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ckert, der im Kreis Ludwigsburg  lebt, ver-
brachte  Ende der 50er Jahre mehrere Wo-
chen in einem Kurheim auf Sylt. „Unsere Be-
treuer waren junge Leute. Es gab keinen 
Zwang, keine Gewalt. Für mich war es dort 
wie das Paradies. Diese Zeit zählt zu meinen 
schönsten Kindheitserlebnissen“, sagt De-
ckert. Allerdings hatte er  auch andere Kurer-
lebnisse. Weil er von klein an dünn und 
schmächtig war, wurde er vom Gesundheits-
amt Stuttgart, wo die Familie lebte, mehr-
mals in Heime geschickt. Durch Recherchen 
weiß er, dass er unter anderem auf dem Hof-
gut Storzeln in der Nähe von Singen war, das  
die  Stadt Stuttgart unterhielt. Dort sei es an-
ders zugegangen als auf Sylt, sagt Deckert. 
Unter anderem herrschte Essenszwang, De-
ckert, der damals etwa zehn Jahre alt war, er-
innert sich daran, Erbrochenes aufessen zu 
müssen.  Allerdings sagt er auch: „Daheim 
hat meine Mutter oft zugeschlagen. Das habe 
ich in der Kur immerhin nicht erlebt.“

chronischer Bronchitis aufgepäppelt wer-
den sollte. Tagelang sei sie mit Lungenent-
zündung allein in einem gekachelten Raum 
gelegen, erzählt sie, nur zur Essensausgabe 
kam jemand herein. „Ich kam kränker und 
verstört nach Hause zurück“, so das Fazit. 

Was unsere Leserinnen schildern, sind bei 
Weitem keine Einzelschicksale. Wie  zuneh-
mend bekannt wird, erlebten die Kinder und 
Jugendlichen, die bis in die 80er Jahre mil-
lionenfach quer durch Deutschland in die 
angebliche Erholung geschickt wurden, dort 
nicht selten seelische und körperliche Miss-
handlungen. So wurden sie dort unter ande-
rem geschlagen und von anderen isoliert, 
zum Essen gezwungen und sediert. Für min-
destens eine Klinik ist belegt, dass dort Me-
dikamentenversuche stattfanden, zuletzt 
kamen auch Verdachtsfälle für sexuellen 
Missbrauch auf.  Auch die Initiative Verschi-
ckungskinder, die deutschlandweit organi-
siert ist und sich für eine Aufarbeitung die-

Treffen mit der Clique sind verboten, 
es bleibt nur  der virtuelle Austausch. 
Foto: Adobe Stock/Alessandro Biascioli 

Generation Corona?
Wurden Teenager vergangenes Jahr noch als verantwortungslose Partymacher 
kritisiert, wird nun zunehmend klar: Diese Altersgruppe leidet besonders unter

 der Isolation.  Warum das so ist – und wen es besonders trifft. 

Stuttgart. In Eduards Familie kracht es je-
den Tag. Die Mutter streitet mit seiner 
Schwester, die Schwester mit ihm, er mit sei-
ner Mutter oder alle miteinander. Nicht im-
mer geht der Krach glimpflich aus. Sie woh-
nen zu   siebt in drei Zimmern in Stuttgart: 
Eduards Mutter und Stiefvater. Die Schwes-
ter mit Freund und den dreijährigen Zwillin-
gen.  Und Eduard, der 16-jährige Gymna-
siast. Homeschooling? Schwierig bis unmög-
lich. Abstand zur Familie gewinnen,  mit der 
Clique abhängen und runterkommen? Ist 
schon seit Herbst nicht mehr erlaubt. „Ich 
habe viele Tiefpunkte“, sagt Eduard. 

Wie ihm geht es vielen Jugendlichen in der 
Pandemie. Wurden ihre Probleme zu Beginn 
der Krise noch kleingeredet  („Die werden ja 
auch mal ne Zeit lang auf ihre Partys ver-
zichten können.“), wird nun zunehmend 
klar: Heranwachsende leiden besonders 
unter den Einschränkungen. Wer mit Teen-
ager-Eltern spricht, kann von testosteron-
strotzenden Buben hören, die  wieder im 
Gräbele zwischen Mama und Papa schlafen. 
Oder von selbstbewussten Töchtern, die nun 
stundenlang bedrückt in ihren Zimmern sit-
zen – und das sind die harmlosen Symptome.  
Kürzlich wandte sich die Vereinigung der 
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten   in 
einem Brandbrief an die Politik.  Depressio-
nen, Angst-,  Essstörungen und Drogenmiss-
brauch nähmen massiv zu,  so ihr düsteres 
Fazit. Ein Befund, den auch psychiatrische 
Kliniken im Land bestätigen. 

Und wie in so vielem, ist die Krise auch in 
diesem Punkt nicht gerecht.  Besonders ge-
fährdet  sind Jugendliche, die in prekären 
Verhältnissen aufwachsen, die in engen 
Wohnungen leben, deren Familien teilweise 
noch größere finanzielle Sorgen haben als 
ohnehin. Jugendliche wie Eduard,  der an 
diesem Tag  im Gemeinschaftsraum der  Mo-
bilen Jugendhilfe  im Stuttgarter Osten sitzt.  
Regelmäßig kommt der Teenager hierher, 
druckt Schulsachen aus, macht Hausaufga-
ben, geht mit Sozialarbeiterin Laura Höpf-
ner spazieren, genießt den Raum nur für sich. 
„Ohne das würde ich die Zeit nicht durchste-
hen“, sagt Eduard – und das klingt kein biss-
chen pathetisch, sondern sehr reflektiert.  

  Auch in der Krise ist das Team der Mobi-
len Jugendhilfe, die von der Evangelischen 
Gesellschaft (eva) getragen wird, für die Jun-
gen und Mädchen da. In Zeiten von  geschlos-
senen Läden, Jugendhäusern, Cafés, 

Buyx, versucht  dieses apokalyptische Bild 
zu relativieren. In der Talk-Show „Markus 
Lanz“ sagte die Medizinerin und Mutter 
zweier Kinder,  sie halte die Vorstellung einer 
verlorenen Generation  für gefährliche 
Schwarzmalerei. Eine solche Phrase stigma-
tisiere  die Jugendlichen und könne zur  
selbsterfüllenden Prophezeiung werden. 
Auch Psychologen und Psychiater betonen,  
dass nicht jeder, der sich bisweilen bedrückt 
fühlt, gleich bleibende Schäden davonträgt.  
Die Fähigkeit zur Anpassung und Bewälti-
gung sei in diesen jungen Jahren groß.  

Szenenwechsel: Videotelefonat mit zwei 
Freundinnen in einem Stuttgarter Außenbe-
zirk, dort, wo die bürgerliche Mitte wohnt.  
Clara (14) und Greta (15) sind sich durchaus 
bewusst, dass sie privilegiert sind. Sie wach-
sen in intakten Familien auf,  mit Platz für 
sich und ohne finanzielle Sorgen. Trotzdem 
leidet   Greta unter dem Gefühl des  Einge-
sperrtseins. Sie vermisst das Fußballtraining 
und die Spiele,  ihre Freunde,  die Schule, 
kurz: „das Menschliche“, wie sie es nennt. 

Ihre Freundin Clara kommt,  wie sie sagt, 
besser mit der Situation zurecht, weil sie gut  
allein sein kann („Malen, Armbänder knüp-
fen, Musik hören – mir fällt immer was ein.“), 
weil es ihr liegt, sich aus Büchern selbst Wis-
sen zu erarbeiten.  Von ihr aus könnte das 
Lernen von zu Hause gern regelmäßiger Be-
standteil des Unterrichts sein. Aber manch-
mal macht sie sich schon Gedanken, wie ihr 
Leben ohne Corona wäre. „Komplett an-
ders“, ist die Gymnasiastin überzeugt. 

Für Jugendliche wie Greta und Clara  muss 
es sein,    als hätte jemand die Pausentaste ge-
drückt, in einer Phase, in der ihnen  norma-
lerweise alle Wege offenstehen. Praktikum 
hier, Auslandsreisen dort, Hobbys und Frei-
zeitmöglichkeiten zuhauf. Die Zukunft? Ein 
riesiges Haus voller  offener Türen, von denen 
man nur die richtige für sich finden muss. 
Oder, wie es ein Teenager kürzlich in einem 
Podcast der „Zeit“ gesagt hat: „Als Erwach-
sener weißt du, was du vermisst: Theater-
abende oder Essen mit Freunden, Konzerte. 
Bei uns ist das anders: Ich weiß nicht, wo ich 
in diesem Moment wäre, wenn keine Pande-
mie herrschte.“ Man kann das als Luxus-
problem belächeln, aber das wird der  Bedeu-
tung, die so ein Einschnitt  in einer höchst 
sensiblen Lebensphase  haben kann, eben   
ganz sicher nicht gerecht. 

Auch Eduard hat Angst, dass Corona seine 
Zukunftspläne zunichtemacht. Vor fünf Jah-
ren ist er von Rumänien hierher gekommen, 
hat akzentfreies Deutsch  gelernt, es aufs 
Gymnasium geschafft. Arzt will er werden, 
am liebsten in der Chirurgie, dort hat er 
schon ein Praktikum gemacht. Aber derzeit 
verpasse er fast allen Schulstoff. Von der Fa-
milie kann ihm keiner helfen, ihm fehlt Ru-
he, der direkte Austausch mit den Lehrern.  
„Ich komme nicht mehr mit.  Ich kann mir 
nicht leisten, durzufallen, ich bin schon mit 
Abstand der Älteste in meiner Klasse“, sagt 
Eduard. Für ihn könnte Corona nicht  nur 
eine Pause von seinen Träumen bedeuten –  
sondern im schlimmsten Fall ihr Ende. 

Von Lisa Welzhofer

Raus aus der Enge daheim: Eduard und Lucia (vorn) mit den Sozialarbeiterinnen Laura Höpfner und  Su-
vi-Kristin Welt von der Mobilen Jugendhilfe.  Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Schwimmbädern und schlechtem Wetter, 
sind deren Räume   für  viele die einzige Mög-
lichkeit, der bedrückenden, teilweise ge-
walttätigen   Enge daheim zu entkommen, ihr 
Herz auszuschütten, wie Laura Höpfner und 
ihre Kollegin Suvi-Kristin Welt erzählen. 

Der Zulauf sei noch größer als vor Corona. 
Etliche Jugendliche hätten   Jobs oder Ausbil-
dungsstellen etwa in der Gastronomie verlo-
ren.  Dazu kommen Bußgelder, weil sie sich 
doch in der Gruppe treffen.   Mädchen wür-
den mitunter in reaktionäre Rollenbilder ge-
drängt, müssten  ihre jüngeren Geschwister 
betreuen, dürften kaum noch allein das Haus 
verlassen.  

  Ein großes Problem sei das Gefühl der Iso-
lation. So wie bei Lucia, die an diesem Tag 
auch zu Gast ist.  Die 14-Jährige lebt mit 
ihrer Familie in zwei Zimmern in einer So-
zialunterkunft. Dort darf sie nicht mal eine 
Freundin empfangen.   Sie vermisst ihre Mäd-
chengruppe, das gemeinsame Kichern,  Tan-
zen, Spielen, Kochen.  „Mir ist oft langweilig. 
Ich bin allein und traurig“, sagt Lucia. 

Verwunderlich ist das kaum.   In den Jahren  
zwischen Kindheit und Erwachsensein sind 
Gleichaltrige so wichtig wie kaum in einem 
anderen Lebensabschnitt. Die Pubertät ist 
eine  Zeit des Suchens und Zweifelns, zwi-
schen Größenwahn und Selbsthass, Klam-
mern und Abnabeln, erster Liebe und Tren-
nungsschmerz, Selbstvertrauen und Ver-
führbarkeit.  Hirnforscher sprechen von 
einer  kompletten Reorganisation des Ge-
hirns. Alle Nervenverbindungen, die in der 
Kindheit aus dem Strom von Reizen, Lernin-
halten, sozialen Erfahrungen, Gefühlen ent-
standen, würden einer Inventur unterzogen.  
Was also schon in ganz normalen Zeiten heil-
los überfordern kann, wird in der Ausnah-
mesituation zum Risikofaktor – zumal, wenn 
Konstanten wie Schule oder Elternhaus ins 
Wanken geraten.  Längst geistert der Begriff 
der „Generation Corona“ durch die mediale 
Öffentlichkeit, einer verlorenen Generation. 

Ist es tatsächlich so dramatisch? Die Vor-
sitzende des Deutschen Ethikrates, Alena 

„Uns darf niemand besuchen. 
Mir ist oft langweilig. 
Ich bin allein und traurig.“

Lucia, 
14-jährige Schülerin 

Probleme und Hilfe

¡ Belastung  Zuletzt zeigten mehreren Stu-
dien, dass psychische Auffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen zugenommen 
haben. So berichteten die Autoren der 
Hamburger Copsy Studie, dass  fast jedes 
dritte Kind im Alter zwischen 7 und 17 
Jahren  inzwischen betroffen sei. In einer 
Befragung mit 7000 jungen Menschen 
zwischen 15 und 30 Jahren  der Unis Hildes-
heim und Frankfurt stimmten die Hälfte 
der Aussage zu,  Zukunftsängste  zu haben. 

¡ Störung  Nicht jeder, der sich bedrückt 
fühlt, leidet unter einer psychischen Er-
krankung. Allerdings nehmen auch schwe-
re Störungsbilder wie Ängste, Zwänge und 
Depressionen zu. Das berichtet unter an-
derem die  Deutsche Gesellschaft für Kin-
der- und Jugendmedizin. Auch in Kliniken 
im Land verzeichnet man in der zweiten 
Pandemie-Welle mehr Andrang. So berich-
tet Christian Fleischhaker, Ärztlicher Direk-
tor der Kinder- und Jugendpsychiatrie der 
Uniklinik Freiburg, dass vor allem auffal-
lend viele magersüchtige Patientinnen seit 
Sommer in die  Behandlung kämen, außer-
dem Patienten mit Ängsten und Depres-
sionen. Ähnliches berichtet Michael Gün-
ter, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie am Klinikum 
Stuttgart. Außerdem sei auffällig, „dass 
sehr viele Kinder und Jugendliche  stark in 
ihrem Selbstwertgefühl verunsichert sind 
und viele sich sozial sehr zurückziehen“.    

¡ Hilfe  Jugendliche  können sich mit ihren 
Sorgen an die Nummer gegen Kummer 
(116 111) oder die Online-Beratung www.ju-
gendnotmail.de wenden. Vor Ort helfen 
Angebote wie die Mobile Jugendarbeit,
 in schweren Fällen die Notaufnahmen der 
Kinder- und Jugendpsychiatrien. Eltern 
können sich beim Elterntelefon (0800 111 
0550) Rat holen oder an eine örtliche  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
wenden, die in der Pandemie telefonisch 
erreichbar sind. Auf der Seite www.bil-
dungsserver.de finden Eltern hilfreiche 
Tipps und kindgerechte Erklärvideos zur 
Pandemie. Wichtig ist laut Experten für 
den Nachwuchs  jetzt,  eine  Tagesstruktur 
zu haben, sich regelmäßig zumindest mit 
einem Freund oder Freundin treffen zu 
können und sich  zu bewegen.     (wel)

Von großen Belastungen und paradiesischen Zeiten
Die Berichterstattung unserer Zeitung über das Schicksal der sogenannten Verschickungskinder löst bei Leserinnen und Lesern eigene  Erinnerungen aus.

Stuttgart. Als Gisela Fleck von den Kin-
dern las, die in einem „Erholungsheim“ im 
Schwarzwald gezwungen wurden, ihr Er-
brochenes wieder aufzuessen, wusste sie so-
fort, welches Heim gemeint war: Das Haus 
Tannenburg in Simmersfeld. Als 16-Jährige 
hatte die Nürtingerin dort 1967 ein Prakti-
kum gemacht. Was sie dort erlebte, wie dort 
mit den Kindern umgegangen wurde, das be-
laste sie noch heute sehr, schreibt Gisela 
Fleck unserer Zeitung

Unter anderem hat sie beobachtet, dass 
Kinder mit der Bettdecke über dem Kopf in 
den Flur gestellt wurden, wenn sie beim Mit-
tagsschlaf nicht leise waren. „Kinder wur-
den kalt geduscht, wenn sie sich nachts ein-
genässt hatten“, erinnert sich Fleck an die 
Zustände in dem Heim, das die Innere Mis-
sion Wuppertal betrieb: „Diese Kinder  hät-
ten liebevolle, verständnisvolle Zuwendung 

Von Lisa Welzhofer gebraucht“, so Gisela Fleck. Stattdessen hät-
ten die Erzieherinnen die Süßigkeiten der 
Kinder, die sie von den Eltern geschickt be-
kamen, eingeheimst und  selbst gegessen.

Es sind Schilderungen wie diese, die unse-
re Redaktion nach der Berichterstattung 
über die Zustände in den Kinderkurheimen 
im Nachkriegsdeutschland von Leserinnen 
und Lesern erreichten.  Teilweise lang ver-
drängte Erlebnisse. Eine Leserin berichtet 
von einem Aufenthalt in einem Heim in 
Schwäbisch Hall, wo sie als Kind wegen 

„Kinder wurden kalt 
geduscht, wenn sie sich nachts 
eingenässt hatten.“

Gisela Fleck, ehemalige Praktikantin 
in einem Erholungsheim

ses Themas starkmacht, erreichten aufgrund 
unseres Artikels Mails von Betroffenen, die 
ihre Geschichte erzählen wollten und Infor-
mationen oder Kontakt zu einer  Selbsthilfe-
gruppe  suchen. 

Während Hunderte Berichte von Verschi-
ckungskindern vorliegen, sind Schilderun-
gen von ehemaligem Personal, wie im Fall 
von Gisela Fleck, eher selten. Sie  zeigen aber,  
dass es junge Betreuer und Erzieherinnen in 
den Heimen gab, die anders mit den Kindern 
umgehen wollten, die den vorherrschenden  
Erziehungsstil ablehnten, der   von  Drill und 
dem Brechen des kindlichen Willens  geprägt 
war.  Oft scheiterten solche Reformversuche. 

Im Fall unseres Lesers Hartmut Deckert 
allerdings  funktionierte es offenbar. De-

Junge Pädagogen wollten etwas 
ändern – manchmal mit Erfolg.


