
Liebe Corona-Zeitzeugen,  
es gibt gesellschaftliche Ereignisse, die so einschneidend sind, dass man 
sich meist genau daran erinnert, wo man war, als man davon erfahren 
hat. Bei der Corona-Krise steht zwar kein einzelnes Ereignis im 
Vordergrund, sondern eine Zeitspanne, aber auch diese wird uns prägen. 
Und wir sind ihre Zeitzeugen. 

Nachkommende Generationen werden uns fragen, wie das mit Corona 
eigentlich genau war und wie wir diese Krise empfunden haben. Vieles 
werden wir aus dem Gedächtnis berichten können, manches wird aber 
auch verblassen. Um deine persönlichen Eindrücke der Corona-Krise 
festzuhalten, haben wir von H.O.P.E. ein Zeitzeugen-Dokument für dich 
entwickelt. Es wird eine wertvolle Erinnerung sein. Für die Zeit, wenn alles 
überstanden ist. Für den Moment, wenn dich nachfolgende Generationen 
bitten, die Geschichte zu erzählen. Für dich, um besinnend auf das 
zurückzuschauen, was uns alle als Menschen verändert hat. 

Fülle das Dokument entweder auf einmal komplett aus oder nach und 
nach, so wie es sich für dich gut anfühlt. In Texten, in Stichpunkten. Oder 
auch ergänzt durch Bilder und Zeitungsartikel. Du kannst es auch 
mehrmals ausfüllen oder dir die Fragen raussuchen, für die du deine 
persönlichen Antworten dokumentieren möchtest. Sollte der Platz nicht 
reichen, erweitere einfach auf einem extra Blatt. Und wenn du fertig bist, 
bewahre es gut auf! 

Nun viel Spaß damit! 
Swea & das H.O.P.E.-Team 
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Zeitzeugen-Dokument:  
Corona-Krise 
Name:  

Ort:  

Datum:  

1. Was passiert gerade auf der Welt? Und wie ist es dort, wo du bist? 
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2. Wie reagieren die Menschen? Und Politik und Wirtschaft? 

3. Wie geht es dir damit? Was ist besonders belastend für dich? Was fällt dir 
Positives an der jetzigen Situation auf? 
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4. Welche Hoffnung hast du? Was wünscht du dir für die Zukunft? 

5. Auf der ganzen Welt wird das gesellschaftliche Leben maximal runterfahren. 
Infolgedessen zeigen sich positive Veränderungen unserer Umwelt, zum Beispiel 
weniger C02 über China, klareres Wasser in Venedig. Wie denkst du darüber? 
Und was können wir daraus lernen? 
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6. Was möchtest du machen, wenn diese Zeit überstanden ist? 

7. Was würde dein älteres Ich dir für jetzt raten? 
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8. Gibt es sonst noch etwas, was du dir zu dieser Zeit notieren möchtest? 

Unterschrift
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