
Im Haushalt helfen / Aiutare in casa

Auf Geschwister oder andere Familienmitglieder aufpassen / Prendermi cura di fratelli o sorelle o di altri membri della famiglia

Spiele und anderes, womit ich mich lange nicht beschäfigt habe (zb Puzzle) /  Giochi e altre cose che non faccio da molto tempo (ad es. puzzle)

Lernen, Hausaufgaben, Nachhilfe, üben /  studio, compiti a casa, ripetizioni

Mich langweilen / annoiarmi

Fernsehen/Streamingdienste, z.B. Neflix /  televisione/streaming, ad esempio Neflix

Sport machen /  praticare sport

Zeit mit der Familie verbringen /  passare del tempo con la famiglia

Draußen sein /  stare all’aperto 

Computerspiele spielen (am Computer oder an der Konsole) /  giocare giochi per computer (sul computer o sulla console)

Nichts-tun oder ausruhen /  non fare nulla o riposare

Freund*innen treffen /  incontrare amici/amiche

JUGEND undJUGEND und
GIOVANI   eGIOVANI   e CORONACORONA
Im Vergleich zur Zeit vor Corona: Wie oft in der Woche machst du 
derzeit folgende Dinge?  / Rispetto al periodo antecedente l‘emer-
genza covid19, quanto spesso ti dedichi alle seguenti attività?
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weniger oft als vorher / meno spesso di prima gleich oft / come prima öfter als vorher / più di prima
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Ich mache mir Sorgen über Dinge,
die gerade in Südtirol passieren

Sono preoccupata/preoccupato per le cose
che stanno accadendo attualmente in Alto

Adige

Ich mache mir Sorgen über Dinge,
die gerade in Italien passieren

Sono preoccupata/preoccupato per le
cose che stanno accadendo attualmente in Italia

Ich mache mir Sorgen über Dinge,
die gerade in Europa passieren

Sono preoccupata/preoccupato per le
cose che stanno accadendo attualmente in

Europa

Ich mache mir Sorgen über Dinge,
die gerade in weltweit passieren

Sono preoccupata/preoccupato per le
cose che stanno accadendo attualmente nel

mondo

Sorgen / preoccupazioni

stimme gar nicht zu
non concordo per niente[0]

1 2 3 stimme voll zu
concordo pienamente[4]

Trifft auf mich nicht zu
non mi riguarda

JUGEND undJUGEND und
GIOVANI   eGIOVANI   e
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Ich fühle mich durch meine Eltern und andere
Verwandte gut über die Pandemie informiert

Mi sento ben informata/informato riguardo alla
pandemia da parte dei miei genitori e di altri parenti

Ich fühle mich durch die Nachrichtendienste
und Medien gut über die Pandemie informiert

Mi sento ben informata/informato riguardo alla
pandemia da parte dei servizi di informazione e dei

media

Ich fühle mich durch die Politik gut über
die Pandemie informiert

Mi sento ben informata/informato riguardo
alla pandemia da parte della politica

Ich fühle mich durch Institutionen und Einrichtungen
(Schule, Vereine, Jugendarbeit, Uni, Arbeitsstelle...)

Mi sento ben informata/informato riguardo alla
pandemia da parte delle istituzioni e strutture

(scuola, associazioni,lavoro giovanile, università,

Informationsquellen / fonti d'informazioni

stimme gar nicht zu / non concordo per niente[0] 1 2 3 stimme voll zu / concordo pienamente[4]

CORONACORONA
Inwieweit stimmst du folgenden Aussagen zu? / Quanto sei d‘accor-
do con le seguenti affermazioni?
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unmöglich / impossibile

eher unwahrscheinlich / piuttosto improbabile

eher wahrscheinlich / piuttosto probabile

vielleicht / forse

sicher / di sicuro

Ich habe den Eindruck, dass meine Sorgen gehört werden / Ho l‘im-
pressione che le mie preoccupazioni vengano ascoltate 

Wen würdest du in der aktuellen Situation bei Sorgen oder Problemen an-
sprechen? /  Nella situazione attuale, a chi ti rivolgeresti per parlare dei tuoi 
dubbi e problemi?
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stimme gar nicht zu
non concordo per niente[0]
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stimme voll zu
concordo pienamente[4]

Trifft auf mich nicht zu
non concordo
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Wie zufrieden bist du damit, wie du normalerweise / seit Corona deine 
Zeit verbringst? / Quanto sei soddisfatto di come trascorri il tuo tempo 
nell‘emergenza covid19?
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Zufriedenheit Zeit vor Corona /  soddisfazione tempo prima dell’emergenza Covid-19

Zufriedenheit Zeit seit Corona / soddisfazione tempo nell’emergenza Covid-19
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Wie sehr fühlst du dich in deinem Alltag von den aktuellen Sicher-
heitsbestimmungen eingeschränkt (Maskenpflicht, Abstandsregeln, 
usw.)? / Quanto ti senti limitato nella vita quotidiana, dalle attuali 
norme per contenere la pandemia (mascherina, distanza sociale …)?

Wie genau hältst du dich an die Sicherheitsbestimmungen (Maskenpflicht, Abstandsregeln 
usw.) in deinem Alltag? / Nella tua vita quotidiana, quanto scrupolosamente ti attieni alle 
norme dell‘emergenza sanitaria (mascherina, distanza sociale …)?
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per niente
limitato [1]
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molto
limitato[10]
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halte mich
überhaupt nicht
daran / non le

seguo per niente
[1]

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] halte mich voll
und ganz daran /

le seguo
pienamente [10]
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Die Hausaufgaben waren 

für mich zu viel da ich auf 

meine 4-jährige Schwes-

ter aufpassen musste.

Allgemein würde ich nur gerne darauf hinweisen, dass man sich 

als Jugendlicher in dieser Zeit etwas vergessen fühlt. Wir befinden 

uns in der Mitte des Erwachsenwerdens, manchmal gehören wir noch 

zu den Kindern, manchmal aber auch schon zu den Großen. In der 

Corona Zeit gehören wir ausnahmsweise einmal zu den Erwachsenen 

und man schert sich nicht recht um uns. Man macht sich Gedanken 

um die fehlenden sozialen Kontakte unter Kindern und über die Tat-

sache, dass viele Eltern nicht zur Arbeit können und kein Geld verdie-

nen. Dabei hängen wir ein wenig in der Luft. Aber auch uns fehlen die 

sozialen Kontakte sehr! Teilweise haben wie ganze drei Monate ohne 

unsere Freunde aushalten müssen! Auch wenn man uns als kleine Er-

wachsene schon viel zurechnen soll, kann und darf, auch um uns hätte 

man sich gerne mehr kümmern dürfen.

Der Fernunterricht hat „gut“ 
funktioniert, allerdings nur im Ver-

gleich zum „Nichts-Tun“. Verglichen mit 
der Lern-Leistung, die wir jungen Menschen 

unter normalen Umständen erbringen, ist der  
Effekt des Lernens während der Corona-Zeit 

äußerst schwach. Ich hoffe stark, dass wir 
im Herbst wieder zur Schule gehen 

dürfen.

Jeder der etwas verändern will, 
kann das. 

““Wo ein Wille ist, da ist ein Weg““

Ich finde, dass unser 
Land Südtirol diese Ausnah-

mesituation sehr gut löst.

Die Öffnungen nach dem Lockdown sind ausschließlich für 
die Wirtschaft (große Unternehmen usw.) und Tourismus. 
Niemand denkt an Kinder und Jugendliche, Kinder- und Ju-
gendangebote können nicht gemacht werden da sonst „zu gro-
ße Menschenansammlungen entstehen“. Würde man aber die 
Sachen etwas mehr ausgleichen, gäbe es auch für Jugend- und 
Kinderangebote mehr Möglichkeiten! Aber man weiß ja, Kin-
der und Jugendliche bringen kein GELD! Also sollen die nur 
die Letzten sein, die zurück zur Normalität können! 

Was ich volle fein fand ist, dass man nicht 
immer denken muss: heute nachmittag 
Schule, dann um ... Uhr Zahnarzt, dann 
am späten Nachmittag noch Physiothe-

rapie und am Abend sind wir noch bei ... 
eingeladen usw.  Man war einfach nicht 
gebunden, man konnte sich alles (Schu-

le usw.) selber einteilen und auch mal am 
Samstag die Aufgaben erledigen und zb. 
am Dienstag auf den Berg. Das war echt 

sehr cool : ) „

Die Politik interes-

siert sich nicht für 

die Jugend. Nur für 

Wirtschaft und Tou-

rismus.

Ich mache mir oft sorgen, 
dass zwischen den Ländern 
oder auch Staaten Streitig-
keiten entstehen. Ich bin oft 
nicht überzeugt, dass bald 
alles wieder so wird wie es 
vorher war.

Ich finde es ein 
bisschen schade, dass 

wir Jungen jetzt im Haus sitzen 
müssen und unsere Jugend nicht 

ausleben dürfen.

Eine traurige Tat-
sache ist, wenn man Tag für 

Tag die teils ängstigen Augen mit den 
Masken sieht. Der Mund wird verdeckt, das 
Lächeln, ein Teil der Mimik, Menschlichkeit. 

Umarmungen von Freunden, worauf man sich 
so freute in der Isolation, ist in den heutigen 
Umständen strafbar, etwas was Balsam für 

die Seele ist, menschliche Wärme, die 
Wunden heilen kann. 

Für mich hat sich der Druck verringert, da in allen Ver-einen (5 an der Zahl), in de-nen ich aktiv bin, die Termine stark reduziert wurden. 

Zum Schluss möchte ich an die appellie-
ren, die es lesen. Erinnern sie sich an ihre 
Jugend? Die Streitigkeiten, die Liebes-
geschichten, Partys, gemütliche Aben-
de mit Freunde,....Die Jugend ist kurz, 
schön, verrückt, langweilig und gerade 
habe ich persönlich das Gefühl, als wür-
de mir jemand meine Jugend stehlen, die 
Zeit, die sowieso schon so kurz ist. 

Die Jugend verliert meiner Meinung nach das Vertrauen in die Politik, den Staat und das schon längere Zeit und nun noch mehr......... 
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Meine Zukunft sehe ich jetzt 
noch weniger voraus. Ich 

höre immer wie-
der von Freunden/innen sie 

wollen gar nicht mehr über diese Krise 
informiert werden, da es zu viele verschie-

dene Meinungen gibt. Ich finde es ist wichtiger 
uns zu unterstützen, damit wir neue Erfahrungen 
sammeln können und neue Sachen ausprobieren 

können. Wir sind gerade im Alter wo man sich 
selbst finden sollte, aber wie soll das funk-

tionieren, wenn man zuhause sitzt und 
immer mit den gleichen Leuten 

im Kontakt ist.

Die Corona Krise ist nicht vorbei, ich glaube ein 
schwieriger Teil kommt erst; das Zurückfinden und da 

weiter zu machen wo man aufgehört hatte. Nur das kann 
man leider nicht, da man abrupt aus dem normalen Le-
ben herausgerissen wurde. Viele haben gewisse Erfah-
rungen nicht wahrnehmen können und werden auch 
keine Chance bekommen sie nachzuholen. Ich persön-
lich musste mein Auslandsjahr abbrechen, ich muss-
te eine Welt von einen auf den anderen Tag verlassen 
und ich werde nie wieder in dieser Welt zurückkehren 
können. Natürlich kann ich in das Land zurückkehren 
und wenn ich will dort leben, aber das ist nicht das 
gleiche. Ein Auslandsjahr oder auch ein Praktikum 
macht man in jungen Jahren um sich selbst zu finden 
und herauszufinden was man in der Zukunft machen 
will. Im Moment weiß man nicht genau wann man 

solche Erfahrungen wieder machen kann. 

L‘uni-
ca cosa che vorrei aggi-

ungere è che si parla sempre di „aiu-
tare“ e poi non viene fatto nulla. Prima di tutto 

parlo dei politici che dicono di voler proteggere e soste-
nere noi italiani e alla fine in tante famiglie, come la mia, ci 

sono problemi ad arrivare a fine mese (per non parlare di tutte 
le imprese andate in fallimento). E poi ci sono gli insegnanti che 

pensano di capire noi giovani ma alla fine spesso pretendono cose 
che a volte per noi non sono semplici da fare (ovviamente non mi 

riferisco a tutti). Purtroppo ci sono persone come me con pro-
blemi famigliari che fanno fatica a stare in casa e contem-

poraneamente „lavorare“ senza avere la testa altrove o 
essere disturbati. Posso capire che è un periodo 

difficile per tutti ma non pretendo molto, 
solo un pò di comprensio-

Wir 
Kinder/Jugend-

lichen wurden vom Sys-
tem vergessen, als ob wir kei-
nen Wert haben. Immer hörte 

man nur nein, nein, nein 
das darfst du 

nicht. 
Ich persönlich verbringe seit 

knapp drei Monaten die meiste Zeit 
zu Hause, haben immer mit den glei-
chen Leuten Kontakt und muss wie-
der beginnen mein Leben zu leben, 
im Hintergrund Sicherheitsregeln 
und das schlechte Gewissen man 
könnte als gesunder Mensch, andere 
ältere und geschwächte Menschen in 

Gefahr bringen. 

Non va bene che per i grandi 

viene fatto tutto per far ripar-

tire tutto e che per i giovani 

si aspetta e si aspetta!

Mir ist plötzlich bewusst ge-
worden, wie viel Zeit wir ha-
ben. Zusätzlich muss ich auch 
sagen, dass ich viel mehr 
nachdenke und mich besser 
informiere, was auf der Welt 
so geschieht.

Mir ist plötzlich bewusst gewor-
den, wie viel Zeit wir haben. Zu-
sätzlich muss ich auch sagen, dass 
ich viel mehr nachdenke und 
mich besser informiere, was auf 
der Welt so geschieht.

Ich habe während der Quarantäne die 
Schule abgebrochen, weil ich nicht mit dem 
Fernstudium zurechtgekommen bin. Ich bin 
auf der Suche nach einer Lehrstelle. Möch-

te Geld verdienen. Ich hab mich während 
der Quarantäne an alle Bestimmungen ge-
halten, bin nie ausgegangen, ausser ein-

kaufen. Habe mich dann Ende Mai endlich 
mit Freunden getroffen und die Carabinieri 

haben uns gesehen, wir hatten alle Masken, 
durften aber nicht in der Gruppe zusam-

menstehen. Jeder von uns muss 280Euro 
Strafe zahlen.

Be-
züglich Schule: Ich 

habe heuer Matura und ich 
muss wirklich sagen, dass diese lan-

ge Ungewissheit ganz und gar nicht an-
genehm war. Zusätzlich kommen Lerninhal-
te, die wir uns selbst beibringen mussten, 

von denen ich vielleicht ein Drittel gut 
verstanden habe. 

Ich 
würde mir wün-

schen, dass die sozialen Kontak-
te wichtig für uns jugendliche und Kinder 

sind und dass wir wieder in die schule dür-
fen. Ich glaube die Politiker sollten auf uns den-

ken, und besser einen schritt zurückgehen als eine 
weiteren machen. Wir sind in einer guten Wohnsitu-
ation und es heißt immer wir sollen nicht zu viel Zeit 

vor dem Computer verbringen und jetzt sollen wir 
alles online und alleine machen. Mir gefällt die-

se Situation nicht. Ich möchte wieder mit 
meinen Freunden zusammen in der 

Schule sitzen.
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Ich finde es schade, dass gerade Jugend-lichen und Kindern in der Corona Zeit, so wenig Beachtung geschenkt wurde. Alle anderen waren zuerst dran...die letzten sind wir Kinder, sei es bei der Öffnung der Spielplätze, der Schulen, der Fußball-plätze, der Schwimmbäder. Das ist ganz schön traurig. Genauso wie die alten Leute in den Altersheimen. Das sind ge-nau jene Zielgruppen, die sich am we-nigsten wehren können. 

Ich wollte einfach nur noch mitteieilen, dass sich für mich, durch diese Pan-

demie vieles verändert hat. Ich habe neue Hobbys gefunden und ich bin mit meiner 

Familie mehr zusammengewachsen. Ich hatte mich besser ins Haushaltleben meiner 

Mutter hineingelebt und mir ist jetzt klargeworden, wie eine Mutter die wenig arbeitet 

und viel zu Hause ist, so alles erledigen muss. Mein Vater arbeitet selbständig und als 

er anfangs der Pandemie nicht arbeiten gehen durfte, wurde mir klar, ich muss mich 

an die Regeln und Gesetze halten, damit er wieder arbeiten gehen konnte. Wenn ich 

so auf Social Media sah, dass sich Jugendliche trafen, obwohl sie das nicht durften, 

war ich verärgert. Ich bleib eigens zu Hause, um meine Familie und Mitmenschen 

zu schützen und damit mein Vater wieder arbeiten gehen darf, weil wir sonst nicht 

genug Einkommen hatten und diese Jugendlichen war es egal, wenn es um Schutz 

gegenüber anderer ging. Ich fand dies respektlos. Vielleicht waren diese Jugendliche 

nur nicht in dieser Situation wie ich. Oder ihnen war es wirklich egal. Nur das wollte 

ich sagen und ich bin froh, dass ich während der Corona-Krise nicht hinausgegan-

gen bin und andere Menschen gefährdet habe oder angesteckt habe.

Ich bin ein Jugendlicher mit Beeinträchtigung 
und habe selten bis keine Möglichkeiten mit 
Anderen in Kontakt zu treten, da meine Alters-
gruppe andere Interessen hat als ich und auch 
mit dem Computer viel mehr kann. Ich habe 
große Probleme mit der sozialen Einsamkeit; 
keine Schule und keine außerschulischen Un-
ternehmungen mehr machen kann.

Was ich sehr 
gut an der Krise finde ist 

dass sich die Erde von Flug-
zeug-und Schiffsabgasen gut 

erholt hat. 

Guten Tag,also für mich war die Coro-
nazeit eine schöne Zeit, da ich bei mei-
ner Patin und meinen Kusinen sieben 
Wochen auf dem Bauernhof verbringen 
durfte und ich sehr viel Abwechslung und 
aufregende Aktivitäten erleben durfte. 
Diese Zeit habe ich sehr genossen und 
mir war nie langweilig.

Die Schule hat uns Schüler 
oft mit Hausaufgaben und Kon-
ferenzen überhäuft, dass wir oft 
überfordert waren und Tage lang 

nur vor dem Pc waren um die Auf-
träge zu erledigen (welche viel 

mehr waren, als eig. im Unterricht 
im selben Zeitraum gemacht wor-

den wären). 

Für mich hat sich 
nicht vieles geändert 
in Bezug von Tref-
fen mit Freunden, 
da ich nicht viele 

habe.

Einige Lehrperso-
nen sagten zu Sachen die man 

nicht verstanden hatte einfach: Lass 
diese Übungen aus! oder Mach das was du 

schaffst und was du nicht kannst lässt du aus! 
Es wäre passender gewesen wenn diese 

Lehrpersonen es uns ordentlich er-
klärt hätten.“

Ich finde es sehr 
Schade, dass auf die Jugend ge-

rade so wenig geschaut wird. Ich und mei-
ne Freunde haben letztes Jahr Matura gemacht 

und viele haben jetzt durch Corona die Arbeit ver-
loren, da sie natürlich in den Betrieben zu den 

„Neuesten“ gehört haben.

Durch den Ausfall des Unterrichts und vieler Sportarten im Verein, fehlen Freun-de und das auspo-wern, der Spass und die Abwechslung. 

Ich denke, dass auch für uns Schüler sich 
etwas verbessert hat. Wir sind selbststän-
diger geworden, haben die Arbeitsauf-
träge eigenständig erledigt und haben 
gelernt, uns die Zeit besser einzuteilen. 
Ich denke, dass man daraus viel für die 
Zukunft mitnehmen kann und hoffe, 
dass insgesamt der Lebenstil der Be-
völkerung besser und bewusster wird.

Den online Haus-
aufgaben Dienst finde ich 

nicht so toll. Mir fehlt der direkte Kon-
takt zu meinen Mitschülern und Lehrern 

in der Schule. Meine Eltern können mir bei 
den Hausaufgaben nur bedingt helfen und 
deshalb fühle ich mich manchmal isoliert 

und unzufrieden!“

Ich habe gemerkt, dass ich be-
sonders in dieser speziellen 
Zeit sehr viel Zeit mit meiner 
kleinen Schwester verbracht 
habe, wir verstehen uns jetzt 
viel besser. Ich finde, dass die Me-dien teilweise ziem-lich Panik verbreiten und extrem viele Fake News kursieren.


