
Ich und meine Gedanken zu jetzt 
 
In solch schweren, ungewissen Zeiten fragt man sich manchmal: „Wieso?“. 
Wieso muss eine Krankheit wieder ausbrechen und sich so drastisch verbreiten, damit 
die Menschheit erst einmal einsieht, was sie schätzen sollte?  
Diese Pandemie lässt uns an Einigem zweifeln, z.B. an unserem System, unserer 
Demokratie. Durch die Ausgangssperren und Kontaktverbote sollen der Virus und die 
Infektionen eingedämmt werden, aber werden wir dadurch nicht auch unserer Freiheit 
beraubt? Strafgeld, Maskenpflicht, einmal einkaufen pro Woche, keine Besuche! Dies 
und viel mehr sind Einschränkungen in der Freiheit unseres Alltags. „Maßnahmen zur 
Sicherung der Menschheit“, wie die Politiker es nennen, aber zu welchem Preis? 
Menschen mit Essstörungen werden von ihren vollen Einkaufswägen getriggert, 
Menschen mit Depressionen verfallen noch mehr in ihrer Dunkelheit und dem Gefühl 
von Einsamkeit, Menschen mit Existenzangst kommen zur Zeit noch stärker an ihre 
Grenzen, Menschen der älteren Generation fühlen sich noch hilfloser und 
minderwertiger als sonst und Menschen, denen häusliche Gewalt widerfährt, sehen 
keinen Ausweg mehr. Man muss Risikogruppen schützen, keine Frage, aber wieso 
werden diese nur zu Katastrophenzeiten bestimmt? Wenn wir uns mit der Psyche und 
Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen beschäftigen würden, würden wir sehen, dass 
jeder einer Risikogruppe angehört. Psychische und physische Erkrankungen sind 
genauso nennenswert und schlimm wie die ältere Generation oder Vorerkrankungen in 
Coronazeiten. Der Fokus sollte immer auf die Gesundheit gesetzt werden und nicht auf 
die Wirtschaft, wie es vor Corona war und sicherlich danach auch sein wird. Natürlich 
sichert uns die Wirtschaft finanziell ab, jedoch ist Geld nicht alles auf der Welt. Familie, 
Freunde und die Grundbedürfnisse sollten immer Priorität sein.  Doch dies verliert die 
heutige Gesellschaft schnell aus den Augen. Macht ist das, was viele wollen, Macht und 
Kontrolle, über den Alltag, über andere, über sich selbst. Vieles gibt es zu kritisieren an 
unserem System und unserer Gesellschaft, sicherlich gibt es auch positive Aspekte, nur 
diese werden in so unberechenbaren Zeiten wie jetzt überwiegend übersehen oder 
vergessen. Man darf sich nicht von Enttäuschung und Wut leiten lassen, aber wie soll 
man sonst auf all den Stress, Druck und die Angst reagieren? Wenn ich einfach mal aus 
meiner Sicht spreche, fühle ich mich betrogen, im Stich gelassen und alleine. Jeder weiß, 
dass das Abitur so schon eine enorme psychische Belastung ist und nun mehr denn je.  
Von den Politikern erwartet man doch Vernunft, Besonnenheit und Logik, doch darauf 
lässt sich gerade nur warten. Ich bin sauer, wenn es heißt, am 4. Mai 2020 ist die Schule 
für die Abschlussklassen wieder geöffnet, voller Enttäuschung, so einem Risiko 
ausgesetzt zu sein oder vielmehr ein Risiko für meine Angehörigen werden zu können, 
voller Wut und Hass, dass ich so einem Druck ausgeliefert werde. Die Begründung für 
die normalen Abiturprüfungen und gegen ein Durchschnittsabitur lässt auch noch zu 
wünschen übrig. „Keine Vergleichbarkeit ohne Prüfungen“, dass ich nicht lache! In 
anderen Bundesländern werden auch keine Prüfungen für die Mittlere Reife 
geschrieben und trotzdem dürfen diese jungen Menschen deutschlandweit auf jeder 
Schule Abitur machen oder Ausbildungen beginnen. Also wer will hier wen auf den Arm 
nehmen? Mittlerweile haben viele ihre Vertrauen in die Politik verloren, vor allem wir 
Abiturienten, denn wenn andere EU-Länder ein Durchschnittsabitur haben können, 
wieso Deutschland dann nicht? Fragen um Fragen schwirren sicher nicht nur in meinem 
Kopf, aber keine Antworten sind in Sicht. Nur eins ist klar: Ich fühle mich alleine und 
hintergangen. Mein größter Wunsch, als ich noch klein war, war eine Utopie, doch je 
älter ich wurde, wurde mir klar, dies wird niemals Realität. Die Welt kann vor lauter 
Machtkämpfen und Größenwahnsinn niemals in Frieden leben. Perfektion, besser sein 



als alle andere, Reichtum und Herrschaft – jedes Land strebt danach. Gleichberechtigung 
gibt es dem Anschein nach nicht mehr, falls es sie je gab. Das Traurigste ist nur, dass wir 
all dies erst einsehen und hinterfragen, da Corona uns beweist, dass nichts bleibt. Für 
uns relevante Dinge vor Corona sind nun unwichtiger denn je.  Man achtet nun auf die 
wichtigen Dinge im Leben – Freunde, Familie, sich selbst! 
Viele meiner Bekanntschaften hatten noch nie so ein inniges Verhältnis zu ihrer Familie 
wie jetzt, man fragt viel mehr bei Freunden nach, wie es ihnen geht oder ob alles in 
Ordnung ist und am wundervollsten ist es, dass man genügend Zeit für sich selbst hat, 
für Wellnesstage zu Hause, Spaziergänge im Grünen, Selbstfindungsphasen für die 
psychische Gesundheit. Ja, ich sehe ein, dass Corona eine schwere, grausame Zeit für 
viele ist und man eher denn je mit Verständnis und Empathie seinen Mitbürgern 
begegnen muss und helfen sollte, wo man kann, aber für mich persönlich ist diese 
Pandemie auch eine Chance. Nicht, um besser auf das Abitur vorbereitet zu sein, auf 
keinen Fall, sondern vielmehr um meinen Fokus auf Relevantes, Nicht-Toxisches, 
Wohltuendes zu setzen und an dieser ganzen Situation zu wachsen, aus mir 
herauszuwachsen für ein besseres, gesünderes, glücklicheres Ich! 
 
Jennifer Damm 


