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Corona – wenn eine Katastrophe in 

unser Leben einbricht: Was junge 

Leute über die Pandemie und ihre 

Auswirkungen denken. 

Corona - when disaster strikes in 

our lives: what young people think 

about the pandemic and its 

consequences.

 
 

 

Summary 

 

• The Corona pandemic has turned people's lives upside down, including those of children and 

young people. 

• Many working people and students are switching to the home office - trait d'union does the 

same. 

• All registered trait d'union editors, as well as all young people around the world who read this, 

are invited to share their thoughts and feelings with us and to exchange ideas with others. We 

have a few suggested topics, which are of course changeable and can be supplemented. 

• The same variety of genres and media as before can be used for this purpose, but also new 

communicative and cooperative forms of expression, such as those currently developing on 

the Internet. 

• Join in! 

 
 

Zusammenfassung 

 

• Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen auf den Kopf gestellt, auch das der 

Kinder und Jugendlichen. 

• Viele Berufstätige und Schüler wechseln zum Home-Office – auch trait d’union tut das. 

• Alle registrierten trait d’union Redakteure, aber auch alle jungen Leute in aller Welt, die 

dies lesen, sind eingeladen, ihre Gedanken und Gefühle bei uns zu veröffentlichen und 

sich mit anderen darüber auszutauschen. Wir haben dazu ein paar Themenvorschläge, die 

natürlich änderbar sind und ergänzt werden können. 

• Dieselbe Vielfalt an Gattungen und Medien wie bisher kann dafür verwendet werden aber 

auch neue kommunikative und kooperative Ausdrucksformen, wie sie sich gerade im 

Internet entwickeln. 

• Macht mit! 

 

 
(Die deutsche Version des folgenden Textes findet sich im Anschluss an diesen / s.u.!) 

 

 

 

 

 



Dear trait d'union editors, dear friends, dear young people all over the world! 
 

The Corona pandemic has affected the lives of people on this planet in a way that few of us have 

ever experienced before. In order not to endanger the lives of others and our own, we respect and 

accept enormous restrictions on our customary freedoms. Many shops and also the schools had 

to close. For many children and young people, the perceived difference between the time of the 

lessons, which now partly take place on the Internet, and the school holidays is hardly noticeable: 

one stays at home. 

 

trait d'union has also moved over to the home office for a time that is still undetermined.   

Because everything has not simply become less – many things have changed radically. These 

new experiences also occupy children and young people: Many want to express their feelings and 

thoughts and exchange them with others. Why not, especially in these times, also across the 

borders of countries and cultures?  

 

Every form of expression is possible, still as before in the form of texts and photos, but also 

audios and videos, whether more journalistic or more creative. At present, however, people are 

also becoming very active in using forms of expression that have been less used up to now and in 

developing new – often more communicative and cooperative – forms of expression, 

especially on the Internet:  

 

For example, one person records impressions of "outside" from the window with his mobile phone 

camera, another person contributes homemade music, and the third person assembles this into a 

small film using a video editing program. The fourth one is perhaps inspired by this to write a poem 

or paint a picture?  

 

Or – of course, with the agreement of all participants – one talks on the phone to talk about one's 

thoughts and feelings in these times and to exchange experiences, and makes a podcast out of 

that. Or one conducts telephone interviews. Both are of course also possible via video 

conferencing, which can be recorded. There are almost no limits to your imagination! 

 

Anyone can join in! The editors already active and registered with trait d'union anyway. But also, 

their friends or anyone who reads this. Anyone who wants to publish a contribution under their own 

name can register with one of the existing editorial teams or as a guest, correspondent or 

freelancer, possibly also with trait d'union Alumni – if underage, with the consent of the parents. 

Anyone who would like to join in can find out more here on request: lothar.thiel@traitdunion.online. 

Contributions or questions concerning contributions should be sent to 

contributions@traitdunion.online.   

 

We have put together a few suggestions on the topic "Corona - when a catastrophe breaks 

into our lives: What young people think about the pandemic and its consequences", which 

you can of course change, creatively expand and supplement with your own ideas. If you would 

like to suggest your own ideas to others, please send them to contributions@traitdunion.online.  

 

Would you like to join in? Then show that children and teenagers also have something to say 

about life under the auspices of Corona and that they want to exchange ideas about it - across 

borders. Of course, our engagement with the pandemic and its consequences will continue, even 

when normal life gradually returns. 
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Liebe trait d'union Redakteurinnen und Redakteure, liebe Freundinnen und 

Freunde, liebe junge Menschen in aller Welt, 
 

die Corona-Pandemie hat ins Leben der Menschen auf diesem Planeten in einer Art und Weise 

eingegriffen, wie dies kaum jemand von uns zuvor erlebt hat. Um das Leben anderer und unser 

eigenes nicht zu gefährden, respektieren und akzeptieren wir gewaltige Einschränkungen unserer 

gewohnten Freiheiten. Viele Geschäfte und auch die Schulen mussten schließen. Für viele Kinder 

und Jugendliche ist der gefühlte Unterschied zwischen der Zeit des Unterrichts, der nun teilweise 

im Internet stattfindet, und den Schulferien kaum noch wahrnehmbar: Man bleibt zu Hause. 

 

Auch trait d’union ist für eine noch unbestimmbare Zeit zum Home-Office übergegangen. 

Denn es ist ja nicht einfach alles weniger geworden – vieles hat sich radikal verändert. Diese neuen 

Erfahrungen beschäftigen auch Kinder und Jugendliche: Viele wollen dazu ihre Gefühle und 

Gedanken zum Ausdruck bringen und sich darüber mit anderen austauschen. Warum nicht, 

gerade in diesen Zeiten, auch über die Grenzen der Länder und Kulturen hinweg?  

 

Jede Form, sich auszudrücken, ist möglich, nach wie vor so wie bisher in Form von Texten und 

Fotos, aber auch Audios und Videos, ob mehr journalistisch oder eher kreativ. Zurzeit werden die 

Menschen aber auch sehr aktiv in der Verwendung bisher weniger genutzter und in der 

Entwicklung neuer – oft kommunikativer und kooperativer – Ausdrucksformen, vor allem im 

Internet:  

 

Zum Beispiel hält der eine vom Fenster aus mit seiner Handykamera Impressionen von „draußen“ 

fest, der andere steuert selbstgemachte Musik dazu bei, der Dritte baut dies mittels eines Video-

Bearbeitungsprogramms zu einem kleinen Film zusammen. Den Vierten inspiriert dies vielleicht 

zu einem Gedicht oder zum Malen eines Bildes?  

 

Oder – natürlich mit Einverständnis aller Beteiligten – man telefoniert miteinander, um über seine 

Gedanken und Gefühle in diesen Zeiten zu sprechen und Erfahrungen auszutauschen, und 

fabriziert daraus einen Podcast. Oder man macht Telefoninterviews. Beides ist natürlich auch 

mittels Videokonferenz möglich, die man aufnehmen kann. Der Phantasie sind kaum Grenzen 

gesetzt! 

 

Jede*r kann mitmachen! Die bereits bei trait d’union aktiven und registrierten Redakteurinnen 

und Redakteure sowieso. Aber auch deren Freund*innen oder jedermann, der dies liest. Wer einen 

Beitrag unter seinem Namen veröffentlichen will, kann sich in einem der bestehenden Editorial 

Teams oder als Gast, Korrespondent oder Freelancer, eventuell auch bei den trait d’union Alumni 

registrieren lassen – sofern minderjährig, mit Einverständnis seiner Eltern. Jede*r, der Lust hat 

mitzumachen, erfährt hier Näheres auf Anfrage: lothar.thiel@traitdunion.online. Beiträge oder 

Fragen, die Beiträge betreffen, schickt ihr bitte an contributions@traitdunion.online.  

 

Wir haben zum Thema „Corona – wenn eine Katastrophe in unser Leben einbricht: Was junge 

Leute über die Pandemie und ihre Auswirkungen denken“ ein paar Themenvorschläge 

zusammengestellt, die ihr natürlich abändern, kreativ erweitern und durch eigene Ideen ergänzen 

könnt. Schickt auch eure Themenideen, wenn ihr sie auch anderen vorschlagen wollt, an 

contributions@traitdunion.online.  

 

Habt ihr Lust bekommen mitzumachen? Dann zeigt, dass auch Kinder und Jugendliche zum 

Leben unter den Vorzeichen von Corona etwas zu sagen haben und dass sie sich – über Grenzen 

hinweg – dazu austauschen wollen. Natürlich wird unsere Beschäftigung mit der Pandemie und 

ihren Folgen weitergehen, auch wenn das normale Leben allmählich zurückkehrt. 
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