
 
 

  

Interview mit Jannik (10 Jahre) 

Außenwohngruppe der Jugendhilfe Werne, Juli 2021 
 
 
Was beschäftigt dich im Moment am meisten? 
 
Jannik: Ääääähm, im Moment eigentlich nicht so viel. Aber eigentlich… spiele ich viel 
Fußball, und das beschäftigt mich halt. 
 
Willst du irgendwann mal in einen Verein gehen? 
 
Jannik: Ja. 
 
Und was ist mit Ferien, Schule, Corona?  
 
Jannik: Ferien, Schule.... Ferien sind gut. Corona passt gerade einfach nicht so dazu. 
Weil, es gibt ja jetzt auch einen anderen Virus. Der heißt ja irgendwie Delta-Variante 
oder so. Und der ist ja noch mal ansteckender. 
 
Und wie hat dich Corona generell beeinträchtigt, wie hast du dich gefühlt? 
 
Jannik: (in die Frage hinein) Schlecht! Schlecht! Also, ich fand's eigentlich alles Mist. 
 
Was ist dir wichtig für deine Zukunft? Was wünschst du dir für deine Zukunft? 
 
Jannik: Gutes Leben. 
 
Und das heißt? 
 
Jannik: Das heißt, dass ich ein gutes Leben führen kann. 
 
Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? 
 
Jannik: Dass ich halt auch gute Freunde bekomme, und dass ich dann einfach nicht 
mehr so oft streite. 
 
Würdest du irgendetwas ändern wollen im Moment, wenn du könntest? 
 



 
 

  

Jannik: Jaaa! Dass alles, was mit Viren zu tun hat, weggehen könnte. 
 
Aber sonst bist du im Moment glücklich. 
 
Jannik: Ja. 
 
Das ist schön. Willst du sonst noch etwas sagen? 
 
Jannik: Also, bis jetzt ist alles gut. Ich finde auch die Sommerferien jetzt gut. Ich freue 
mich auf meinen Schulwechsel, und ich fahre vielleicht zu, also ich fahre zu meinen 
Eltern. Und vielleicht, davor oder danach, die sechste Woche oder so, fahre ich Mais 
ernten, mit 'nem Trecker. Und ich finde hoffentlich auch gute Freunde. 

Mein Traumjob ist Busfahrer, Und dass ich halt einen guten Abschluss bekomme. 
Und dass ich nicht obdachlos bin. Das wär‘ nämlich nicht so toll. Ich würde nämlich 
lieber ein Haus haben, anstatt irgendwo nirgendwo zu wohnen. 
 
Also, es soll ein eigenes Haus werden? 
 
Jannik: Ja, das soll ein eigenes Haus werden. 
 
Willst du das dann selber bauen, oder soll... 
 
Jannik: Nee, ich will das selber bauen, ja. Das kostet aber halt auch viel Geld. 
 
Ja, das stimmt. 
 
Jannik: Und ich mach auch sehr viel mit anderen Kindern aus der Gruppe, ich mach 
auch sehr viel mit den Betreuern. Uuuuund ich finde es auch gut, dass wir meistens 
immer länger wach bleiben dürfen. 

Uuuuund ich finde es auch gut, dass wir einen riesengroßen Pool haben, der jetzt bis 
nach oben hin voll ist. Hätte ich den nicht ausgeschüttet, wäre der gestern 
übergelaufen. Uuuund wir haben hier eigentlich ein sehr großes Haus. 
 


