
HAGEN

Jens Stubbe

Hagen. Die Erzählungen ähneln ei-
nander. Und doch machen sie im-
mer wieder aufs Neue eine Dimen-
sion klar, die man vielleicht geahnt
hat, die aber auf solch eine direkte
ArtkaumWortgeworden ist. „Inder
Schule geht es immernurdarum,ob
die Leistungen erbracht werden,
und dass Stoff vermittelt wird“, sagt
Gandhi Chahine, „wie sich aber die
Jugendlichen, die in Konferenzen
vor ihren Bildschirmen hocken, in
Wirklichkeit fühlen, was sie vermis-
sen, was sie bewegt – das fragt nie-
mand.“
Hier setzt es an, das Projekt „Co-

rona-Chroniken“, das aus einer
ganz anderen Perspektive noch ein-
mal einen Zeitabschnitt in den Fo-
kus rückt, von dem niemand weiß,
ob er beendet ist oder nicht. Denn
wenn in der nächsten Woche auch
in Hagen die Schule wieder startet,
wenn Schüler sich (freiwillig) tes-
ten, die Zahlen eventuell steigen
und vielleicht sogar eine im Herbst
neueWelle oder eine neue Variante
kommt, dann lässt sich trotz aller
politischen Bekundungen kaum sa-
gen, wie Unterricht künftig stattfin-
den kann.

Handy rückt in den Mittelpunkt
Fest steht aber, wie die Vergangen-
heit war, wie die Jugendlichen sie
empfunden haben. Zum Beispiel
Nadine Burkhardt, die ihr Abi in
der Coronazeit nicht geschafft hat
und nun einen zweiten Anlauf
nimmt. „Das Handy ist in den Mit-
telpunkt gerückt“, sagt die 19-Jähri-
ge, „letztlich hat dieses Projekt ge-
holfen, aus einem Teufelskreis he-
rauszukommen.“

Dabei war auch das Projekt, hin-
ter demmit „Heureka“ (Freies Insti-
tut für Bildung, Forschung und In-
novation e.V.) ein Verein steht und
das durch die Bundeszentrale für
politische Bildung gefördert wurde,
geprägt durch die Pandemie. „Als
wir im Mai 2021 gestartet sind, wa-
ren Präsenzveranstaltungen auf für
uns nicht möglich“, sagt Gandhi
Chahine, „das hat uns zu Lehren-
den und Lernenden zugleich ge-
macht.“ Denn auch Chahine und
Dirk Schubert, die verantwortlich
für die Durchführung zeichneten,
hatten bis dahin kaumErfahrungen
mit Online-Veranstaltungen. „Wir
haben uns da zunächst selber fort-
gebildet.“
Trotz dieser Vorzeichen entwi-

ckelt sich eine Arbeit, die die Ju-
gendlichen bewegt und abholt.
„Schon beim ersten Zoom-Meeting
hat jeder erzählt, wie er sich wirk-
lich fühlt“, sagt Aya Alali (19), die
erst seit wenigen Jahren inDeutsch-
land lebt, zu Hause kein eigenes
Zimmer hat und an Online-Veran-
staltungen teilgenommen hat, wäh-
rend parallel ihre Geschwister im
gleichen Raum unterrichtet wur-
den. „IndieserZeitwar ichwirklich
gestresst. Ich habe mich einsam ge-
fühlt, gedacht, dass mich niemand
ernst nimmt.“
„Es gibt viele Jugendliche, die in

dieser Zeit Homeschooling am
Handy gemacht haben, weil sie kei-
ne anderen Geräte zur Verfügung
hatten“, sagt Gandhi Chahine, „das
muss man sich mal vorstellen – so
etwas kann nicht funktionieren.“
Und weiter: „Einige der Teilneh-

mer sind in dieser Zeit 18 Jahre alt
geworden. Gefeiert haben sie –
wenn überhaupt – ganz allein zu

Hause ohne ihre Freunde“, sagt
Gandhi Chahine, „das ist wirklich
traurig.“

Zocken gegen die Einsamkeit
Die Jugendlichen berichten fast alle
von Online-Veranstaltungen, an
denen sie zwar formal teilgenom-
men haben, ohne das Endgerät im
Blickzuhaben.VirtuelleWelten tre-
ten an die Stelle der realen.
„Ich machen eigentlich Kampf-

sport, treffe mich normalerweise

mit Freunden beim Training“, sagt
Khtan Kaad (19), „es gab aber Zei-
ten, da habe ich nur noch gezockt.
Irgendwann ist mir die Decke auf
den Kopf gefallen. Ich wohne allei-
ne hier in Hagen. Ich habe geweint,
meineMutter im Irak angerufen, sie
angefleht, damit sie mir einen Aus-
weg zeigt.“
Einen einfachen Ausweg gibt es

nicht.Aberzumindest einProjekt in
Hagen, bei dem sich Jugendliche
ernst genommen fühlen.

Zwischen Zockerei und Einsamkeit
In einem außergewöhnlichen Projekt geht es darum, wie sehr die Corona-Pandemie Jugendliche belastet

Jugendliche aus Hagen haben sich intensiv mit dem Thema Corona beschäftigt. Das Projekt wurde ge-
fördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung. MICHAEL KLEINRENSING

Urlaubskorb
Samstag
Bunker-Tour- Bunker in der Kriegs- u.
Nachkriegszeit (19€/Anmeldung),
11.30 - 14.30 Uhr, Bergstr. 98,
4893855

AmSteuer ohne
Führerschein

Hagen.Polizeibeamte haben inBoe-
le am Donnerstagabend einen 26-
Jährigen aus dem Verkehr gezogen,
der sich ohne Führerschein an das
Steuer eines Autos gesetzt hatte.
Gegen 22Uhr hielten sie denMann
aus Castrop-Rauxel mit seinem Fiat
inderSteinhausstraßean.Er erklär-
te, dass er seineGeldbörsemit Füh-
rerschein zuHause vergessen habe.
Allerdings fanden die Beamten das
Portemonnaie bei einem Blick auf
die Rückbank des Autos – ohne
Führerschein. Weitere Ermittlun-
gen zeigten, dass derMannnicht im
Besitz der erforderlichen Fahr-
erlaubnis war. Sie leiteten ein Straf-
verfahren wegen des Fahrens ohne
Fahrerlaubnis gegen ihn ein und
untersagten ihm die Weiterfahrt.
Auch gegen die 22-jährige Halterin
des Autos ermittelt das Verkehrs-
kommissariat nunwegen desZulas-
sens des Führens eines Kraftfahr-
zeuges ohne Fahrerlaubnis.

Klönen, spielen
und Bingo

Wehringhausen. Der AWO-Ortsver-
ein Kuhlerkamp/Wehringhausen
veranstaltet amDonnerstag, 18.Au-
gust, einen Klön- und Spielenach-
mittag mit Bingo im „Ollen
Dreisch“, Eugen-Richter-Straße 21.
Gäste sind willkommen. Anmel-
dung bis zum 11. August unter
02331/9346833.Am Projekt „Die Corona-

Chroniken“ haben 40 Ju-
gendliche teilgenommen.
Es ist gemündet in eine Auf-
führung, bei der im Jugend-
kulturzentrum Kultopia die
Teilnehmer verschiedene
Szenen auf die Bühne ge-
bracht haben. Weitere Auf-
führungen sollen folgen.

Auf der Bühne
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ŠKODA HAGEN
Gottfried Schultz Vertrieb GmbH & Co. KG, Weststraße 1, 58089 Hagen, T 02331 309-400, gottfried-schultz.de

ŠKODA KAROQ-WOCHEN!
Jetzt einsteigen und Probe fahren.

Angebot gültig bis zum 30.9.2022.
1 Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung derVolkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, inkl. Überführung, zzgl. Zulassung. Bonität vorausgesetzt.
2Wartungs- und Inspektionspaket enthält alle Inspektionsarbeiten nach Herstellervorgabe. KAROQ AMBITIONmtl. 28,00 €, KAROQ TOURmtl. 24,50 €, KAROQ SPORTLINE mtl. 28,80 €.
3ReifenClever Paket (Winterkompletträder); KAROQ AMBITIONmtl. 18,20 €, KAROQ TOURmtl. 18,20 €, KAROQ SPORTLINE mtl. 32,93 €.
4Ermittelt im neuenWLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp.

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gerne kaufen wir Ihren Gebrauchten!

inklusive 500,– €
Tankgutschein

Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts: 6,6; außerorts: 4,7; kombiniert:
5,4; CO2-Emission kombiniert: 124 g/km; Effizienzklasse B4

Sonderzahlung 2.500,00 €

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Vertragslaufzeit 48 Monate

Monatliche Leasingrate 298,00 €

Privatleasing Beispiel1

ŠKODAKAROQSPORTLINE (Benzin) 1.5 l TSI 110 KW (150 PS), 7-Gang-DSG

Zum Beispiel der ŠKODA KAROQ SPORTLINE:
Stahl-Grau, Digitales Cockpit, LED-Scheinwerfer, beheizb. Lenkrad,
Windschutzscheibe undVorder-/Rücksitze, Kessy, Climatronic u.v.m.

inkl. Wartung & Inspektion2,
und ReifenClever3359,– €Monatliche

Komplettrate

Zum Beispiel der ŠKODA KAROQ AMBITION:
Energy-Blau, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer, Geschwindigkeitsregel-
anlage, Mittelarmlehne vorne, Berganfahrassistent u.v.m.

Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts: 6,6; außerorts: 4,6; kombiniert:
5,3; CO2-Emission kombiniert: 122 g/km; Effizienzklasse B4

Sonderzahlung 2.500,00 €

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Vertragslaufzeit 48 Monate

Monatliche Leasingrate 253,00 €

Privatleasing Beispiel1

ŠKODA KAROQ AMBITION (Benzin) 1.5 l TSI 110 KW (150 PS), 6-Gang

299,– €Monatliche
Komplettrate

inkl. Wartung & Inspektion2,
und ReifenClever3

Zum Beispiel der ŠKODA KAROQ TOUR:
Energy-Blau, Digitales Cockpit, LED-Scheinwerfer, Kessy, Climatronic,
beh. Windschutzscheibe, Mittelarmlehne vorne, Berganfahrassistent u.v.m.

Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts: 6,6; außerorts: 4,6; kombiniert:
5,3; CO2-Emission kombiniert: 122 g/km; Effizienzklasse B4

Sonderzahlung 2.500,00 €

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Vertragslaufzeit 48 Monate

Monatliche Leasingrate 267,00 €

Privatleasing Beispiel1

ŠKODA KAROQ TOUR (Benzin) 1.5 l TSI 110 KW (150 PS), 6-Gang

309,– €Monatliche
Komplettrate

inkl. Wartung & Inspektion2,
und ReifenClever3


