entsprechenden Zugang zu kleinen 
Bühnen“, erklärt das Bandmitglied der 
„Grünen Raben“ und „Palmtree 2.0“. „Wenn 
dich niemand kennt, lässt man dich auch 
nicht auf eine Bühne, die auch bekanntere 
Acts bespielen“, fährt er fort. 
Bereits seit 2012 besteht 
das Festival in der 
Biemühle im be-
schaulichen Ort 
Weichersbach, 
fördert klei-
ne Gruppen 
aus der Regi-
on, kann aber 
auch mit großen 
Hits wie „Rivers“ 
trumpfen, 
bekannt unter anderem 
als Vorband der US-ameri-
kanischen Rockgröße „Skillet“. Be-
vorzugt werden allerdings stets die lokalen 
Acts. Auch ein weiteres Event ist im Sinntal 
zu Hause: das Festival „Sinnerrock“. Seit 
2018 kommen hier Hardrock- und Metal-
fans auf ihre Kosten. Der Fokus liegt aller-
dings auf internationalen Gruppen, frische 
Newcomer haben wenig Chancen auf ei-
nen Bühnenplatz.

Doch auch in Schlüchtern wird gegen den 
Band- und Kulturschwund gekämpft, mit 
Projekten wie dem „Straßenmusik-Festi-
val“ im Stadtkern. Große und kleine Musi-
ker und Bands aus der Region finden sich 
dort ein, um sich ihre Sporen zu verdienen 
und sich einen Namen zu machen. Hier er-
langten auch „Die grünen Raben“ regionale 
und hessenweite Bekanntheit und lande-



mehr geben sollte.“ Hier liegt der Knack-
punkt für „Sonnenbrand“ und „RaH“:

Von pandemieverursachten finanziellen 
Sorgen ist der „Rock am Hinkelhof“ e.V., 
dank minimaler Betriebskosten jenseits 
des Festivalgeschehens, glücklicherweise 
verschont geblieben. Nur die Hauptveran-
staltung im Juli fiel leider aus, ähnlich wie 
bei den Sinntaler Kollegen. Dabei befürch-
tet man durchaus Verluste an regionalen 
Strukturen: Der ökonomische Schaden 
übertrage sich von den großen Veranstal-
tern, den Bühnenbauern, Licht- und Ton-
technikern auch auf die kleinen Bands auf 
dem Land, welche ihren Nebenverdienst 
einbüßen und sich auflösen, erklärt Meni-
us. Mit Blick auf die kommende Zeit berich-
ten Johannes und Sebastian Kolb deshalb 
zunächst vom Wunsch nach Fortbestand. 
Man sei jedoch positiv gestimmt und werde 
mit allen Vereinsmitgliedern darüber ent-
scheiden, wie genau es weitergehe. Ob 
sich das tolle Band-Lineup des Jahres 2019 
wiederhole, werde die Zukunft zeigen. Auch 
Chris Menius findet trotz der ernsten Lage 
zuversichtliche Worte für Musiker aus der 
Region: „[...] in Schlüchtern gibt es Leute in 
richtigen Positionen, die an die Kultur den-
ken, sie fördern, unterstützen und voran-
treiben“.

Es scheint als würde es noch dauern, bis 
zum nächsten gemütlichen Abend unter 
Freunden, bei dem man für gute Livemusik 
nicht mindestens 30 Kilometer fährt. Ob die 
Lieblingsbars der Schlüchterner, die klei-
nen Bühnen und die Festivals der Region 
in Zukunft mit interessanten Newcomern 
glänzen werden, bleibt abzuwarten.
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angeht, sieht Johannes Kolb die Situation 
in Schlüchtern kritisch: „Es gibt sehr wenige 
Musiker hier in der Umgebung und wenige, 
die davon leben. Ich glaube schon, dass es 
gut wäre, wenn es mehr gäbe“, schildert 
das Gründungsmitglied der „Sick Rats“. 

Dennoch sei es in Schlüchtern sehr schwie-
rig eine neue Bandkultur grundlegend auf-
zubauen, wesentlich einfacher habe man 
es hier eher in größeren oder vielmehr 
großen Städten. „Kneipen, in denen man 
spielen kann, werden rar“, fügt der 2. Vor-
sitzende hinzu. Bestätigt wird diese Annah-
me auch von Chris Menius: „Ich bin 2018 
nach Lüneburg gezogen und bin nun fast 
drei Jahre dabei einen geeigneten Drum-
mer für meine neue Band zu finden. Und 
Lüneburg ist mit knapp 80.000 Einwoh-
nern alles andere als ein Dorf!“. In seinem 
Fall sei das nahegelegene Hamburg das 
Hauptproblem. Dort ziehe es die meisten 
ambitionierten Musiker hin.

Es scheint, als lasse der zunehmende 
Kommerzgedanke oft keinen Platz für loka-
le Klänge. Immer höher, schneller, weiter ist 
das Motto, auch mit Blick auf die diversen 
Angebote von Social-Media- und Musik-
diensten wie beispielsweise Spotify. Diese 
dünn gesäte, regionale Musiklandschaft in 
Schlüchtern und Umgebung trifft nun zu-
dem auf die harte Realität einer Pandemie, 
die Folgen sind gravierend: Viele lokale 
Gaststätten und Kulturorte wurden hart ge-
troffen, dies wirkt sich auch zwangsweise 
auf die Kulturförderung und die Musikbran-
che aus. Auch eine Finanzspritze der Stadt 
Schlüchtern in Höhe von 45.000 Euro für 
Vereine in Geldnot hilft nur bedingt, wenn 
die Grundlage, wenn die Basis zum Weiter-
machen fehlt. Zur Musikwelt und spezieller 
zur Entwicklung von neuen Bands zieht Jo-
hannes Kolb deshalb folgendes Resümee: 
„Hier fehlt tatsächlich Zukunft. Aber allein 
Geld würde nichts bringen, es müssten viel 
mehr Leute viel mehr machen.“ Die Beden-
ken werden auch von Menius geteilt: „Das 
Schlimme für uns ist, wenn es keine Live-
Musik und neue Bands aus der Umgebung 
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Das große Sterben der Bücher
Wenn Printmedien unter Druck geraten

Von Redakteur Fanuel Berhe

Immer mehr Menschen, vorwiegend jüngere Menschen, greifen immer häufiger zu ihren Smart-
phones. Man findet heutzutage immer weniger Menschen, die zu einem klassischen Buch greifen, 
denn mittlerweile gibt es auch E-Books oder andere elektronische Alternativen. Die zunehmende 
Digitalisierung stellt damit nicht nur mehrere Verlagsunternehmen vor ein Problem, sondern auch 
Eltern und Lehrer sehen einen kritischen Trend in der momentanen Entwicklung. Durch den feh-
lenden Zugang zu tatsächlichen Printmedien verliere man den Bezug zum Lesen. Zusätzlich dazu 
gehe die Konzentrationsfähigkeit beim Lesen verloren, sodass hierunter auch die Bildung im All-
gemeinen leide.

Bei einer Befragung von fünf Lehrern gaben hierbei vier Lehrer an, dass sie die Entwicklung der 
Digitalisierung hinsichtlich des Lesens auf digitalen Geräten kritisch sähen, während nur einer von 
ihnen angab, dass das Lesen auf digitalen Medien eine Chance im Hinblick auf die Bildung bieten 
würde: “Die ersten Schritte der Digitalisierung in der Schule fielen schwer. Dennoch bietet es nach 
gewisser Eingewöhnung Flexibilität und fördert das selbstständige Arbeiten der Schüler von zu Hau-
se aus.” Allerdings führt die Digitalisierung zu hohem Energieverbrauch durch zum Beispiel Smart-
phones, was eine negative Auswirkung auf die Umwelt aufweist.

Eine Chance biete sich laut den Befragten dadurch, dass man beispielsweise im Unterricht variabler 
und schneller reagieren könne, zum Beispiel könne man recht schnell mit einem neuen Buch be-
ginnen, ohne darauf warten zu müssen, dass erst alle Schüler sich das Buch zugelegt haben. Dies 
geschieht bei E-Book-Readern schneller und einfacher.

Dass das Lesen von Büchern im Allgemeinen mehr und mehr in den Hintergrund rückt bei der 
heutigen Jugend, wird anhand einer weiteren Befragung deutlich. Hierfür wurden 40 Jugendliche 
im Alter zwischen 13 und 18 Jahren herangezogen und gefragt, ob sie regelmäßig und außer-

Bild: ToNic-Pics, pixabay.com
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halb des Schulunterrichts Bücher lesen. 
Der entsprechende Trend ist deutlich er-
kennbar: Der Großteil der 40 befragten Ju-
gendlichen lesen sehr unregelmäßig oder 
überhaupt keine Bücher außerhalb des 
Schulunterrichts. Als Gründe dafür wurde 
unter anderem angeführt, dass sich keine 
Zeit zum Lesen ergebe oder dass man auf 
den Smartphones schon genug in den so-
zialen Medien lesen könne, weshalb das 
Lesen von Büchern nicht notwendig sei. 
Zusätzlich dazu sei das Lesen für viele un-
interessant und lediglich lästig.

Diese zwei Komponenten, also das Lese-
verhalten von jungen Erwachsenen und 
die zunehmende Digitalisierung, sind letzt-
endlich ein Teil der Gründe dafür, dass das 
Verlagswesen und die Printmedien immer 

verkaufte Geräte. Dies ist auch in privaten 
Haushalten zu beobachten. Eine befragte 
Person äußert sich hierzu wie folgt: “Als ich 
aufgewachsen bin, habe ich zu Hause ger-
ne Zeitung oder ein Buch gelesen. Jugend-
liche heutzutage lesen lieber den ganzen 
Tag am Smartphone.”

Bücher werden generell niemals im Ge-
samten aussterben können, denn dafür 
gibt es trotz der momentanen Entwicklung 
noch immer viele Fans des Lesens von ge-
druckten Produkten, aber ein Ausblick in 
die Zukunft lässt vermuten, dass lokale Bü-
chereien oder Buchläden mehr und mehr 
eine Umstrukturierung ihrer Produktpalette 
vornehmen müssen, um nicht der laufen-
den Entwicklung zum Opfer zu fallen.

mehr an Relevanz verlieren. Bei einer Befragung von Buchhandlungen und Büchereien im Kreis 
MKK wurde deutlich, dass auch die Buchhändler und Bibliothekare einen Rückgang der Zahl von 
Lesern beobachten. So sagte eine Mitarbeiterin in einer lokalen Buchhandlung: “Ich arbeite schon 
10 Jahre in der Richtung, zuvor in einer Bücherei, und konnte eine Abnahme bei der Zahl von 
Bücherinteressenten beobachten. Ein großer Teil unserer Kunden sind Schulen und Schüler.” Zeit-
gleich stieg die Absatzmenge an Smartphones in Deutschland im Jahr 2020 auf 19,7 Millionen 
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Auf Siegestour
2000er Jahrgang von FV Horas galt als der erfolgreichste seit langem – 

Zeitgenossen gedenken

„Gigant aus Fulda“, „Fuldaer Wucht auch 
überregional nicht zu stoppen“. „Als Favorit 
gestartet, konnten die D-Junioren-Fußbal-
ler des FV Horas in der Gruppenliga über 
die gesamte Saison hinweg ihrer Rolle ge-
recht werden und holten am Ende mit einer 
eindrucksvollen Bilanz die Meisterschaft. 
Zudem setzte sich die Mannschaft im Tur-
nier der anderen hessischen Gruppenliga-
meister durch und wurde Hessenmeister, 
am Donnerstag dann holte das junge Team 
den Regionalpokal.“ Weiter: „Junioren-Hes-
senligen – Abschied für Wilde und Horaser 
Topjahrgang“- „Nach dem 3:2-Heimsieg 
gegen Hornau ist dem FV Horas mittlerwei-
le der Klassenerhalt in der A-Junioren-Hes-
senliga gelungen. Nun rückt das Ergebnis 
im letzten Saisonspiel auswärts bei Rot-
Weiß Frankfurt eher in den Hintergrund, 
denn sowohl der Abschied von Ur-Horaser 
Matthias Wilde, als auch von einem Groß-
teil der Fußballer des Jahrgangs 2000 steht 
an.“

Deutlicher könnten Artikelüberschriften 
diese Mannschaft kaum beschreiben. Ein 
klarer Indiz dafür ist erkennbar. Ein Trainer, 
wie man ihn heutzutage kaum mehr findet: 
Matthias Wilde, Meistertrainer; Titelgarant; 
Erfolgsmaschine und Lautsprecher.

In diesem Artikel wird dieser Erfolgsmann-
schaft auf den Grund gegangen. Fragen 
und Aussagen wie: „Wie kann eine Mann-
schaft so konstante Leistungen bringen“ 
und „gegen Horas zu spielen ist doch eine 
Qual!”, werden genauer unter die Lupe ge-
nommen. Mittlerweile hat der FV Horas zu-
mindest im Juniorenbereich in Fulda einen 
kleinen Boom zu verzeichnen. Mit teilwei-

se vier aufgestellten Mannschaften hat der Verein 
einen großen Kader an Jugendmannschaften zu 
verzeichnen. Weshalb dieses Phänomen eigentlich 
nur bei Horas zu erkennen ist, wird unter anderem 
durch Interviews mit Matthias Wilde (aktuell Trainer 
im Herrenbereich) und dem 1. Vorstandsvorsitzenden 
Thorsten Schultheis aufgeklärt.

Interview: Thorsten Schultheis 

A. R. : Ich wünsche einen schönen guten Morgen. 
Ich hoffe, das Interview kann mit gefülltem Magen 
und guter Laune trotz schlechten Wetters starten.

T. S.: Hi Aaron. Ich bin froh, dass du dich als 
Artikelthema für unsere Mannschaftsleistung aus der 
Vergangenheit entschieden hast. Ich denke, du hast 
dir bestimmt gute Fragen überlegt und ich freue mich 
natürlich auf das Interview jetzt.

A. R.: Meine erste Frage lautet: Wie hast du die Er-
folgsserie dieser außergewöhnlichen Mannschaft 
persönlich überhaupt wahrgenommen? Du bist 
ja eher für den gesamten Verein zuständig und 

Von Redakteur Aaron Rahm

Bild: SeppH, pixabay.com
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T. S.: Wir sind seit über 26 Jahren mitein-
ander befreundet, wie Brüder eben. Der Al-
tersunterschied ist nicht sehr groß. Wir ha-
ben zusammen Herrenfußball in Bachrein 
gespielt. Anfangs, als wir uns kennen ge-
lernt haben, waren wir eher Konkurrenten 
und haben uns nicht wirklich gemocht, aber 
das verging nach 2- 3 Jahren und wir wur-
den enge Freunde. Als er bei uns Trainer 
werden wollte, habe ich vorgeschlagen G-
Jugend-, also Bambini-Trainer zu werden. 
Das wollte er zuerst nicht, entschloss sich 
aber dann doch dies zu tun. Er trainierte 
also direkt Banh, Hütsch, Zentgraf, Eckard 
und Co. Noah Odenwald ist seit der C-Ju-
gend bei uns und du bist erst seit der B-Ju-
gend U17 zu uns gestoßen. Wir haben uns 
natürlich auch nach Talenten aus der Re-
gion umgesehen. Zwei Spieler aus Alsfeld, 
Rothemann und eben bei dir aus Kalbachtal 
machten die Teamleistung perfekt. Schade, 
dass du uns in der Aufstiegssaison in die 
Hessenliga im Aufstiegsspiel der Saison 
17/18 gefehlt hast gegen Marburg.

A. R.: Ja, da war ich ja im Internat in 
Frankfurt.

T. S.: Richtig, nichtsdestotrotz wärst du 
spielberechtigt gewesen.

A. R. Man setzt Prioritäten.

T. S.: Ja, bei dir waren das in dem Fall an-
dere, nichtsdestotrotz haben wir fast alle 
unserer Leistungsträger an Flieden oder 
SGB verloren.

A. R.: Nicht alle: Mit Mark, Thomas und 
Claudius sind Starke nun in den 
Herrenbereich aufgerückt.

T. S.: Ja, das sagst du, es kann aber die 
Lücke von neun Mann aus dem Jahrgang 
nicht füllen.

A. R.: Dazu müsste aber Horas eben 
besser sein, um ein Mitkicken auch at-
traktiv zu machen. 

konntest dich nicht ausschließlich auf 
den Jugendbereich konzentrieren. Wie 
war es also für dich?

T. S.: Mmh, also grundsätzlich bin ich na-
türlich für den gesamten Verein zuständig, 
wie du es eben schon gesagt hast, aber es 
ist vom Aufwand nicht so gravierend, dass 
ich alles nur so grob im Überblick habe. 
Die Erfolge sind bei uns im Jugendbereich 
am höchsten gewesen. Leider lässt das so 
langsam nach…Ich hoffe irgendwann, dass 
wir nach dem Lockdown an alte Erfolge an-
knüpfen können. Dass das natürlich schwer 
sein wird, ist klar. Für solch einen kleinen 
Verein in der Hessenliga tätig gewesen zu 
sein ist etwas ganz Besonderes gewesen, 
hat sich aber durch konstante Leistung be-
zahlt gemacht.

A. R.: Jetzt hast du ja gar nicht meine 
Frage beantwortet. Wie hast du es denn 
wahrgenommen?

T. S.: Ich hab´ es am stärksten von all un-
seren Mannschaften wahrgenommen. Klar 
ist: Keine Mannschaft, ob im Jugend- oder 
Seniorenbereich, ist an diese Leistung an-
nähernd herangekommen. Das habe nicht 
nur ich, sondern jeder aus Fulda so empfun-
den. Ich bin keiner, der mit so etwas angibt, 
ob in der Presse oder privat. Es ist etwas 
Unnachahmliches gewesen. Man kann nur 
der Truppe und dem Trainerstab um Wilde 
und Co. ein fettes Lob und Dankeschön für 
die Fußballfeste an Spieltagen ausspre-
chen. Dass das schwer zu wiederholen ist, 
dürfte klar sein, aber das ist auch nicht das 
Ziel unseres Vereins. Wird es auch nicht 
und war es auch nie. Um die Frage jetzt 
knackig zu beantwoten: Es war nicht zu 
übersehen. Ich habe es intensiv wahrge-
nommen. Regelrecht durchlebt, versunken, 
eingetaucht und zelebriert. Wie sagt man 
in eurer Sprache? Ihr habt uns mit dieser 
Leistung einen Lifestyle geschenkt! (lacht)

A. R.: Wie sehr stehst du mit Matthias 
Wilde in Kontakt?
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A. R.: Ist das vielleicht auch das Geheim-
nis des Erfolges, dass es eigentlich nur 
um die Entwicklung ging und somit kein 
Druck dar war?

T. S.: Wenn ich das so reflektieren kann, 
dann ja, auf jeden Fall. Es ist die Leiden-
schaft von Matthias Spieler besser zu ma-
chen und das hat nachweislich funtioniert. 

A. R.: Ich danke dir für das Interview, 
bleib´ gesund und dann wünsche ich dir 
einen schönen Sonntag.

Eine Freundschaft zwischen zwei Män-
ner ermöglichte also einem Jahrgang tolle 
Erfolge zu erzielen. Es war ein Zufall und 
nicht unbedingt geplant. Ein toller Trainer, 
der sich zum Hobby und zum Ziel gemacht 
eine junge Mannschaft mit jeweils älteren 
und jüngeren Spielern weiterzuentwickeln 
(Jahrgänge 1999-2001).

Interview: Matthias Wilde

A. R.: Hallo Matthias, Mahlzeit, bist du 
gerade fähig ein Interview zu führen oder 
passt dir das gerade nicht in die Suppe.

M. W.: Immer, jederzeit. Überleg dir deine 
Fragen gut!

A. R.: Habe ich natürlich. Meine erste 
Frage ist: Wie hast du die Entwicklung 
des 2000er Jahrgangs empfunden. Und 
wie hattest du als Trainer die Mannschaft 
empfunden?

M. W.: Die Entwicklung ist super verlau-
fen, es hat mir Riesenfreude bereitet und 
wir hatten sehr guten Erfolg. So etwas ist 
die Kirsch‘ auf der Torte. Ich habe ja ange-
fangen bei Horas als Bambini-Trainer und 
habe da den 99er und 2000er Jahrgang in 
den Kinderschuhen quasi aufgezogen und 
es hat sofort gefruchtet. Ja, die ersten Er-
folge sind in der D-Jugend gekommen. Wir 
haben die D-Jugend für stark genug emp-
funden und in der höchsten Spielklasse der 

T. S.: Ja klar, das können wir eben nicht bie-
ten, wollen wir im Herrenbereich auch gar 
nicht. Zu deiner Frage zurück, mit Matthi-
as habe ich einen Freund an meiner Seite, 
mit dem ich gegen Bären kämpfen würde. 
(lacht)

A. R.: Du hattest damals mit mir und den 
Spielern kaum Kontakt: warum eigent-
lich?

T. S.: Das ist selbstverständlich, ich bin ja 
auch im Vorstand und überlasse so etwas 
den Trainern. Ich tausche mich nur mit Trai-
nern, Organisatoren und Sponsoren aus. 
Es wäre mit Sicherheit auch gar nicht gut 
gewesen.

A. R.: Was sagst du zu den Trainings-
methoden von Matthias?

T. S.: Es ist natürlich klar, wer solche Er-
folge nachweisen kann, hat hartes Training 
gemacht. Ich hatte nur Einblicke in den 
Sommervorbereitungsplan, was ihr unter 
der Woche in den laufenden Saisons ge-
macht habt, kann ich nicht beurteilen.

A. R.: Es war nicht immer hart, aber 
autoritär.

T. S.: So ist und kenne ich Matthias auch 
nicht anders.

A. R.: Wie wurde so etwas von außen 
wahrgenommen ?

T. S.: Ich denke, jeder, der sich für den Fuß-
ball im Juniorenbereich in der Region inter-
essiert hat, hat es mitbekommen. Ihr galtet 
verdientermaßen als Schreck der Region 
Fulda. Nichtsdestotrotz stand und steht im-
mer die Weiterentwicklung der Spieler im 
Vordergrund, das war das Ziel von Matthi-
as und dem ganzen Verein. Wir waren und 
sind kein Leistungszentrum in dem Sinne, 
wollten euch aber hervorragend ausbilden, 
dass so ein Erfolg entsteht, ist toll, war aber 
nicht das Hauptziel.



mitbringt. Du hast dich dementsprechend 
entwickelt und bist zu einem Hessenliga-
Spieler herangewachsen. Ich fand es scha-
de, dass du uns für Leichtathletik für ein 
Jahr verlassen hast, bist aber dann wieder 
zu uns zurückgekehrt, was mir sehr gefal-
len hat.

A. R.: Ich habe ja bei der A-Jugend des 
FSV Frankfurt solange mittrainiert und 
habe mich gut weiterentwickelt.

M. W.: Auf Empfehlung. Das hat uns schon 
ein wenig stolz gemacht, du hast dich ge-
macht und bist als noch besserer Spieler 
zurückgekehrt.

A. R.: Was war das Geheimnis unseres 
Erfolges? 

M. W.: Ihr habt mir unglaublich gut gefal-
len. Drei Worte: Teamgeist, Lernfähigkeit 
und Talent. So einen besonderen Jahrgang 
findet man nicht überall. Das ist nicht allein 
mein Verdienst. Ihr wart schlicht und er-
greifend ein Ausnahmejahrgang, so etwas 
findet man nicht häufig. Ich habe jedem et-
was mitgegeben, ihr hattet eine immense 
Doppelbelastung mit der Schule. Mach auf 
jeden Fall weiter so und entwickle dich wei-
ter. Schritt für Schritt.

A. R.: Dann bedanke ich mich für das 
Interview und alles erdenklich Gute für 
dich!

M. W.: Das wünsche ich dir bei deinem 
Artikel auch.

Die Interviews haben ergeben, dass ein 
ehrgeiziger Trainer seiner Leidenschaft 
nachgegangen ist und eine tolle 
Mannschaft geformt hat, die für Furore 
gesorgt hat.
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U14 angemeldet. Gruppenliga Fulda. Wir 
sind direkt Meister geworden und haben 
uns als stärkste Mannschaft des Jahrgangs 
in Fulda etabliert. Ich habe mich als Trainer 
beweisen können und habe immer das Ver-
trauen geschenkt bekommen die erste von 
jeweils mindestens zwei Mannschaften zu 
trainieren. Das erste Highlight war, dass wir 
in die C-Jugend der Hessenliga aufgestie-
gen sind. Wir sind leider mit der B-Jugend 
knapp gescheitert. In der A-Jugend sind wir 
ebenfalls in die Hessenliga aufgestiegen 
und haben in der darauffolgenden Saison 
den Klassenerhalt geschafft. Jahrelange 
Zusammenarbeit haben sich bezahlt ge-
macht. Die Mannschaft hat mir immer das 
Vertrauen geschenkt und ich bin stolz die-
ses Team trainiert zu haben. Ich denke, ich 
habe jeden Spieler verbessert.

A. R.: Kamen Angebote aus NLZ- 
Mannschaften?

M. W.: Nein. Für mich wäre es auch niemals 
in Frage gekommen Fulda zu verlassen. 
Ich habe hier einen festen Job und Trainer 
sein ist für mich ein Hobby, welches ich mit 
Ehrgeiz antrete. Fulda ist mein Zuhause. 
Ich habe hier mein Umfeld und werde es 
nicht verlassen.

A. R.: Du hattest damals mich nach dem 
Pokal-Spiel angesprochen, wie konnte 
ich dich überzeugen?

M. W.: Ja, du bist unglaublich schnell, das 
ist mir aber schon im Voraus unserer ersten 
Begegnung bekanntgegeben worden. Dei-
ne Klassenkameraden, die bei mir spielten, 
haben schon vor dem Spiel vor dir gewarnt.

A. R.: Ich habe damals Kreisklasse ge-
spielt, wie hast du mir den Sprung in die 
B-Jugend der Verbandsliga-Mannschaft 
zugetraut?

M. W.: Ich traue meinen Spielern einiges 
zu, wenn ich mir einen Spieler in meiner 
Mannschaft vorstellen kann, bin ich davon 
überzeugt, dass dieser die nötige Qualität 
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Im Kampf gegen Corona 
und Fake News

Freiluft-Redaktionsbesuch der Journalistischen 
Werkstatt bei der Frankfurter Rundschau

Von Oberstudienrat Richard Guth

(21. 10. 2020) Besondere Zeiten  erfordern 
besondere, vor allem flexible Lösungen: 
Diesmal erfuhren  Mitglieder der Journa-
listischen Werkstatt (Deutsch ergänzender 
Grundkurs 13) des Beruflichen Gymna-
siums der Kinzig-Schule in Schlüchtern, 
was es bedeutet: Der geplante Redaktions-
besuch bei der renommierten Frankfurter 
Tageszeitung drohte zu kippen. Aber dann 
kam doch eine rettende Idee, und das Ge-
spräch mit dem Leitenden Redakteur Peter 
Hanack wurde kurzerhand ins Freie, ge-
nauer gesagt in eine nahe gelegene Grün-
anlage verlegt, natürlich unter Einhaltung 
aller geltender Hygiene- und Abstandsre-
geln – das Land befindet sich inmitten der 
zweiten Corona-Welle, auch Frankfurt ist 
hiervon nicht ausgenommen.

Eine Entwicklung, die auch an der Frankfur-
ter Rundschau nicht vorbeigehe, so Peter 
Hanack, der seit 1989 bei der linksliberalen 
Qualitätszeitung arbeitet. Die Rundschau 
gehört seit 2018 zur Zeitungsholding Hes-

sen, eine der größten Mediengruppen in 
Deutschland. „Unsere Artikel werden in Co-
rona-Zeiten häufiger angeklickt, wir spüren 
ein großes Interesse an seriösen Informa-
tionen, dennoch ist gerade auch in diesen 
Zeiten der Kampf um Werbeeinnahmen 
härter geworden. Selbst große Konzerne 
wie die Lufthansa streichen in diesen Zei-
ten ihre Werbeetats zusammen”, berichtet 
der Leitende Redakteur, der in der Redakti-
on für die Themen Schule, Ausbildung und 
Regionales zuständig ist. Seriöser Journa-
lismus ist nach Hanacks Eindruck ein zu-
nehmend schwieriges Geschäft geworden, 
denn online bringe den meisten Medien-
häusern immer noch zu wenig ein - ein Pro-
blem, weil die Artikel sowohl in der Printzei-
tung als auch beim Online-Medienangebot 
auf der Arbeit von Journalisten basierten, 
die bezahlt werden mussten. Es gebe 
zwar Synergieeffekte wie im Falle der Me-
dienholding Hessen, die gemeinsame On-
line-Redaktionen für ihre Medienprodukte 
unterhält, dennoch blieben die Herausfor-
derungen groß.Das Grundproblem sieht 
Hanack darin - und versucht dabei gleich-
zeitig die Kursteilnehmer für das Thema zu 
sensibilisieren -, dass heutzutage jeder in 
der Lage sei, Nachrichten übers Internet zu 
verbreiten, die schnell auf Abnehmer stie-
ßen, die die gleichen Ansichten vertreten 
würden. Dies führe oft zur Verengung des 
Horizonts und zur Verzerrung der Wahr-
nehmung. In diesem Umfeld müssten sich 
Zeitungen mit dem Anspruch behaupten, 
Fakten und Meinungen zu trennen und den 
Leser zur eigenen Meinungsbildung anzu-
regen.„Ich wundere mich immer, dass es 
noch immer eine so vielfältige Zeitungs-
landschaft gibt”, sagt der Redakteur, denn 
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sen Rahmen man verschiedene Stationen 
in einem Verlagshaus durchläuft. Welche 
war der aufwendigste Artikel gewesen?, 
wollen wiederum andere wissen, und Peter 
Hanack berichtet über die Recherche eines 
traurigen Missbrauchsfalles, der damals für 
große Wellen der Entrüstung gesorgt hätte. 

Der Termin im Freien neigt sich dem Ende 
zu. Ein kleiner Einblick in den Berufsalltag 
eines Journalisten, dennoch ein lehrreicher 
bezüglich der Frage, wie man in besonde-
ren Zeiten wie dieser für Werte wie Plura-
lismus, Seriosität und Zuverlässigkeit ein-
gesteht.  

es habe Zeiten gegeben, in den er nach ei-
genen Angaben mit wesentlichen schnelle-
ren Umwälzungen auf dem Zeitungsmarkt 
gerechnet habe. Aber noch gebe es eine 
zahlende Nachfrage auch nach dem Print-
produkt, das Hanack auch deswegen so 
besonders schätzt, weil man an ihm noch 
den Aufbau und die Strukturen einer Zei-
tung erkennen könne. Eine Information, die 
bei einigen der Gäste der heutigen Open-
Air-Veranstaltungen Hoffnungen weckt, 

denn sie spielen mit den Gedanken diesen 
Beruf zu ergreifen.

„Was man studiert, ist unerheblich”, gibt 
Hanack dabei zu bedenken und stellt sei-
nen eigenen Lebensweg vor, von der freien 
Mitarbeit bei dem Hanauer Anzeiger über 
Auslandserfahrungen und Germanistikstu-
dium bis hin zur jetzigen Tätigkeit bei der 
Rundschau. Beim Beruf des Journalisten 
komme dabei besonders auf die Fähigkeit 
an, Informationen zu sortieren, anschlie-
ßend zu priorisieren und verständlich zu 
vermitteln.In den Beruf reinzukommen 
sei angesichts der hohen Bewerberzah-
len weiterhin schwierig – dieser Weg führt 
über ein zweijähriges Voluntariat, in des-

Bilder: Richard Guth
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- Kunst, Kultur und Kinzig-Schule - 
Die neuen Werke der Schlüchterner 
Abiturienten jetzt in einer digitalen 

Ausstellung zu bewundern

Von Redakteur Steven Reeg

(26. 03. 2021) Es ist ein warmer Freitag-
nachmittag, die Sonne hat das schlechte 
Wetter der letzten Wochen vom Himmel 
vertrieben. Ein laues Lüftchen weht um die 
Abiturienten der Kinzig-Schule, welche sich 
an diesem schönen Tag zu einem feierli-
chen Anlass treffen: Hier ist Kunst entstan-
den! Der ergänzende Grundkurs Deutsch in 
künstlerischer Gestaltung unter der Leitung 
von Oberstudienrat Thomas Otto Schnei-
der feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum. 
Trotz der Widrigkeiten von Corona-Pande-
mie und Homeschooling ließen die Schüler 
der 13. Klasse ihrer Kreativität freien Lauf 
und blicken auf eine Vielfalt an Projekten 
zurück, dieses Mal als Premiere in digitaler 
Form dargestellt.

Zu diesem Termin erscheinen die Schüler 
auch mit Kostüm, die Mottowoche sieht für 
den 26. März das Thema „Pyjama“ vor. Mit 
Mindestabstand stehen die in Schlafanzü-

ge gekleideten Künstler hinter der Außen-
stelle der Kinzig-Schule, dem ehemaligen 
Landratsamt, zum Fototermin zusammen. 
Danach folgt eine kleine Ansprache des 
Kursleiters Thomas Otto Schneider. Dieser 
ist begeistert, denn in einer Zeit wie die-
ser, in der die Menschen im Inneren ihrer 
Wohnungen und Häuser sitzen, in der die 
Ungewissheit politisch und gesellschaftlich 
deutlich spürbar ist, gelang es den Schüle-
rinnen und Schülern nach seinem Eindruck 
trotzdem ihr Projekt auf die Beine zu stel-
len. Dank Pandemie habe sich zudem eine 
neue digitale Idee aufgetan, unter dem Titel 
„Kunst im Keller“. Denn die Nachwuchs-
künstler erschufen aufgrund regelwidriger 
Präsenz-Vernissage schlicht und einfach 
eine digitale Version in Videoform. Hierfür 
räumte man den Keller des altehrwürdigen 
ehemaligen Kreishauses auf und filmte 
Zeichnungen, Gemälde, Plastiken und Ak-
tionskunst vor altem Gemäuer ab. Die ge-

Bild: Richard Guth
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mit der Zeit kristallisiere sich allein aus dem 
pandemiebedingten Nichtstun eine ge-
wisse Inspiration heraus. Man müsse nur 
„rauszoomen“ und seine eigene Gesamtsi-
tuation betrachten, spätestens dann kom-
me die ein oder andere Idee wie von selbst, 
so der Abiturient. Auf die Frage, was den 
Schülern am Kurs am besten gefallen habe, 
zeichneten sich ebenso viele Antworten ab, 
wie auch in den Kunstwerken: „Sich ausle-
ben“, „ausbrechen aus der Realität“, „weg 
vom normalen Unterricht“ treffen ebenso 
zu wie „aus kleinen Spielereien eine große 
Eigenkreation schaffen“. Man bemerkt, die 
Freiheit des Kunstunterrichts tut den Schü-
lern gut, genauso wie der deutlich weniger 
präsente Notendruck. Auch was Vorgaben 
angeht, sind den Schülern keine Grenzen 
gesetzt, ganz anders als bei so manchem 
Kunstunterricht aus der Mittelstufe, in dem 
teils ganze Klassen monoton denselben 
Blumenstrauss abzeichnen mussten. Hier 
lautet das Motto: „Toilettenpapier im Rah-
men von Installationskunst – warum denn 
nicht?“. Schließlich handele es sich hier im-
mer um Interpretationen, um Haltungen, die 
man gegenüber einem Werk einnehme. Ob 
gut oder schlecht sei am Ende subjektiver 
Natur. Doch natürlich gab es auch Schat-
tenseiten: „Die Treffen haben gefehlt!“, gibt 
die Schülergruppe als Feedback. Da Mas-
ken, Abstand und Onlineunterricht eine ge-
wisse Atmosphäre der Anonymität schufen, 
habe sich das Gemeinschaftsgefühl nicht 
ganz wie gewünscht verbreitet.

Zu guter Letzt noch die Frage: Wer wird 
denn später noch künstlerisch tätig sein? 
Vereinzelt melden sich Schüler mit De-
signerkarriere oder privatem Interesse 
im Hobby-Rahmen. Hierzu hat Kursleiter 
Schneider jedoch eine Anekdote parat: 
Einer seiner alten Schüler sei fest davon 
überzeugt gewesen, Kunst sei Quatsch 
und auch mit dem Abitur habe er eigentlich 
nichts am Hut gehabt. Bauzeichner habe 
er lieber werden wollen! Das Resultat nach 
einem Jahr: Kunstakademie in Berlin und 
Nutzung des eigenen Körpers als Lein-
wand und Werk. So können sich Lebens-

lungene Ergebnisdarstellung könne man 
nun auf Facebook bewundern.

Zum Anlass des Tages sind auch der Schul-
leiter, Oberstudiendirektor Karsten Günder, 
und die Abteilungsleiterin für das Berufli-
che Gymnasium, Oberstudienrätin Bettina 
Fest, erschienen. Mit Respekt vor den er-
brachten Leistungen bedankt man sich bei 
den Schülern, die in den vergangenen zwei 
Halbjahren vom strikten Unterricht abgewi-
chen sind und mit ihren grauen Zellen so 
manches bunte Farbenspiel kreierten. Be-
tont wird von Günder auch die Praxisnä-
he der Schule: Er freue sich immer wieder 
aufs Neue auf die alljährlichen Schülerpro-
jekte, schließlich sei dies ein Hauptziel des 
berufsnahen Konzepts der Bildungseinrich-
tung.

Im Anschluss an die Danksagung begibt 
man sich mit Maske und Aperitif zur Film-
vorstellung in der Schulaula. Die Schüler 
setzen sich, ein bisschen Geflüster und 
wohlgestimmte Unterhaltungen, dann wird 
es still: Der Film beginnt! Kurze Untertitel 
und eine episch untermalende Musik be-
schreiben das Bewegtbild. Die Kameraper-
spektive wandert durch den Vordereingang 
des Gebäudes, die Stufen herunter in den 
Keller. Dort wird dem Zuschauer viel Spaß 
gewünscht und die Kunstwerke vorgestellt. 
Vor Mörtel, Mauer und Metall, ebenso wie 
alten, rustikalen Holzbalken werden die 
Kunstwerke des vergangenen Jahres stilis-
tisch in Szene gesetzt. Altes Gemäuer trifft 
auf neue Werke in verschiedenster Vielfalt, 
ein passender Kontrast. Die Themen der 
Werke sind ebenso divers: Rassismus und 
Gleichheit, Natur, Tiere und natürlich die 
Pandemie, um nur ein paar wenige zu nen-
nen.

Vor allem Letzteres schlug seit April 2020 
vielen Menschen aufs Gemüt. Woher nah-
men die Schüler also überhaupt die Inspi-
ration oder die Muse? Kursteilnehmer Sven 
Hackbarth meint schlicht: „Aus der Lange-
weile heraus kann viel entstehen!“. Aller 
Anfang sei meist schwer gewesen, doch 
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wege wandeln. Ob gut oder schlecht, das 
weiß Schneider vor allem im letzten Fall 
nicht ganz zu bewerten. Doch ein Schüler-
Zitat vermag das Thema passend zu be-
schreiben:  Egal welchen Arbeitsweg man 
nach dem Abitur einschlägt, ob Bauzeich-
ner oder Künstler, „jeder Beruf hat seine 
Kunst!“.

Dieser Beitrag ist im Rahmen einer 
Zusammenarbeit der ergänzenden 
Grundkurse „Kunst“ (Schneider) und 
„Journalistische Werkstatt“ (Guth) 
entstanden.
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