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Dass die Länggasse eine meinungsfreudige 
Jugendkultur hat, merkt man bereits auf ei-
nem Spaziergang durch das Quartier. Es gibt 
viele und vielfältige Graffiti, von unleserlichen 
Zeichen zu politischen Forderungen, etwa zur 
Befreiung Rojavas (des syrischen Kurdistans) 
oder zur Kritik der Polizei (ACAB = All Cops 
Are Bastards). Die Jugendlichen selbst sieht 
man seltener als ihre Spuren. Begegnet man 
ihnen, erlebt man eine Generation, die nicht 
unzufrieden zu sein scheint. 

Generation Pandemie 

Über junge Menschen wird zur Zeit viel diskutiert. 
Sie leiden besonders unter der Pandemie, hatten mo-
natelang Fernunterricht und erleben die Schule mit 
Beschränkungen. Im Gespräch sagen viele, sie hätten 
sich an die neue Normalität gewöhnt. Sophie zum 
Beispiel, fünfzehn, Gymnasiastin und Pfadfinderin, 
sagt: «Wenn ich einen Film schaue, kommen mir die 
Szenen so surreal vor, dichtbeladene Busse, und nie-
mand trägt eine Maske». Die Jugend, einst Symbol für 

Freiheit und Unbeschwertheit, ist heute vorsichtig 
und diszipliniert. Die Einschränkungen sind ihr All-
tag: «In der Schule müssen wir immer Maske tragen, 
auch im Sportunterricht. Beim Handstandüberschlag 
nervt der Mundschutz nicht einmal mehr. Wenn man 
unsere Schule betritt, sieht man auf einem Monitor 
die Anzahl der positiv Getesteten der letzten Tage, 
aber da schauen wir gar nicht mehr hin.» 

Patrick, fünfzehn, Eishockeyspieler, der vielleicht 
später einmal Gymnasiallehrer wird, spricht beson-
nen über die Krise: «Natürlich wurden wir durch die 
Pandemie eingeschränkt, und es war schlimm, doch 
ich fühlte mich Teil eines historischen Ereignisses. 
Ich bin quasi Zeitzeuge.» 

Der Ausnahmezustand ist für sie inzwischen Nor-
malität – und Normalität ist die Ausnahme.

Schule und Sport

Jung sein hiess früher: die Schulbank drücken. 
Heute sehen die Schulen anders aus, es gibt kaum 
Bänke und selten Frontalunterricht, stattdessen Me-
dieneinsatz, Gruppenarbeit und Projektwochen, in 

Leben im Quartier

Junge Länggasse
Teenager zu Pandemie, Politik und Quartierleben
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denen man spielerisch die Berner Kanalisation ent-
deckt oder französisch kocht. Kritik an der Schule 
gibt es trotzdem. Lehrermangel und -inkompetenz 
sind unter den Schülern und Schülerinnen fortwäh-
rende Gesprächsthemen – aber auch der Drogenkon-
sum oder das Rauchen einiger Mitschüler sorgt für 
Diskussionen.

Ihre Freizeit verbringen Jugendliche häufig beim 
Sport. Viele trainieren mehrmals pro Woche. Einen 
Skaterpark, ein Hockeyteam, Tennisplätze, eine Eis-
bahn, das wünscht sich Tanja, dreizehn, in der Läng-
gasse: «Das Angebot für Kinder in der Länggasse 
lässt nichts zu wünschen übrig. Es gibt Spielplätze, 
Fasnachtumzüge, Räbeliechtli, Kerzenziehen.» Für Ju-
gendliche wird weniger angeboten: «Ein Jugendtreff 
jenseits der Kirche wäre toll, wo man abends mit Kol-
legen zusammensitzen und feiern kann. Auch einen 
Kleiderladen für Teenager fände ich gut.»

Digitale Diversität

Tanja spielt nicht nur Unihockey, in ihrer Freizeit 
lässt sie sich gerne beim «Sideflip», einem «Seiten-
sprung» mit Rolle, fotografieren. Dafür muss vor al-
lem die Kulisse stimmen, und es macht ihr nichts aus, 
wenn sie manchmal nicht auf den Füssen, sondern 
auf dem Hintern landet.

Wie selbstverständlich bewegen sich die jungen 
Leute online. Die sogenannten Digital Natives chatten 
und verabreden sich per Whatsapp, ihre Emotionen 
drücken sie durch Emojis und Sticker (ausgeschnit-
tene Bilder mit Kurztexten) aus. Sie senden sich auf 
Instagram, Tiktok oder Snapchat lustige Videos, so-
genannte Fails (Unfälle), Pranks (Streiche) und Edits 
(bearbeitete Fotos). 

Sie sind auffallend offen für Diversität. Tanja sagt: 
«Mir gefällt die Länggasse. Es gibt ein paar Verrückte 
und Unangepasste, aber auch die sind gut integriert.» 

Klimajugend 

Alexis, sechzehn, Gymnasiast und Mitglied beim 
WWF, liest am Frühstückstisch Zeitung und schickt 
seinen Freunden Nachrichten per Mobiltelefon. Am 
Wochenende geht er mit ihnen in den Bremgarten-
Wald, um zu bräteln. Im Quartier übt er Springen 
und Klettern auf Mauern, Vorsprüngen und Stangen 
im Parcours. Bis zum Ende des vergangenen Jahres 
machte Alexis einen Schüleraustausch in Bosnien. 
Mit seinen Freunden in der Länggasse blieb er online 
in Kontakt. «Als sie sich während meines Austauschs 
auf dem Weihnachtsmarkt trafen», erzählt er, «schal-
teten mich meine Freunde per Bildtelefon dazu.»

Alexis gehört zur sogenannten Klimajugend, die 
den Klimawandel als grösste Bedrohung sieht. Dass 

sie bereit sind, für das Klima Verzicht zu üben, zeigen 
die Jugendlichen in ihrem Verhalten. Viele reisen mit 
der Bahn statt mit dem Flugzeug. Manch einer hat 
ein schlechtes Gewissen, wenn die Eltern ihn mit dem 
Auto zum Training fahren.

Länggasse international

Der Schweizer Politik insgesamt vertrauen die Tee-
n  ager, wobei sie aber nicht jede Initiative verfolgen. 
Sie glauben, dass die Schweiz im internationalen Ver-
gleich gut dasteht. Sie schätzen das Gesundheitssystem 
und die direkte Demokratie. Aber sie sind misstrau-
isch, denn in der Schule lernen sie, Falschnachrichten 
zu erkennen und nicht darauf hereinzufallen. Die 
Wahl in den USA 2020 verfolgten sie gebannt. Sophie 
erinnert sich: «Wir haben ständig online die neuesten 
Hochrechnungen angeschaut und versucht zu verste-
hen, wie viele Wahlmänner welcher Bundesstaat hat.» 
Zu kritisieren gibt es genug, zu Afghanistan, Nordko-
rea und China, aber auch zur Situation hierzulande, 
zum Beispiel die Umweltpolitik der Schweiz. «In der 
Nachhaltigkeitsarbeit hat die Schweiz noch einiges zu 
tun», meint Alexis. 

Die Länggasse ist als Universitätscampus sehr in-
ternational. Viele Teenager haben eine zweite Staats-
bürgerschaft. Alessia, sechzehn, lernt im Gymnasium 
Neufeld Wirtschaft und Recht. Am liebsten würde sie 
später Jura studieren, gerne im Ausland, idealerweise 
in Oxford. Als Italienerin, die in der Länggasse aufge-
wachsen ist, schätzt sie die Ruhe im Quartier und die 
städtische Infrastruktur.

In wenigen Jahren werden die Heranwachsenden 
zur Wahl gehen und die Politik selbst mitgestalten. 
Die Nachhaltigkeit wird in ihren Händen liegen. Da-
mit wird sich auch das Quartier verändern. Es wird 
vielleicht noch stärker besprüht, sicher aber bunter 
werden.

Miriam Lubrich

Tanja beim Sideflip.
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