
Freiheit 

Die letzten zwei Jahre - ein Virus hat der Menschheit das Leben schwer gemacht. Viele Menschen 
sind erkrankt, haben gelitten oder sind sogar gestorben. Wir haben Kontakte in der Gesellschaft 
verloren, haben uns durch Medien beeinflussen lassen und mussten lernen selbstständig mit Schule, 
Arbeit etc. klarzukommen. Der Lockdown hat das Wohlbefinden der Menschen verändert: Stress, 
Angst, depressive Symptome und psychische Krankheiten haben laut der NAKO-Gesundheitsstudie 
zugenommen. (Quelle: Helmholtz.de) Nach einer herausfordernden Zeit, die wir alle gemeinsam 
bewältigt haben, stehen uns nun wieder Zeiten bevor, die an den damaligen Alltag erinnern. Nun stellt 
sich die Frage: Was brauchen wir jetzt? 

Wir wünschen uns Freiheit! 
Das Wort Freiheit kann auf viele Weisen interpretiert werden. Einige empfinden Freiheit als Gefühl, 
unabhängig von der Außenwelt zu sein, uneingeschränkt Entscheidungen treffen zu dürfen oder 
Momente genießen zu können, ohne an Regeln denken zu müssen. 
Den Großteil unseres Lebens verbringen wir als Erwachsene. Das bedeutet, dass die Zeit als 
Jugendliche/r beschränkt ist. Von dieser Zeit wurden uns über zwei Jahre genommen, in der wir 
zahlreiche Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse sammeln hätten können. Obwohl wir auch mit 
den vielen Einschränkungen Neues erfahren haben, bedrückt es uns, dass es für uns noch mehr zu 
erleben und erfahren gegeben hätte. Die genommene Zeit kann uns niemand mehr zurückgeben. Wir 
wünschen uns die Freiheit, unser Leben, solange wir jung sind, erkunden und genießen zu dürfen. Wir 
wollen mit dem Gewissen leben, unsere Freunde am nächsten Tag sehen zu können, Veranstaltungen 
wie Konzerte erleben zu dürfen und mit der Schule verreisen zu können. Wir möchten Momente und 
Erinnerungen schaffen, an die wir uns das ganze Leben erinnern können. Wir möchten, dass Corona 
unser soziales Leben nicht weiter beeinflusst. Wir wünschen uns soziale Freiheit. 

Wir erhoffen uns Freiheit! 
Die Pandemie hat uns durch die Lockdowns auch lokal sehr eingeschränkt, wodurch wir einiges an 
Zeit zu Hause verbracht haben. Die Arbeit und Schulaufgaben mussten in den eigenen vier Wänden 
bewältigt werden. Viele Menschen hat das lange Daheim-sein sehr belastet. Wir konnten uns keine 
Auszeit nehmen, um essen zu gehen, Ausflüge zu machen oder in andere Länder zu verreisen. Wir 
erhoffen uns eine Zukunft, in der wir nicht mehr dauerhaft an einen bestimmten Ort gebunden sind 
und die Welt je nach Belieben erkunden dürfen. 

Wir wollen Freiheit! 
Ebenfalls hat sich der Schulalltag um 180 Grad gewendet - Aufgaben mussten zu Hause vor dem 
Computer und in Videokonferenzen erarbeitet werden, dadurch wurden soziale Kontakte gecuttet und 
das Erarbeiten des Stoffes schwieriger und mühsamer. Immer öfter ist man morgens sehr kurz vor 
Beginn des Online-Meetings aufgestanden und hat sich in Jogginghose und Pulli an den Schreibtisch 
gesetzt. Wenn man die Kamera nicht einschalten musste, lag man vielleicht auch noch im Pyjama im 
Bett. Durch das Fehlen von Tests und Überprüfungen des Gelernten, prägte man sich den Stoff nicht 
mehr so gut ein und wusste immer schlechter darüber Bescheid. Für uns ist es ein großes Anliegen, 
weiterhin am Unterricht in Präsenz teilzunehmen zu können und nicht mehr zuhause die Stunden vor 
dem PC, in Aufgaben vertieft, zu verbringen. Wir wollen die Freiheit, täglich das Schulgebäude 
betreten und mit unseren Klassenkollegen am Unterricht teilnehmen zu dürfen. 

Wir brauchen Freiheit! 
Viele Menschen haben es allein zu Hause nicht mehr ausgehalten und haben sich heimlich mit 
Freunden und der Familie getroffen - dies war sehr riskant. Die Angst, dass die Polizei zu einem zur 
Kontrolle nach Hause kommt, war groß. Es wurde in die Privatsphäre eingegriffen und jegliche 
Freiheiten wurden entrissen. Wahrscheinlich hätten wir genau diese „illegalen“ Treffen gebraucht. Wir 
brauchen die Freiheit, damit unsere Privatsphäre nicht verletzt wird und wir unser Privatleben selbst 
gestalten können. 



Wir wünschen Freiheit! 
Die lange Zeit zuhause war eine Belastung für viele von uns, doch auch unser Mindset hat sich 
verändert. Ab dem Zeitpunkt, an dem wir realisiert haben, dass sich etwas um uns verändert, hat sich 
unser Gehirn darauf eingestellt. Deshalb haben wir uns eingeschlossen, allerdings nicht nur wegen der 
Regierung, sondern auch wegen uns selbst. Man hatte Angst vor dem Ungewissen. Wir wissen aber: 
„Jetzt ist die Corona-Zeit“ und ,,Jetzt endet die Corona-Zeit“. Es liegt an jedem einzelnen Menschen, 
seine Sichtweise zu erweitern und glücklich mit den Umständen zu leben. Vielen von uns hat die 
Geduld in letzter Zeit gefehlt. Wir wünschen uns, dass wir lernen mit unserer Fähigkeit, unser Umfeld 
allein mit unseren Gedanken verändern zu können, umzugehen. Wir wünschen uns, dass wir uns 
weiterentwickeln können, egal welche Zeiten uns bevorstehen. Wir wünschen uns innere Freiheit.  

Jeder von uns hat andere Bedürfnisse - abgesehen davon, dass man sich wünscht, seine Jugend wieder 
genießen zu können, verreisen zu dürfen, wieder die Schule oder Arbeit besuchen zu können, seine 
Freunde wiedersehen zu dürfen und am sozialen Leben teilnehmen zu können. 

Wir wünschen uns Freiheit! Wir erhoffen uns Freiheit! Wir wollen Freiheit! Wir brauchen Freiheit! 
Wir verlangen Freiheit! 


