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„Zurück in die Zukunft“ klingt als Titel zunächst widersprüchlich. Mit Blick auf einen Zustand vor 
Corona wird jedoch deutlich, dass dieser nicht wieder herstellbar sein wird. Die Herausforderun-
gen, die sowohl das Virus als auch die Maßnahmen zu dessen Bekämpfung zeigten, werden 
uns auch künftig begleiten. Wie sehen künftige Perspektiven für Kinder und Jugendliche aus, 
welche politischen Prozesse können diese initiieren und begleiten und welche Rolle nimmt da-
bei das Hilfesystem im Kontext Schule und SGB VIII dabei ein? 
 
Ausgehend von diesen Fragen hat die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen ge-
meinsam mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und dem Hessi-
schen Kinderschutzbund am 01.07.2021 ein digitales Hearing veranstaltet. Viele Men-
schen aus den Wohlfahrtsverbänden in Hessen, hinter denen zahlreiche Einrichtungen stehen, 
haben an der Veranstaltung mitgewirkt. Das Interesse am Hearing war groß: Knapp 250 Zuhö-
rer*innen haben sich zugeschaltet, was zeigt, welche Brisanz und Aktualität die Thematik hat. 
Durch die Veranstaltung führten Miriam Zeleke, Landesbeauftragte für Kinder- und Jugend-
rechte in Hessen und Stefan Wink, Geschäftsführer des Liga-Arbeitskreis "Kinder, Jugend, 
Frauen und Familie". 
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In ihrem Grußwort betont Staatssekretärin Anne Janz (HMSI), wie wichtig es ist, zuzuhören, 
voneinander zu lernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Bestimmend im ersten Lock-
down war die Bewältigung des Pandemiegeschehens. Jetzt, wo die Krankheitsfolgen besser zu 
bewerten sind, rückt die Kinder- und Jugendpolitik wieder stärker in den Fokus der Öffentlich-
keit. Dank der Digitalisierung könne man sich wenigstens in Zeiten von Kontaktbeschränkungen 
im virtuellen Raum zusammenschalten und gemeinsam einen Blick auf die vergangenen Mo-
nate, gegenwärtige Bestandsaufnahmen und künftige Schritte richten. „Bei allen Anlässen, kriti-
sche Punkte zu formulieren, steht nun eine zukunftsorientierte Problemlösung an. Die systemi-
schen Umstellungen und Anpassungen nach dem Schockmoment, den die Pandemie hervorge-
rufen hat, haben sowohl gute wie auch überfordernde Punkte mit sich gebracht“, so Janz. Sie 
plädierte für ein wertschätzendes und solidarisches Miteinander. Jedoch könne das Hearing nur 
ein erster Schritt sein, um zu hören, zu verstehen und zu reflektieren. „Die nächsten Schritte 
müssen sein, zu diskutieren, zu handeln und in Aktion zu treten. Im Jahr der Kinderrechte müs-
sen diese insbesondere unter dem Eindruck von Corona im Blick bleiben.“   
 
 
 
 
„Die Corona-Pandemie hat mir wertvolle Zeit genommen“ - 
Vortrag Prof. Dr. Sabine Andresen I Kindheits- und Jugendfor-
schung I Goethe-Universität Frankfurt, Mitautorin der JuCo-
Studien 
 

 

 
 
Die klassischen Kategorien Zeit und Raum sind für das Krisenerleben von Kindern und Jugend-
lichen ganz zentral. Das Aufwachsen, ursprünglich in familiärer und öffentlicher Verantwortung, 
lag insbesondere zu Beginn der Pandemie, aber auch im Laufe des zweiten Lockdowns stark in 
der familiären Verantwortung. Das Wegbrechen der Infrastruktur ist für Kinder und Jugendliche 
eine fundamentale Erfahrung. Im Zuge dessen legte ein Forschungsverbund aus Frankfurt und 
Hildesheim um Frau Andresen eine Online-Befragung auf, die zunächst Jugendliche in zwei 
Runden (März 2020 und November 2020) zu ihrer Situation, ihren Nöten und Gedanken be-
fragte. Neben quantitativen Punkten gab es auch qualitative Ergebnisse. Ausgangspunkt war 
die Frage: „Wo sind eigentlich die Jugendlichen?“ jenseits von negativen Stigmatisierungen. 
Man darf den Optimismus nicht verlieren, um weiterhin kreativ zu bleiben. Jedoch: Was hat im 
Besonderen gefehlt? Orte zum Abhängen und finanzielle Sorgen sind hier die zentralen Punkte. 
Auch die Wohnsituation spielt eine Rolle. Somit leitet Frau Andresen zwei zentrale Fragen ab: 
Wird es ein starkes politisches Signal geben sowie eine nachhaltige Finanzierung der Belange 
von Kindern und Jugendlichen? Wer stellt sicher und wie wird über den Sommer hinaus dafür 
gesorgt, dass es nicht wieder die Kinder und Jugendlichen sind, die erhebliche Einschränkun-
gen hinnehmen müssen? 
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„Und jetzt? Was wissen wir über die Entwicklung von jungen 
Menschen in der Pandemie und was sollte uns das sagen?“ – 
Vortrag Prof. Dr. Menno Baumann I Intensivpädagogik, Sozi-
ale Arbeit - Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe I Fach-
hochschule Düsseldorf 
 

 
Zunächst verbietet sich ein schwarz-weiß-Blick auf die Pandemie. Vielmehr müsse die Komple-
xität der Situationen und Lebensrealitäten abgebildet werden. „Generation Corona“ bietet sich 
somit schon jetzt als Unwort des Jahres an. Als Belastung wurde aufgefasst, dass sich viele 
Kinder- und Jugendliche von der Erwachsenengeneration vereinnahmt gefühlt haben. Die Re-
duktion auf das Schüler-Dasein spielte hierbei besonders eine Rolle. Auch in Richtung Partizi-
pation kann die Pandemie als Rückwärtssalto gesehen werden. Viele Kinder und Jugendliche 
haben die Lockdownphasen gut überstanden. Anders sieht es bei der Quarantäne aus, die als 
sehr belastend empfunden wird. Insofern müsse man sich die Ambivalenz immer vor Augen 
führen. Auf der einen Seite Schulschließungen, um das Pandemiegeschehen einzudämmen, 
andererseits Schulöffnungen bei hohen Inzidenzen, die wiederum massenhaft Quarantäne nach 
sich ziehen. Ein längerer Lockdown wirke sich auch negativ bei vielen Familien in unsicheren 
Beschäftigungsverhältnissen aus. Mit Blick auf die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe war 
zunächst im ersten Lockdown ein Einbruch zu verzeichnen. Die Beratungssettings stiegen in 
der Folge wieder an. Somit kann von einem Zusammenbruch des Kinderschutzes keine Rede 
sein. Auch ein explosionsartiger Mehrbedarf an Eingriffen und Hilfen ist nicht zu verzeichnen. 
Dadurch dass in vielen Fällen der Zieldruck aus den Beratungen herausgenommen ist, sehen 
das viele Familien als Entlastung. Wichtig wird es künftig sein, sich auf die Ressourcen zu kon-
zentrieren. Kinder und Jugendliche brauchen keine Nachhilfe in den Sommerferien. Zuerst 
kommt die psychische Re-Stabilisierung und dann kommt das kognitive Lernen.  
 
 
 
 
„Andere Zeiten für Kinder und Jugendliche in der Pandemie – neue 
Erfordernisse“ – Vortrag Dr. Dr. Ulrich Preuss I Chefarzt I Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie I Klinikum Lippe GmbH 

 
Die Pandemie stellt neue Anforderungen an die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die 
Auswirkungen des Containments sind deutlicher als die Gefahren durch das Virus selbst, da 
Covid 19 keine relevante Kinderkrankheit darstellt. Da das Virus nicht greifbar und nicht nach-
vollziehbar ist, sind die Zusammenhänge gerade für kleinere Kinder und junge Heranwach-
sende mit einem hohen Erklär-Aufwand verbunden. Neben dem Wegfall vieler Hilfsangebote 
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und Veränderungen im Alltag waren viele Eltern dazu gezwungen, ihr Erziehungskonzept und 
ihr Narrativ mit Blick auf die eigenen Kinder zu überdenken. Es gab auf psychiatrischer Seite 
viele relevante Themen wie Kinderschutz, Gewalt, Psychopathologie der Eltern, Essstörungen, 
Angst, Depression oder Selbstverletzung. Einige Kinder und Jugendliche wollten die Klinik nicht 
verlassen, weil sie dort mehr Freiräume und Kontaktoptionen hatten als im Privaten und in der 
Öffentlichkeit. Allerdings zeigten sich auch Ressourcen. Kinder und Jugendliche sind Spezialis-
ten für die eigene Entwicklung und zudem offener für Innovationen. Viele Heranwachsende sa-
hen sich in der Lage, ihren Eltern Hilfestellungen bezüglich der Bewältigung digitaler Prozesse 
zu geben. Kinder und Jugendliche sind mit Blick auf meist asymptomatische und leichte Krank-
heits-Verläufe jung und gesund und konnten sich trotz der Einschränkungen ihre soziale Kom-
petenz bewahren. Nichtsdestotrotz müsse mit Blick auf mögliche weitere Wellen das Virus-Con-
tainment Kinder- und Jugend-gerecht angepasst werden, Kontakte weiterhin möglich bleiben, 
die Versorgungsstrukturen des Hilfesystems erhalten bleiben, Familien gestärkt werden und in 
die Forschung investiert werden.  
 

 
 
Im zweiten Teil der Veranstaltung kamen Jugendliche selbst und Expert*innen aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe zu Wort und schilderten ihre Erfahrungen 
der vergangenen Pandemie-Monate. Miriam Zeleke führte durch das Programm und führte mit 
je ein oder zwei Protagonist*innen ein kurzes Gespräch. Der Austausch gelang spannend und 
intensiv und dient künftig insbesondere einer pluralistischen Meinungsbildung, da unterschiedli-
che Perspektiven im fachlichen Gespräch zum Tragen kommen.  
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Brigitte Allendörfer, Leiterin einer Förderschule, betonte das stetige Auf und Ab in der Situa-
tion ihrer Schüler*innen. Sie begrüßt es, dass zumindest im Elementarbereich eine kontinuierli-
che Beschulung möglich gewesen ist. Gerade mit Blick auf Sprech- und Sprachfähigkeiten sind 
die Lehrer*innen wichtige Ansprechpartner*innen. Eine große Bedeutung kommt dem Bewe-
gungsaspekt als Ausgleich zu. Als Herausforderung sieht sie insbesondere bei den älteren 
Jahrgängen, die einen wesentlich höheren Anteil an Distanzbeschulung erlebt haben, wieder 
dahingehend anzuleiten, sich zu begegnen und als Gruppe zu empfinden.  
 
Dr. Melanie Hartmann, Diakonie Hessen, gibt einen Einblick in das Thema Armut. Gerade die 
Menschen, die materiell unterversorgt sind, haben die Einschränkungen wie durch ein Brenn-
glas erlebt. Das Problem von Benachteiligung, mangelnder sozialer Teilhabe und Stigmatisie-
rung besteht schon lange vor Corona, aber die Unterschiede zeigten sich in dieser Zeit ver-
stärkt. Für die Zukunft wünscht sie sich mehr Gerechtigkeit, nicht nur mit Blick auf Bildungsan-
gebote, sondern auch auf Beziehungs- und Bindungsangebote. 
  
Dr. Mériem Diouani-Streek, Deutscher Kinderschutzbund, leitet eine Kinderschutzambulanz. 
Ihre beiden wichtigen Leitfragen lauten: wie können wir die Kinder schützen? Und was kann Si-
cherheit bieten? Sie beobachtete, dass Familien, die vor der Krise gut funktionierten, in Prob-
lemlagen hineingeraten sind. Die Umstellung auf digitale Formate war notwendig, um überhaupt 
an Klient*innen heranzukommen. Zudem signalisierte sie eine maximale Offenheit im Helferfeld.  
 
Annemarie-Selzer, Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend, 
berichtet davon, wie herausfordernd es gewesen ist, Kontakt zu den Klientinnen zu halten. Auf-
grund der Systemrelevanz des Berufsfeldes ist die Fachberatungsstelle schnell wieder zu Face- 
2-Face-Kontakt übergegangen, da die Körperwahrnehmung in diesen Settings elementar sind. 
Die fehlende Wahrnehmung der Fachkräfte im Zuge von geschlossenen Institutionen im Be-
reich Bildung, Betreuung und Erziehung sieht sie mit Sorge. Während digitale Kontaktaufnah-
men und Missbrauchsabbildungen gestiegen sind, war für diejenigen Kinder und Jugendlichen 
bei denen sexuelle Gewalt außerhalb der Familie stattfindet, der Lockdown durchaus eine Ret-
tung gewesen.   
 
Sonja Schindler, AG Mädchenpolitik und Felicitas Schnitzspahn, LAG Mädchen*politik 
Hessen e.V., berichten, dass der Wegfall autonomer Räume gerade die marginalisierten Grup-
pen betroffen hat. Viele Klientinnen berichten, dass es unangenehmer geworden ist, sich drau-
ßen aufzuhalten. Der Raum ist anders besetzt, aber nicht durch die eigene Klientel. Die Per-
spektive auf Mädchen hat lange gefehlt. Insofern wurde versucht über alternative Kanäle Kon-
takt zu halten. Gerade bei strukturschwachen Regionen war die Digitalisierung ein Vorteil gewe-
sen. Auch Befragungen wurden gestartet, um Stimmungen abzubilden. In den Beratungsset-
tings verlegte man sich überwiegend auf Zuhören, auf Spaziergängen oder auch Tür- und An-
gelgespräche. Das Gefühl maximaler Fremdbestimmtheit war vorherrschend.  
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Barbara Metzler, Deutscher Kinderschutzbund, konstatiert für den Bereich Kita, dass die 
Kinder gänzlich unterschiedlich durch den Lockdown gekommen sind. Im ersten Lockdown gab 
es noch anspruchsberechtigte Kriterien, die jedoch später während des zweiten Lockdowns 
nicht mehr Bestand hatten. Insofern war in der zweiten Phase grundsätzlich jedem Kind der Be-
such möglich gewesen. Der Hygieneschutz war ein wichtiger Baustein gewesen, um überhaupt 
die Einrichtungen offen zu halten. Gleichzeitig sieht sie den Einsatz von Masken gerade im Krip-
penbereich und dort insbesondere mit Blick auf Sprache und emotionale Entwicklung kritisch.  
 
Wolfgang Haberer, Sozialarbeiter, berichtet von seinen Erfahrungen mit Menschen mit 
Fluchterfahrung. Er betont, dass der ganzheitliche Blick unter den Punkten Zugang zu Sprach-
kursen, Gesundheit, Wege in Arbeit/Ausbildung oder Konflikt-Mentoring ein großes Plus seiner 
Arbeit ist. In der Netzwerkarbeit während Corona war es hinderlich, dass Angebote weggefallen 
sind oder Behörden nur schriftlich oder telefonisch zu erreichen gewesen sind. Ein Nachteil ge-
rade vor dem Hintergrund von Sprachbarrieren wie Haberer betont. Schulpflichtige Kinder konn-
ten direkt beschult werden, jedoch war hier die Hürde zu überwinden, diesen Kindern einen di-
rekten Kontakt mit den Lehrpersonen zu ermöglichen.  
 
Andre Kranich, Fachberater und AK Careleaver, spricht von einer Zäsur. Die Trägerstruktu-
ren und Kontaktoptionen mussten erstmal sortiert und neu aufgestellt werden. Wichtig war es in 
der Folge, wieder stabile Netzwerke aufzubauen, Mitbestimmung zu ermöglichen und einen Zu-
gang zu Informationen herzustellen. Viele Antragsbereiche wie BaFöG oder ALG liefen nur 
schleppend und waren erschwert durch die Kontaktreduzierung. Friederike Klingsporn, Lan-
desheimrat, konstatiert, dass man in einer Wohngruppe zumindest nicht allein ist. Bei der 
Wahrnehmung von digitalen Bildungsangeboten war eine Hürde der schlechte Internetzugang 
in den Einrichtungen. Trotzdem lohnt es sich, die Voraussetzungen der Digitalisierung zu nut-
zen. So gut die Freiheiten aktuell auch sind, sollte der Faktor Sicherheit weiterhin beibehalten 
werden, um eine mögliche vierte Welle zu verhindern.  
 
Klaus Bechthold, hessischer Jugendring, mahnt an, dass Kinder und Jugendliche in Jugend-
verbänden nicht im Fokus waren. Der Lebensort Schule, der häufig Thema gewesen ist, wird 
von vielen Schüler*innen nicht als primärer Lebensort angesehen. Er sieht die Pandemie nicht 
nur als Gesundheitskrise, sondern auch als Beteiligungskrise. Zudem zeigte sich wiederholt die 
Wichtigkeit von Gruppenangeboten. Künftige Einschnitte in das Freizeitgeschehen bedürfen ei-
ner anderen Gewichtung, wenn es um Kinder geht als um Erwachsene.  
 
Lothar Eberhard, Hephata Hessisches Diakoniezentrum, und Dr. Brigitte Scheuerle, IHK 
Frankfurt, beleuchten die Ausbildungssituation der Jugendlichen. Eberhard berichtet, dass die 
Jugendlichen von jetzt auf gleich aus den Werkstätten heimgeschickt werden mussten. Es gab 
keine Vorbereitungszeit und keine richtige Idee, wie es weitergehen soll. Gerade mit Blick auf 
die theoretisch reduzierte Form der Vollberufsausbildung war es sehr schwierig im Distanzler-
nen einen Praxisbezug herzustellen. Mittlerweile wurden hybride Strukturen etabliert, wie auch 
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Frau Scheuerle berichtete. Man müsse jedoch die Jugendlichen im Blick haben, die diese For-
mate nicht annehmen. Ferner berichtet Frau Scheuerle von Jugendlichen, die aufgrund ihrer 
Tätigkeit in der Veranstaltungsbranche oder Hotel/Gastronomie zu einem Wechsel des Ausbil-
dungsverhältnisses motiviert werden konnten.  
 
Claudia Römer beleuchtet für ihren Bereich der Schulsozialarbeit, dass eine der Hauptaufga-
ben ist, die bestehenden Kontakte zu reaktivieren und der Verlust der sozialen Kontakte abzufe-
dern. Es geht darum, wieder Alltagsstrukturen zu etablieren. Somit sollte in den Wochen nach 
den Ferien der Fokus nicht auf Lernstoff und Notengeben liegen. Schule ist auch ein Lebensort. 
Entsprechend sind Beratungs- und Therapieangebote vorzuhalten.  
 
Dr. Dorothea Terpitz berichtet für ihren Bereich Kinder mit Behinderungen, dass sie die glei-
chen Bedürfnisse und Bedarfe haben wie andere Kinder auch. Natürlich sind sie auf zusätzliche 
Leistungen angewiesen, was gerade im ersten Lockdown die Eltern immens gefordert hat, da 
das Leistungsnetzwerk regelrecht zusammengebrochen ist. Aufgrund der kommunalisierten Re-
gelungen mit Blick auf die Teilleistungen hat sie es als große Herausforderung empfunden, 
dass die Teilhabe-Assistenz die Kinder zu Hause besuchen kann. Natürlich gibt es auch Kinder, 
die gesundheitlich so eingeschränkt sind, dass Corona für sie eine große Gefahr darstellt. Diese 
Kinder, die sich in einer Art Dauerquarantäne befinden, dürfen nicht außer Acht gelassen wer-
den.  
 
Landesschüler*innenvertreterin Jessica Jolene Pilz betont in der Abschlussrunde, dass die 
Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen individuell und vielfältig sind. Es lie-
gen immense Herausforderungen hinter uns, aber auch noch vor uns. Es ist anzuerkennen, was 
Jugendliche bislang geleistet haben. Entgegen dem negativen Bild, das häufig in der Öffentlich-
keit gezeichnet wird, haben sich Jugendliche äußerst solidarisch verhalten und zum Schutz der 
Gesellschaft beigetragen. Wichtig sei es nun, Kinder und Jugendliche in Entscheidungspro-
zesse mit einzubeziehen, um einer einseitigen Erwachsenenperspektive vorzubeugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Yan Vogel, Liga-Arbeitskreis „Kinder, Jugend, Frauen und Familie“ 


