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Brief an das Jahr 2020 
 
 
 
2020, was für ein Jahr solltest du werden! Ich wollte auf Festivals, Konzerte, ins Kino und ins 
Ausland gehen. Vor allem aber wollte ich die Zeit mit meinen Liebsten verbringen. 
 
Januar: Zu Beginn des Jahres schickten alle Neujahrsgrüße, einer davon hieß „Lasst es ein 
glorreiches Jahrzehnt werden!“. Es glaubten noch alle daran. 
 
Februar: Ich schrieb die bis jetzt letzten in Präsenz stattfindenden schriftlichen Prüfungen. Ich 
bekam den Bescheid, wo ich mein Auslandssemester in Spanien verbringen kann. Gleichzeitig 
steigen die Zahlen auf der anderen Seite der Welt immer höher. 
 
März: Meine Ferien verbringe ich bei meinen Eltern, gleich neben meiner besten Freundin. 
Corona – das Wort ist nun in aller Munde, es hat uns erreicht und schlägt zu. Uns geht es im 
Vergleich gut, wenn ich nach Italien blicke, bekomme ich Angst. In Deutschland wird 
festgestellt, dass die Masken, die Beatmungsgeräte, das Personal fehlt – alles trotz Pande-
mieplan. 
 
April: Ich gehe mit meiner Freundin Blut spenden. Zum ersten Mal fahre ich in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln mit einer Maske. Die Menschen tragen ganz unterschiedliche: selbstgenäht 
aus buntem Stoff, Masken, die ich nur vom Bau kenne, Masken, die sonst in Krankenhäusern 
verwendet werden. Wenn ich nun mit meiner besten Freundin und Nachbarin zum lokalen Hof 
gehe trage ich eine Maske und Handschuhe. 
 
Mai: Meine beste Freundin ist nun seit längerer Zeit zu Hause, sie macht eine Ausbildung zur 
Konditorin – die Konditoreinen sind zu. Sie hat Angst, dass ihr Arbeitgeber pleitegeht und sie 
sich eine neue Ausbildungsstätte suchen muss. Sie wollte Geburtstag feiern, das geht nun 
nicht mehr. 
 
Juni: Mein Sommersemester läuft ausnahmslos online ab. Ich habe noch eine 
Studentenwohnung, aber ich will nicht dort hinfahren und allein sein, ich habe beschlossen bei 
meinen Eltern zu bleiben. Es gibt praktisch keinen Kontakt mit Mitstudierenden außerhalb von 
Gruppenarbeiten, die Möglichkeit in meinem ersten Semester tiefe Kontakte zu knüpfen gab 
es nicht. 
 
Juli: Jedes Jahr trifft sich meine Familie für ein Wochenende im Jahr, noch ist es erlaubt und 
so fahren meine Eltern und Bruder in unser Nachbarland, um sich mit unserer Familie 
auszutauschen. Ich kann nicht, meine ersten Onlineprüfungen stehen an. Sie verlaufen 
passabel, einige sogar überraschend gut. 
 
August: Es dürfen sich wieder mehr Menschen treffen, ich nutze die Gelegenheit, um alte 
Mitschüler*innen zu sehen. Wir sind eine kleine Gruppe von vielleicht 6 Personen. Ich erfahre 
wie es ihnen geht, was sie machen wollten, was sie noch machen wollen. Vor allem erfahre 
ich, dass die Unterricht über das Internet nicht überall so gut klappt wie bei mir. Teilweise 
geben sich die Professoren keine Mühe sich mit den neuen Gerätschaften vertraut zu machen 
– in Technikstudiengängen! 
 
September: Mein Bruder geht wieder in die Schule. Es herrscht Maskenpflicht auf den Gängen. 
Im Unterricht dürfen die Masken abgenommen werden, es sitzen teilweise Schüler*innen 
direkt nebeneinander. Der Pausenhof ist in Jahrgänge und Klassen unterteilt, aber um zum 



zugewiesenen Platz zu kommen, muss man durch andere Gebiete gehen. Auf dem Pausenhof 
braucht man keine Maske. 
 
Oktober: Ich gehe wieder Blut spenden, wieder mit Maske im Bus. Am Eingang wird mir dies-
mal die Temperatur gemessen, eine neue Maske gegeben, ich werde gefragt, ob ich in den 
letzten Tagen in Berlin war. Die Uni geht wieder los, online. 
 
November: Wir hatten auf Lockerungen gehofft, stattdessen muss meine beste Freundin 
wieder zu Hause bleiben, bis wann ist unklar. In der Schule wird die Maske nun auch während 
des Unterrichts getragen. Ich bewerbe mich wieder um ein Auslandssemester, hoffentlich kann 
ich es dieses Mal antreten. 
 
Dezember: Noch während die Professoren rätseln, ob im Frühjahr Präsenzprüfungen möglich 
sein werden, wird ein zweiter „Lockdown“ verhängt. Dies ist nur eins von, wie Forscher sagen, 
über 1000 neuen Wörtern, die wir dieses Jahr gelernt haben. Die Maßnahmen sind härter als 
zuvor, wir können über Weihnachten nicht zu meinen Großeltern ins Nachbarland, ohne für 
jeden von uns 3 PCR-Tests für über 1500€ durchführen zu lassen. Meine Großeltern kriegen 
dieses Weihnachten ein Paket. Eines meiner Weihnachtsgeschenke ist ein Koffer, mit ihm soll 
ich ins Ausland reisen können. Zum Neujahr wird es keine Raketen geben, aber feiern mit der 
Familie geht trotzdem. 
 
Obwohl dieses Jahr so vieles werden sollte - ich hatte alles geplant - ist alles anders 
gekommen. Mit Rückblick auf dieses Jahr verschwimmen die Tage, Wochen und Monate, die 
ich zu Hause verbracht habe.  
Aber ich bin auch dankbar: dankbar, dass ich bei meiner Familie sein kann, dass ich studieren 
kann, dass meine beste Freundin meine Nachbarin ist.  
Ohne diese zuversichtlichen Gedanken, die Menschen, die immer hinter mir stehen, wäre ich 
nicht so gut durch das Jahr gekommen. Klar, es war anders, aber jeder hat daraus gelernt. 
Was das sein mag, ist vielleicht nicht offensichtlich, aber irgendwann werden wir zurückblicken 
und uns an das Durcheinander erinnern – wir werden uns daran erinnern, wie wir es überlebt 
und durchlebt haben und das wird uns Kraft geben. 
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