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1 Einführung 

Zu Beginn des Jahres 2020 kam es in Deutschland zum Auftreten und der weiteren 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV‑2. Dieses kann eine schwerwiegende 

Erkrankung insbesondere der unteren Atemwege hervorrufen, welche als COVID-19 

bezeichnet wird. Die Verbreitung des Virus im Zuge der COVID-19-Pandemie1 verlief 

hierbei in verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen Schweregraden, beginnend im 

Zeitraum von der 5. bis zur 9. Kalenderwoche 2020 (Schilling et al., 2021, S. 1093–

1094). Die Pandemie zeigt hierbei nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit der von 

der Krankheit betroffenen Personen, da es in Deutschland über die gesundheitlichen 

Folgen hinaus zu einer deutlichen Veränderung einer Vielzahl von Lebens- und 

Arbeitsbereichen kam. Diese Veränderungen zeigen sich insbesondere auch im 

Bereich der Sozialen Arbeit (Buschle & Meyer, 2020, S. 155).  

Neben der Sozialarbeit als Ganzes ist im Speziellen auch die Kinder- und Jugendhilfe 

von den Folgen der Maßnahmen der Corona-Pandemie besonders stark betroffen, bei 

welcher dem Jugendamt eine wichtige Rolle zukommt. Als problematisch ist im 

Kontext der Pandemie hierbei, dass Institutionen wie das Jugendamt durch die starke 

Personalbezogenheit und die Notwendigkeit der persönlichen Interaktion im Rahmen 

der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie keine adäquate Unterstützung leisten 

können. So ist es beispielsweise schwieriger geworden, rechtzeitig 

kindeswohlgefährdende Entwicklungen zu erkennen aber auch, geeignete 

Unterstützung für die betroffenen Personen leisten zu können (Beckmann & Berneiser, 

2021, S. 4). Dies ist besonders deswegen schwerwiegend, da durch Maßnahmen zur 

Pandemiebekämpfung wie Kontaktbeschränkungen oder Quarantänemaßnahmen 

Familien generell unter einem erhöhten Druck standen, so dass alternative 

Beratungsangebote wie die telefonische Beratung bereits während der ersten Phase der 

Eindämmung der Pandemie sehr stark genutzt wurden (BMFSFJ, 2020b). 

Die Sozialarbeit ist im Bereich der Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern durch eine 

Vielzahl an verschiedenen Aufgaben geprägt. Hier zählen speziell Beratung für Eltern 

sowie die schutzbedürften Personen, Einbindung und Vernetzung von weiteren 

Institutionen oder Vermittlung von Beratungsstellen sowie weitere Leistungen der 

allgemeinen Unterstützung und Koordination. Der persönliche Austausch mit den 

 
1 Auch bezeichnet als Corona-Pandemie (z.B. bei Buschle & Meyer, 2020, S. 155) 
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Beteiligten bzw. Betroffen steht hierbei im Zentrum des Aufgabenspektrums der 

Sozialarbeit (Fegert et al., 2020, S. 694). Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 

wie beispielsweise das vom Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt des Freistaats Sachsen verordnete Betretungsverbot von stationären 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe für Kinder 

und Jugendliche vom 12.05.2020 (Freistaat Sachsen, 2020) stehen selbstverständlich 

im Konflikt mit einigen der genannten Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe bzw. 

erschweren die Arbeit der Sozialarbeiter*Innen, da hierdurch insbesondere der 

persönliche Kontakt verhindert wird.  

Vor dem Hintergrund dieses aktuellen und sehr relevanten Themas soll in der Arbeit 

eine genaue Analyse der Auswirkungen erfolgen, die durch die Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe als 

Teilbereich der Sozialarbeit verursacht wurden. Als zentrale Forschungsfrage lässt 

sich somit festhalten:  

Welche Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe sind von den Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie besonders betroffen?  

Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt hierbei zunächst anhand der einschlägigen 

aktuellen Literatur. Weiterhin wird in der Arbeit auch mit Hilfe von Interviews 

versucht werden, einen aktuellen Überblick zu den Problemfeldern zu gewinnen, so 

dass eine noch breitere Würdigung der Thematik ermöglicht wird. Die Interviews 

wurden vorrangig mit Mitarbeitenden aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

durchgeführt, so dass aktuelle Praxisbedingungen, speziell im Freistaat Sachsen, 

gewürdigt werden konnten.  

Ziel der Arbeit ist es nicht nur, die betroffenen Bereiche zu identifizieren und die 

Problemfelder hierauf passend anzuzeigen. Vielmehr gilt es auch, einen vorsichtigen 

Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung zu geben und Handlungsoptionen 

abzuleiten, welche es erlauben, auf Situationen wie die Corona-Pandemie besser 

vorbereitet zu sein. Damit könnte die Wirksamkeit der Kinder- und Jugendhilfe 

potenziell verbessert werden, welche speziell auch in Zeiten auftretender Pandemien 

eine wichtige Rolle einnimmt. 

Der Gang der Arbeit ist wie folgt: Im Anschluss an die Einleitung werden im folgenden 

Kapitel 2 die Grundlagen der Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe gezeigt, 
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wozu neben der Definition insbesondere die Bereiche und die Aufgaben zu zählen 

sind. Anschließend an diese Grundlagen erfolgt in Kapitel 3 die Darstellung der 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie eine kurze Evaluation zur 

Auswirkung dieser Maßnahmen auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Hierauf 

aufbauend werden in Kapitel 4 dann konkrete Problemfelder herausgearbeitet und 

aufgezeigt, die als Folge der Pandemie bzw. der Maßnahmen zur Begegnung der Krise 

resultierten. In Kapitel 5 wird der Teil der Untersuchung dargestellt, der auf der 

Analyse der Interviews beruht. Hier wird versucht werden, die identifizierten 

Problemfelder aus dem vorhergehenden Kapitel näher anhand von Interviewdaten zu 

evaluieren, um im Ergebnis dann Handlungsempfehlungen für die Zukunft 

aufzuzeigen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein Ausblick wird dann in 

Kapitel 6 erfolgen.  

Methodisch basiert die Arbeit im Grundlagenteil auf der Literatur zur Thematik der 

Kinder- und Jugendhilfe bzw. der Sozialarbeit. Durch den aktuellen Fokus der Arbeit 

im Kontext der Corona-Pandemie wird dies durch praxisnahe Publikationen ergänzt, 

die einen sinnvollen Bezug zum Thema bzw. der Problemstellung besitzen. Weiterhin 

stellen die Daten aus den Interviews einen zusätzlichen qualitativen Teil der Quellen 

dar, die bei der Bearbeitung insgesamt herangezogen wurden.  
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2 Grundlagen der Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 

In Kapitel 2 werden die Grundlagen der Sozialarbeit innerhalb des Bereichs der 

Kinder- und Jugendhilfe dargestellt. Ziel ist es hierbei, die Bereiche und Aufgaben der 

Sozialarbeit darzulegen und deren Ausgestaltung zu zeigen. Wenn möglich, sollen 

Besonderheiten aufgegriffen werden, die sich bei der Kinder- und Jugendhilfe im 

Freistaat Sachsen zeigen, da dies für die Analyse der Interviews mit  

Sozialarbeiter*Innen in einer im Freistaat Sachsen liegenden Einrichtung potenziell 

eine wichtige Rolle spielen kann.  

2.1 Definition und Begriffsklärung von Sozialarbeit bzw. Sozialer Arbeit 

Der Begriff der Sozialarbeit wird in Praxis aber auch in der wissenschaftlichen 

Literatur teilweise synonym aber auch im Unterschied zum Begriff der 

Sozialpädagogik verwendet. Wegen der stattfindenden Diskussion zur Klärung der 

beiden Begriffe wurde deswegen auch der Begriff der Sozialen Arbeit als eine Art 

Zusammenfassung geprägt, welche sowohl die Sozialarbeit als auch die 

Sozialpädagogik umfasst. Historisch ist die Sozialpädagogik eher dem Bereich der 

Bildung und Erziehung zuzuordnen, wohingegen die Sozialarbeit sich stärker im 

Bereich psychosozialer Hilfestellungen fokussiert. Aus aktueller Sichtweise der 

Berufspraxis heraus wird jedoch dahingehend plädiert, diese historisch gewachsenen 

Unterschiede weniger trennscharf zu sehen und diese stärker zu integrieren 

(Heinetsberger, 2021, S. 29).  

Für die Zwecke dieser Arbeit, welche sich auf die Auswirkungen der Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie im Bereich der Sozialarbeit, speziell für die 

Kinder- und Jugendhilfe konzentriert, soll der theoretische Diskurs über die 

Begriffsbedeutung nicht näher betrachtet werden. Demzufolge ist konsequenterweise 

auch nicht zwingend eine strenge Trennung des Begriffs Soziale Arbeit sowie 

Sozialarbeit vorzunehmen und beide Begriffe sollen im Wesentlichen synonym 

verwendet und der Einfachheit halber als Sozialarbeit bezeichnet werden. Diese lässt 

sich unter Verweis auf den Internationalen Verband der Sozialarbeiter insbesondere 

mit Bezug auf die berufliche Tätigkeit der Sozialarbeiter*Innen verstehen und 

definieren, was in der Arbeit einen sinnvollen Ansatz darstellt, da die Betrachtung der 

konkreten Arbeitsumgebung der Sozialarbeiter*Innen besonders im praktischen Teil 

der Arbeit zentral ist. 
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Sozialarbeiter*Innen arbeiten mit Menschen innerhalb von Gemeinschaften mit dem 

Ziel, Lösungen zu finden, so dass die allgemeinen Herausforderungen des Lebens 

besser bewältigt werden können und demzufolge eine Hilfe bereitzustellen. Dies 

geschieht durch die Schaffung einer Umgebung durch Mitbestimmung, soziale 

Verantwortung sowie Koproduktion. Eine derart geschaffene soziale Gesundheit bietet 

hierbei zugleich auch eine Basis für die wirtschaftliche Gesundheit (IFSW, 2021b).  

Rechtlich ist die Tätigkeit der Sozialarbeit in Deutschland sowohl im Sozialgesetzbuch 

(SGB) als auch in bestimmten familienrechtlichen Paragraphen des BGB geregelt. 

Konkret betrifft dies die jeweiligen Aufgaben der Beratung, des Austauschs, der 

Unterstützung sowie der Koordination. Generell charakterisiert sich die Sozialarbeit 

als ein Tätigkeitsfeld, welches in sehr starker Weise vom Austausch und der 

Kommunikation lebt, was nicht nur die Ebene der Sozialarbeiter*Innen mit den zu 

unterstützenden Personen betrifft, sondern sich darüber hinaus auf eine Vielzahl 

weiterer Personen und Institutionen beziehen kann (Fegert et al., 2020, S. 694). 

2.2 Bereiche der Sozialarbeit und die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe 

Sozialarbeit lässt sich als ein breiter Bereich verstehen, welcher nicht nur die Kinder- 

und Jugendhilfe als einen Bereich betrifft. Ausgehend von der oben bereits erwähnten 

Definition des IFSW (IFSW, 2021b), kann sich Sozialarbeit generell auf Hilfen 

beziehen, welche bestimmten mehrheitlich benachteiligten Personengruppen zugute 

kommt, so dass es diesen erleichtert wird, die Lebensaufgaben besser zu meistern. 

Denkbar ist beispielsweise die Sozialarbeit mit Fokus auf Menschen mit Behinderung, 

Migrant*Innen, arbeitslose bzw. sozialhilfeberechtigte Personen oder auch alte 

Menschen. Soziale Arbeit vollzieht sich jedoch nicht immer im direkten Austausch 

mit den Zielgruppen sondern kann sich auf Behördenarbeit, Qualifikationsvermittlung 

oder ähnliche Bereiche richten (Buschle & Meyer, 2020, S. 159). Da die 

Gesamtbetrachtung der Sozialarbeit jedoch für die vorliegende Arbeit nicht direkt 

relevant ist, soll an dieser Stelle auch nicht näher auf eine genaue Unterteilung 

fokussiert werden. Vielmehr gilt es, die Kinder- und Jugendhilfe ins Zentrum der 

weiteren Betrachtung zu stellen. 

In der Sozialarbeit stellt die Kinder- und Jugendhilfe einen sehr wichtigen Teilbereich 

dar. Die rechtlichen Grundlagen für diesen Teil der Sozialarbeit finden sich im SGB 

VIII, welches ausschließlich Normen zur Kinder- und Jugendhilfe enthält. Das 
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Leitbild zur Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe ist in § 1 Abs. 3 SGB VIII 

beschrieben. Hiernach ist es Ziel, junge Menschen bei ihrer individuellen sowie 

sozialen Entwicklung zu fördern sowie bestehende Benachteiligungen abzubauen. 

Elementar für die Erreichung dieser Zielsetzung ist es unter anderem, Eltern oder 

erziehungsberechtigte Personen mit einzubeziehen sowie Kinder und Jugendliche vor 

Gefahren zu schützen. Gleichzeitig ist es hierbei nötig, positive Bedingungen im 

Umfeld der Betroffenen sowie ihrer Familien zu schaffen (BMFSFJ, 2020a, S. 12).  

Die Kinder- und Jugendhilfe kann mit Bezug auf § 3 SGB VIII weiterhin nach ihrer 

Trägerschaft in die freie und die öffentliche Jugendhilfe unterteilt werden. Als Träger 

der freien Jugendhilfe agieren Vereine, Stiftungen oder ähnliche Initiativen, während 

die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe durch die Jugendämter der jeweiligen Städte 

bzw. Landkreise erbraucht wird (BMFSFJ, 2020a, S. 12). Je nach Aufgabenbereich 

sind auch weitere Fachkräfte wie z.B. Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder 

Psychotherapeuten mit der Kinder- und Jugendhilfe verbunden und arbeiten mit den 

jeweiligen Trägern im Einzelfall zusammen (Fegert et al., 2020, S. 697).  

2.3 Aufgaben der Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 

Generell lässt sich hinsichtlich der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe eine sehr 

große Vielfalt und Breite feststellen. Diese sind in ihren Grundzügen in der folgenden 

Tabelle 1 dargestellt und zeigen sowohl das gesamte Spektrum potenzieller Angebote 

sowie die charakteristischen Grundzüge der Angebote:  

 

Tabelle 1: Überblick der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 

Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe 

Charakteristika 

Tageseinrichtungen und 

Tagespflege 

Betrifft 33,6% der Kinder unter 3 Jahren sowie 93,0% 

der Kinder von 3-5 Jahren 

Kinder- und Jugendarbeit Zahlenmäßig sehr bedeutender Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe mit ca. 8,5 Mio. versorgten jungen 

Menschen durch eine Vielzahl von Trägern (2017) 
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Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe 

Charakteristika 

Erziehungsberatung Beratung von Familien, meist im Zusammenhang 

familiärer Konflikte bzw. bei 

Entwicklungsauffälligkeiten 

Ambulante Hilfen zur 

Erziehung 

Aktivitäten der sozialen Gruppenarbeit bzw. 

Erziehungsbeistand durch Betreuungshelfer*Innen 

Sozialpädagogische 

Familienhilfe und 

Tagesgruppen 

Familienbetreuung für zumeist einkommensschwache 

Haushalte, die im Regelfall auf Leistungen zur 

Grundsicherung angewiesen sind 

Pflege- und 

Adoptivkinder 

Adoption und Unterbringung von Kindern und 

Jugendlichen in Pflegefamilien 

Heime und betreute 

Wohnformen 

Unterbringung junger Menschen in Heimen / betreuten 

Wohnformen meist aufgrund eingeschränkter 

Erziehungskompetenzen der Eltern 

Sonstige Leistungen Mitwirkung bei familiengerichtlichen Verfahren; 

Beratung und Unterstützung z.B. bei 

Trennungssituation oder Regelungen zur elterlichen 

Sorge; Unterstützung bei Krisensituationen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BMFSFJ, 2020, S. 13-16. 

 

Die im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe angebotenen Leistungen lassen sich 

zudem danach untergliedern, ob es sich um ambulante, teilstationäre oder stationäre 

Hilfen handelt. Stationäre Hilfen umfassen hierbei im Besonderen die 

Heimunterbringung und -erziehung oder andere Formen der Vollzeit-Pflege. 

Teilstationäre Leistungen erfolgen hingegen beispielsweise in heilpädagogischen 

Tagesgruppen. Ambulante Leistungen bilden insgesamt einen weiteren sehr 

vielfältigen Bereich ab, der insbesondere die Beratungsangebote (z.B. 

Erziehungsberatungsstelle nach § 28 SGB VIII oder Familienhilfe nach § 31 SGB 

VIII). Auch die soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII sowie die Aufgabe des 
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Erziehungsbeistands nach § 30 SGB VIII sind der ambulanten Form der Hilfe 

zuzuordnen (Fegert et al., 2020, S. 696). 

Die unterschiedlichen Formen der Kinder- und Jugendhilfe mit ihren jeweiligen 

Aufgabenbereichen zeigen damit eine insgesamt sehr deutlich erkennbare 

Differenzierung auf. Da diese zwingend durch die Interaktion der Beteiligten geprägt 

sind, ist zu vermuten, dass die Maßnahmen der Corona-Pandemie hier einen hohen 

Einfluss ausüben. Durch Unterschiede hinsichtlich des Ortes an dem die Sozialarbeit 

erfolgt (ambulant vs. stationär) ist weiterhin anzunehmen, dass sich aufgrund dieser 

Unterscheidung weiter Differenzierungen beim Einfluss der Maßnahmen zur 

Pandemie-Bekämpfung ergeben dürften.  

Vor diesem Hintergrund lassen sich die typischen Aufgaben der Sozialarbeit speziell 

unter Berücksichtigung der Bedingungen der Corona-Pandemie nochmals näher 

konkretisieren. Hierzu zählen im Besonderen (IFSW, 2021a):  

 Sicherstellung des Einbezugs von Personen, die am stärksten gefährdet sind,  

 Organisation von Gemeinschaften zur Sicherstellung der Versorgung mit dem 

Nötigsten,  

 proaktives Vorantreiben der Ausgestaltung sozialer Dienste, um die Aufgaben 

der Unterstützung schutzbedürftiger Personenkreis bestmöglich zu meistern,  

 Erleichterung physischer Distanzierung sowie Solidarität,  

 Aktives Eintreten gegen Ungleichheiten und die daraus folgenden 

Herausforderungen wirtschaftlicher und sozialer Art sowie gegen die 

Verbreitung des Virus und der Stärkung von Gesundheitsdiensten. 
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3 Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und Auswirkungen auf 
die Sozialarbeit 

Im dritten Kapitel erfolgt zunächst ein Überblick zu den Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie. Ziel ist es hierbei, die wesentlichen Maßnahmen so 

darzustellen, dass ein ausreichender Gesamtüberblick gewährleistet ist aber 

gleichzeitig auch ein relevanter Bezug zur Sozialarbeit hergestellt werden kann. Dieser 

Bezug wird hierbei am Ende genau aufgezeigt und dient als Basis für die Identifikation 

der Problemfelder, die im nächsten Kapitel vertieft behandelt werden.  

3.1 Grundlagen zum Verständnis der Corona-Pandemie  

Die Corona-Pandemie beschreibt das Auftreten des Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV‑2), welcher erstmals im Jahr 2019 im 

chinesischen Wuhan entdeckt wurde und sich in der Folge pandemisch innerhalb 

weniger Wochen weltweit verbreitete. Die von dem genannten Virus bezeichnete 

Krankheit stellt eine Erkrankung dar, welche insbesondere die unteren Atemwege des 

Menschen betrifft. Diese wird als COVID-19 bezeichnet, weshalb auch der Begriff der 

COVID-19-Pandemie verbreitet ist (Buschle & Meyer, 2020, S. 155; Schilling et al., 

2021, S. 1093).  

Der Krankheitsverlauf von COVID-19 ist als nicht einheitlich zu bezeichnen. Im 

Meldesystem des Infektionsschutzgesetzes wird der Schweregrad von mild bis kritisch 

unterteilt. Die Erkrankung kann zudem auch zur Hospitalisierung und zum Tod führen 

(Schilling et al., 2021, S. 1094). So wurden bis zur ersten Dezemberhälfte des Jahres 

2021 etwas mehr als 100.000 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 in 

Deutschland festgestellt. Statistisch zeigt sich, dass Todesfälle durch COVID-19 mit 

zunehmendem Alter gehäuft auftreten. Insbesondere in der Altersgruppe ab 60 Jahren 

zeigt sich eine starke Häufung von Todesfällen, wohingegen bei Kindern und jüngeren 

Erwachsenen nur wenig Todesfälle festgestellt wurden (Statista, 2021). 

Das Robert Koch-Institute (RKI) bewertet die gesundheitliche Gefährdung durch das 

Virus als sehr hoch ein. Insbesondere spezifische Risikofaktoren wie 

Vorerkrankungen können das gesundheitliche Risiko deutlich erhöhen. Trotz dieser 

potenziellen Gefährdung, die auch für jüngere Bevölkerungsgruppen potenziell 

besteht, zeigt sich in der Mehrzahl der Fälle ein milder Verlauf der Erkrankung. Neben 

den negativen Folgen durch eine direkte Erkrankung wird COVID-19 auch mit 
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Langzeitfolgen für die Betroffen in Verbindung gebracht. Die Ansteckung kann über 

Aerosole erfolgen, was insbesondere in Innenräumen ein Problem darstellt. Der 

Pandemiecharakter führt zudem zu einer deutlichen Ressourcenbelastung im 

Gesundheitssystem. Hier besteht die Gefahr einer Überbelastung, so dass z.B. lokal 

eine Einschränkung der intensivmedizinischen Versorgung von Patienten und 

Patientinnen in Bezug auf andere Erkrankungen entstehen kann (RKI, 2021b). Wie 

noch gezeigt werden soll, stellt die Gefahr der potenziellen Überbelastung des 

Gesundheitssystems im engen Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Pandemie bzw. kann als ursächlich hierfür genannt werden. 

Durch Mutationen des Virus entstanden in der Vergangenheit weiterhin verschiedene 

Varianten von SARS-CoV-2 wie z.B. die Deltavariante oder die Omikronvariante. 

Generell kann die Entstehung derartiger Varianten auch potentielle Auswirkungen auf 

die Frage der Übertragung des Erregers bzw. auch auf den Krankheitsverlauf zeigen. 

Zudem ist es denkbar, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen COVID-19, welche 

vom RKI als sehr gut bezeichnet wird, durch neue Varianten des Virus abnimmt (RKI, 

2021b). Somit zeigt sich aktuell eine gewisse Verstetigung der Corona-Pandemie, die 

keineswegs als gelöst zu bezeichnen ist.  

Obwohl den Impfstoffen insbesondere von offizieller Seite wie z.B. seitens des RKI 

eine hohe Wirksamkeit bestätigt wird (RKI, 2021), ist die Problematik einer 

nachhaltigen Wirksamkeit nach Auffassung klinischer Forscher aktuell keinesfalls 

vollständig gelöst. Dies liegt insbesondere daran, dass noch nicht sämtliche klinischen 

Studien durchgeführt werden konnten und es sich zudem um einen sich wandelnden 

Erreger handelt. Zudem muss ein Impfstoff für eine hohe Wirksamkeit verschiedene 

Aufgaben erfüllen. Diese beinhalten die Verhinderung einer Infektion sowie einer 

Erkrankung aber auch die Verhinderung der Übertragbarkeit des Virus (Hodgson et 

al., 2021, S. 26).  

Neben der notwendigen Wirksamkeit von Impfstoffen gegen COVID-19 ist zudem 

auch darauf zu verweisen, dass in Teilen auch ein Widerstand festzustellen ist, der sich 

gegen eine Impfung mit den neuartigen MRNA- oder vektorbasierten Impfstoffen 

gegen COVID-19 richtet. Diese ist hierbei potenziell auch mit auf das Risiko des 

Auftretens möglicher Nebenwirkungen zurückzuführen. So berichten einer aktuellen 

Studie unter Mitarbeitern im deutschen Gesundheitswesen insgesamt 88% der 
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Befragten vom Auftreten mindestens einer Nebenwirkung durch die Impfung gegen 

COVID-19, die jedoch mehrheitlich harmlos sind (Klugar et al., 2021, S. 752). 

Dennoch zeigt sich, anhand von auf Meldedaten beruhenden Angaben des Paul-

Ehrlich-Instituts (PEI), dass auch tödlich Nebenwirkungen bei der Impfung gegen 

COVID-19 auftreten können, die jedoch nach Angabe des PEI selten auftreten (PEI, 

2021, S. 4).  

Insgesamt lässt die jüngste Entwicklung somit darauf schließen, dass Problematik der 

Corona-Pandemie aus gesundheitlichem Aspekt noch nicht bewältigt ist und es sich 

somit auch nicht um ein kurzfristiges Phänomen handelt. Hieraus ergeben sich 

wiederum potenzielle Implikationen in Bezug auf die im Zusammenhang stehenden 

Maßnahmen. Diese werden in Abschnitt 3.3 näher betrachtet werden, nachdem kurz 

noch im nächsten Abschnitt 3.2 ein Überblick zum Zeitverlauf der Corona-Pandemie 

dargestellt wurde.  

3.2 Zeitverlauf 

Zeitlich lässt sich der Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland in verschiedene 

Phasen einteilen, die sich durch die Ausprägung bestimmter epidemiologischer 

Parameter voneinander abgrenzen und beschreiben lassen. Elementar für diese Art der 

Abgrenzung sind hierbei insbesondere Parameter wie beispielsweise Anzahl der 

infizierten Personen aber auch die Schwergrade der Krankheitsverläufe bzw. das 

zahlenmäßige Ausmaß bestimmter Schweregrade, z.B. Angaben zu 

intensivpflichtigen Fällen. Als Ausgangspunkt des Zeitverlaufs ist auf das erste 

nachgewiesene Auftreten des Coronavirus in Deutschland am 27. Januar 2020 

hinzuweisen (Schilling et al., 2021, S. 1093). 

Typisch für den Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland ist das Auftreten einer 

Vielzahl von Infektionen in sogenannten Wellen. Auch zeigte sich sowohl 2020 als 

auch 2021 eine sehr geringe bzw. rückläufige Zahl der Infektionen in den 

Sommermonaten (Bundesgesundheitsministerium, 2021; Schilling et al., 2021, S. 

1093). Folglich lässt sich der zeitliche Verlauf auch durch verschiedene Phasen 

abbilden. Diese sind in der folgenden Tabelle 2 dargestellt:   
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Tabelle 2: Phasen des bisherigen Verlaufs der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland 

Phasen der Pandemie Zeitraum / Charakteristika 

Phase 0: Auftreten 

sporadischer Fälle 

Zeitraum: KW 5/2020 bis KW 9/2020 

Phase 1: Erste Welle Zeitraum: KW 10/2020 bis KW 20/2020 

Phase 2: Sommerplateau Zeitraum KW 21/2020 bis KW 39/2020 

Beginn von Impfungsmaßnahmen ab Beginn 2021 

Phase 3: Zweite Welle Zeitraum KW 40/2020 bis KW 8/2021 

Phase 4: Dritte Welle Ab ca. März 2021 

Phase 5: Erneutes 

Sommerplateau 

Sommermonate 2021  

Auftreten von nur wenigen Fällen 

Phase 6: Vierte Welle Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 

vom 28. Oktober 2021 wird von einer neuen Welle 

gesprochen 

Intensivierung von Impfmaßnahmen, insbesondere 

hinsichtlich einer Drittimpfung (Booster) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Bundesgesundheitsministerium, 2021; 

Schilling et al., 2021, S. 1093. 

 

Während der ersten und zweiten Welle wurde in Deutschland eine ansteigende Zahl 

an Todesfällen unter Einwohnern in Pflegeheimen festgestellt. Diese lagen im 

Frühjahr sowie im Herbst 2020 insgesamt mit 20 bzw. 30% über dem Durchschnitt der 

Vorjahre. Gleichzeitig verhinderten die eingeführten Schutzmaßnahmen in den 

Pflegeheimen auch den persönlichen Kontakt der pflegebedürftigen Personen mit 

ihren Angehörigen oder reduzierten diesen erheblich. Dies führte in der Mehrheit der 

Fälle zu sehr stark negativen Auswirkungen sowohl des psychischen Wohlbefindens 

aber auch von motorischen und geistigen Fähigkeiten (Ärzteblatt, 2021a).  

Trotz der im Jahr 2021 durchgeführten Impfungen der Menschen gegen eine 

Erkrankung mit COVID-19 wurde mit Beginn der vierten Welle im Herbst 2021 
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wieder eine hohe Zahl von Infektionen festgestellt. Diese überstieg hierbei zuletzt die 

Fallzahl, welche im Vorjahreszeitraum festgestellt wurde 

(Bundesgesundheitsministerium, 2021), so dass sich eine erneute Intensivierung der 

Problematik abzeichnet.  

Auffallend ist jedoch in diesem Zusammenhang auch, dass die Anzahl der 

durchgeführten und an das RKI gemeldeten PCR-Tests zur Feststellung einer Infektion 

zugenommen haben (RKI, 2021a). Es ist denkbar, dass ein gewisser Teil des Anstiegs 

der Fallzahlen damit auch auf eine höhere Entdeckungswahrscheinlichkeit 

zurückgeführt werden kann, da mehr Tests potenziell auch mehr positive Fälle 

verursachen. Dies wäre zumindest in den Fällen plausibel, in denen die Infektionen 

ohne oder nur mit milden Symptomen verläuft.2  

Damit wird deutlich, dass die Problematik der Corona-Pandemie jahreszeitlich bisher 

ähnlich verläuft. Insbesondere die Sommermonate sind durch wenige Fallzahlen 

gekennzeichnet, so dass die gesundheitliche Gefährdung deutlich geringer ist als 

beispielsweise im Herbst oder im Winter. Ferner zeichnet sich ab, dass trotz einer 

aktuellen Impfquote von ca. 70% (vollständig geimpft) auch im Jahr 2021 mit Beginn 

der vierten Welle keine deutliche Verbesserung der Lage gegenüber dem Vorjahr zu 

sehen ist. Diese Entwicklung ist verwunderlich und wird seitens aktueller Studien 

unter anderem mit einer abnehmenden Wirkung des Impfstoffs im Zeitverlauf 

begründet.  Auch zeigt sich eine geringere Effektivität im Zusammenhang mit der 

Deltavariante des Virus, so dass die Impfwirkung geringer ist (Tartof et al., 2021, S. 

1407). 

3.3 Maßnahmenüberblick zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurde deutlich, dass das Auftreten der 

Corona-Pandemie erhebliche Probleme aus der Sicht des Gesundheitswesens 

implizierte, welche deswegen auch die Politik zum Handeln veranlassten. Im Zuge der 

Bekämpfung der Pandemie wurden somit zahlreiche Maßnahmen der politischen 

Entscheidungsträger zur Eindämmung der Pandemie verabschiedet. Hierzu gehören 

 
2 Hier ist anzumerken, dass die Gesamtzahl der durchgeführten Tests seitens des RKI nicht 
veröffentlicht wird. Somit lässt sich der Zusammenhang zwischen Fallzahl und Anzahl der 
durchgeführten PCR-Tests nicht eindeutig belegen. Dies wäre nur bei einer Kenntnis der Anzahl der 
gesamten durchgeführten Tests möglich.   



 

 14

insbesondere die Beschränkung von Kontakten der Menschen zueinander, der 

Wechsel des Arbeitsortes (Homeoffice) oder auch die Schließung von Schulen 

(Ärzteblatt, 2021b).  

Weitere Maßnahmen wurden zu Beginn hinsichtlich des Meldesystems der 

Gesundheitsämter eingeführt, so dass diese insbesondere digital mit dem RKI 

verbunden wurden. Auch eine Corona-App wurde entwickelt und in diesen 

Kommunikationsweg mit eingebunden. Zusätzlich wurden wirtschaftliche 

Unterstützungsmaßnahmen seitens der Politik verabschiedet wie z.B. für diejenigen, 

die von den Lockdowns wirtschaftlich betroffen waren. Hier wurde eine Schließung 

bestimmter Einrichtungen angeordnet wie z.B. Einrichtungen der Gastronomie und 

Hotellerie oder dem Einzelhandel. Weiterhin wurden auch Beschränkungen zur 

Einreise aus anderen Ländern nach Deutschland beschlossen. Insgesamt ist 

festzustellen, dass die verfügten Maßnahmen zu massiven Einschränkungen des 

Alltagslebens der Menschen geführt haben, da das soziale und wirtschaftliche Leben 

erheblich begrenzt wurde. Aktuell richten sich die Beschränkungen 

schwerpunktmäßig auf die Personengruppe der nicht geimpften Personen, die 

beispielsweise durch Regelungen wie 2G vom Besuch kultureller Veranstaltungen 

grundsätzlich ausgeschlossen sind. Seitens der Politik ist weiterhin ein aktueller Fokus 

auf die Erhöhung der Impfquote erkennbar. Es besteht die Erwartung, dass durch eine 

Zunahme des Anteils der geimpften Bevölkerung eine deutliche Reduzierung des 

Infektionsgeschehens erreicht werden kann (Bundesgesundheitsministerium, 2021). 

Die beschlossenen Maßnahmen sind in vielen Fällen als deutliche Eingriffe in die 

Grundrechte zu klassifizieren. Aus diesem Grund wurde die Einführung der 

Maßnahmen auch mit Kritik begegnet. Exemplarisch lässt sich hier auf die 

Verfassungsbeschwerde hinweisen, die gegen das Vierte Gesetz zum Schutz der 

Bevölkerung bei einer epidemiologischen Lage von nationaler Tragweite3 beim 

Bundesverfassungsgericht eingelegt wurde und mit Beschluss vom 19. November 

2021 zurückgewiesen wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat damit die 

bußgeldbewehrten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen als dem Lebens- und 

Gesundheitsschutz dienende Maßnahmen legitimiert und als verhältnismäßig 

 
3 Dieses Gesetz ist auch unter der Bezeichnung Bundesnotbremse bekannt (Bundesverfassungsgericht, 
2021).  
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festgestellt. Die vorgenommenen Eingriffe in individuelle Grundrechte einschließlich 

der verfügten Schließung der Freizeit- und Kultureinrichtungen, des Einzelhandels 

sowie von Sport und Gaststätten wurden somit nachträglich rechtlich als zulässig 

erhoben. Als Grundlage hierfür wurde vom Bundesverfassungsgericht auf die 

Feststellung einer äußeren Gefahrenlage hingewiesen (Bundesverfassungsgericht, 

2021).  

3.4 Bewertung der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung aus der Sichtweise 

von Kindern und Jugendlichen 

Anhand des im vorhergehenden Abschnitts erwähnten sehr umfangreichen 

Maßnahmenkatalogs wird deutlich, dass für die Zwecke der Arbeit eine Beschränkung 

der Betrachtung auf diejenigen Maßnahmen getroffen werden muss, die eine Relevanz 

für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zeigen wie z.B. die Schließung von 

Schulen und Freizeiteinrichtungen (Bundesgesundheitsministerium, 2021). Schwierig 

ist dies jedoch in den Fällen, in denen eine indirekte Auswirkung bestimmter 

Maßnahmen möglich oder wahrscheinlich ist, die in erster Linie jedoch keinen 

direkten Bezug zur Kinder- und Jugendhilfe zeigt. Hier ist es nötig, diese Maßnahmen 

später anhand der Literatur zur Kinder- und Jugendhilfe in den Zeiten der Corona-

Pandemie zu identifizieren und ihre Wirkung entsprechend zu bewerten.4  

Generell lässt sich feststellen, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie für 

die Kinder und Jugendlichen Auswirkungen von erheblichem Einfluss zeigten. 

Insbesondere ist darauf zu verweisen, dass junge Menschen von der Schließung nahe 

sämtlicher für ihre Lebenswelt bedeutenden Orte betroffen waren zu denen 

beispielsweise Schulen, Spielplätze oder Jugendhäuser gezählt werden können 

(Sturzenhecker et al., 2021, S. 2003). Damit einhergehend werden die 

Einschränkungen von der Mehrzahl als belastend und als Eingriff in die persönliche 

Freiheit empfunden. Insbesondere diejenigen unter den Jugendlichen, die deutlich 

weniger privilegiert sind, zeigen ein höheres Niveau einer individuellen Belastung als 

Folge der Lockdown-Politik (Calmbach et al., 2020, S. 579–580). Insofern zeigen die 

 
4 Ein mögliches Beispiel stellt die Thematik der häuslichen Gewalt dar, die sich im Zuge der Pandemie 
zugespitzt hat (Steinert & Ebert, 2020, S. 1–3) und die potenziell im Einzelfall durch die Maßnahmen 
und die aus ihnen folgenden wirtschaftlichen Probleme möglicherweise begünstigt wurde. Diese 
Thematik wird noch in Abschnitt 4.1.2 betrachtet werden. 
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Maßnahmen aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen einen sehr deutlich negativen 

Einfluss.  

Im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist die Existenz eines offenen 

Bereiches elementar. Hier können sich Kinder und Jugendliche ungezwungen, spontan 

und in informeller Weise begegnen, was wiederum auch Anknüpfungspunkte für die 

Kinder- und Jugendarbeit bieten kann, welche sich auch situativ ergeben können 

(Sturzenhecker et al., 2021, S. 2006). Wenn Einrichtungen jedoch geschlossen werden 

oder es zu Begrenzungen der Personenzahl kommt bzw. Abstandsregeln eingehalten 

werden müssen, ist die pädagogische Funktion derartiger Räume nicht mehr oder nur 

eingeschränkt gegeben. Hieraus ergeben sich potenziell negative Auswirkungen bzw. 

Nachteile für die Kinder und Jugendlichen. Somit lässt sich für die Soziale Arbeit ein 

fundamentaler und vielseitiger Einfluss der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie feststellen (Buschle & Meyer, 2020, S. 155). 

Nach einer Befragung unter Jugendlichen, wurde festgestellt, dass das 

Assoziationsspektrum des Begriffes Corona überwiegend negativ ist. Nur 4% der 

Assoziationen sind dem positiven Spektrum zuzuordnen (Solidarität und schulfrei), 

wohingegen 67% negative Assoziationen mit dem Begriff in Verbindung bringen.5 

Neben den offensichtlichen gesundheitlichen Risiken, die als negative Assoziation 

bezeichnet werden können, sind einige der verbleibenden negativen Assoziationen 

klar mit den auferlegten Maßnahmen in Verbindung zu bringen. Hierzu gehören 

insbesondere die soziale Isolation und die Genervtheit/Langeweile (Calmbach et al., 

2020, S. 577). Hier lässt sich eine Verbindung zu den Lockdown-Maßnahmen 

herstellen sowie weiteren Maßnahmen der sozialen Distanzierung und der temporären 

allumfassenden Schließung von Sport-, Freizeit- sowie sonstigen von Kindern -und 

Jugendlichen genutzten Einrichtungen. Befragungen unter jungen Menschen zeigen, 

dass die Zufriedenheit mit der verbrachten Zeit seit Auftreten der Pandemie erheblich 

gesunken ist (Andresen et al., 2020, S. 10).  

 
5 Der Rest entfällt auf neutrale Assoziationen wie China, Hamsterkäufe oder Hygienemaßnahmen etc. 
(Calmbach et al., 2020, S. 577). Generell kann hier kritisch hinterfragt werden, ob diese Assoziationen 
gänzlich neutral sind, da z.B. die Beobachtung von Hamsterkäufen potenziell auf eine stressbedingte 
Umweltsituation hindeuten kann, was im Kontext der Corona-Pandemie durchaus als plausible 
bezeichnet werden kann.  
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Deutlich wirkt sich hierbei auch die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen 

aus, deren Regelbetrieb temporär durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Pandemie unterbrochen war. Neben den damit verbundenen negativen sozialen und 

psychischen Folgen der Isolierung und der verminderten Freizeitgestaltung zeigen sich 

hierdurch auch sehr deutlich potenzielle zukünftige Probleme aus der Sichtweise des 

Bildungserfolgs der nachwachsenden Generation (Beckmann & Berneiser, 2021, S. 4–

5).  

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass im Begriffsspektrum der 

bereits genannten Umfrage zu den negativen Begriffsassoziationen auch Nennungen 

wie Unsicherheit, Angst oder Zukunftssorgen genannt werden. Weiterhin zeigt sich 

unter den Befragten im Einzelfall auch ein demonstratives Desinteresse an der 

Thematik Corona im Allgemeinen (Calmbach et al., 2020, S. 577). Hieraus lässt sich 

schlussfolgern, dass in weiten Teilen eine deutlich erkennbare Resignation besteht 

sowie auch eine sehr ausgeprägte negative Aussicht auf die Zukunft. Die 

überwiegende Mehrheit junger Menschen fühlt sich zudem bei den eigenen Sorgen 

nicht gehört (Andresen et al., 2020, S. 11).  

Insgesamt ist damit eine sehr deutlich erkennbare negative Wirkung der Maßnahmen 

der Bekämpfung der Pandemie aus der subjektiven Bewertung der betroffenen Kinder 

und Jugendlichen festzustellen, die sich anhand der genannten Punkte sehr vielseitig 

zeigen. Zusätzlich zur Sichtweise bzw. der Bewertung der Kinder und Jugendlichen 

ist es darüber hinaus zusätzlich noch erforderlich, die Maßnahmen seitens der 

Mitarbeiter*Innen zu betrachten, da diese insbesondere in den Zeiten der Lockdowns 

ebenso der Einschränkung ihrer Tätigkeit gegenübergestellt waren. Die Betrachtung 

der Ebene der Mitarbeiter*Innen ist insbesondere deswegen wichtig, da die im 

Rahmen der Arbeit durchgeführten Interviews mit dieser Personengruppe 

durchgeführt wurden. Diese sind natürlich einerseits durch die ursächlichen Probleme 

der betroffenen Kinder und Jugendlichen geprägt; beziehen sich jedoch zugleich auch 

auf Fragen der Arbeitsorganisation bzw. ähnlichen Themen.  

Eine Vielzahl der in Abschnitt 3.3 erwähnten Maßnahmen zeigt nicht nur einen 

Einfluss auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sondern betrifft auch direkt 

die Arbeitsweise der Sozialarbeit als Ganzes bzw. im Speziellen auch die Kinder- und 

Jugendhilfe als Teilbereich hiervon. Dies zeigt sich unter anderem in Bezug auf die 
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Arbeit des Jugendamts, dem im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige 

Rolle zukommt. Charakteristisch für die Arbeit des Jugendamts ist hierbei die hohe 

Rolle der persönlichen Interaktion zwischen den Beteiligten. Durch die 

Beschränkungen in Form der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie war es in 

vielen Fällen dem Jugendamt nicht möglich, eine adäquate Unterstützung anbieten zu 

können, so dass kindeswohlgefährdende Entwicklungen nur erschwert zu 

identifizieren waren und weiterhin auch die Erbringung einer geeigneten 

Unterstützung für den betroffenen Personenkreis mit deutlich gestiegenen 

Herausforderungen verbunden war (Beckmann & Berneiser, 2021, S. 4).  

Insgesamt lassen sich hieraus drei elementare Bereiche identifizieren, welche als Basis 

für eine intensivere Analyse der Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie auf die Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe genutzt werden 

können. Den identifizierten Bereichen, die im Folgenden in Abbildung 1 dargestellt 

werden, sind wiederum einzelne Unterbereiche zuordenbar, welche durch die 

Maßnahmen in eigener Weise betroffen sind:  

 

Abbildung 1: Schwerpunktbereiche für die Analyse der Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie im Bereich der Sozialarbeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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4 Problemfelder und Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie im Bereich der 
Sozialarbeit 

Nach der Darstellung der ersten Bewertung zu den Auswirkungen der Maßnahmen in 

Abschnitt 3.4, sollen die identifizierten drei zentralen Bereiche nun detailliert 

analysiert werden. Ziel ist es hierbei, aus der Analyse der Literatur die Basis für die 

Untersuchung anhand der Interviews zu schaffen, die in Kapitel 5 dann erfolgt. Der 

Fokus der Folgenden Analyse liegt hierbei speziell auf dem Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe als Teilbereich der Sozialarbeit. 

4.1 Veränderung von Fallzahlen und Schwerpunkten der praktischen Arbeit in 

der Kinder- und Jugendhilfe 

Da in Kapitel 3 deutlich wurde, dass im Zuge der Corona-Pandemie eine deutliche 

Verschlechterung der Lebenssituation der meisten Kinder und Jugendlichen 

festgestellt werden konnte, ist zunächst eine Untersuchung der zahlenmäßigen 

Entwicklung der Kinderschutzfälle nötig. Zudem wird auf die spezielle Problematik 

der häuslichen Gewalt und deren Entwicklung in der Zeit der Pandemie eingegangen 

werden.  

4.1.1 Entwicklung der Kinderschutzfälle in den Zeiten der Pandemie 

Statistisch zeigt sich eine sehr deutliche Zunahme bei der Anzahl der durch die 

Jugendämter angezeigten Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des 

Kindeswohls in Deutschland im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr. Da die Corona-

Pandemie relativ frühzeitig im Jahre 2020 auftrat, lässt sich dieser Zeitraum folglich 

auch dem Zeitraum der Pandemie zurechnen. Der Anstieg von ca. 12-13% gegenüber 

dem Jahr 2019 liegt insgesamt über den Zuwachsraten, die seit 2013 gemessen wurden. 

Insgesamt zeigt sich langfristig generell eine Zunahme der Fallzahlen im Zeitraum von 

2013 bis 2020. Der starke Anstieg der Verfahren zur Kindeswohlgefährdung im Jahr 

2020 ist für Jungen und Mädchen in gleicher Weise zu beobachten. Er ist für Jungen 

jedoch sowohl absolut als auch relativ betrachtet stärker ausgeprägt (Statistia, 2021, S. 

17).  
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Hinsichtlich der Schwerpunkte bei den Kindeswohlgefährdungen ist sowohl bei der 

latenten als auch bei der akuten Kindeswohlgefährung zunächst auf die 

Vernachlässigung hinzuweisen sowie auf die psychische und physische Misshandlung 

von Kindern (Statistia, 2021, S. 21). Hier ist insgesamt eine Zunahme zu verzeichnen, 

die sich neben dem Zuwachs der Gewalt während der wegen der Corona-Pandemie 

verhängten Ausgangsbeschränkungen gegenüber Kindern ebenso auch auf die Gewalt 

an Frauen erstreckt (Steinert & Ebert, 2020, S. 1).  

Diese Entwicklung deutet sehr stark auf eine insgesamt sehr stark angespannte 

Situation in den Familien hin, so dass die Zunahme der Kinderschutzfälle als plausibel 

zu bezeichnen ist. Auch die bereits erwähnte Beobachtung einer stark angestiegenen 

Unzufriedenheit junger Menschen (Andresen et al., 2020, S. 10) steht im logischen 

Zusammenhang zu dieser Entwicklung.  

4.1.2 Häusliche Gewalt: Häufigkeit des Auftretens und Identifikation 

Untersuchungen zu Veränderungen bei der häuslichen Gewalt, wie z.B. im Rahmen 

einer auf Befragungen basierenden Untersuchung zeigten, dass es trotz der 

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu keinen signifikanten Änderungen der 

Häufigkeit des Auftretens häuslicher Gewalt gegenüber Kindern kam (Ärzteblatt, 

2021b). Allerdings zeigen andere Befragungen gegenteilige Ergebnisse, welche auf 

eine Zunahme der Risikofaktoren für häusliche Gewalt beispielsweise im Fall einer 

Heimquarantäne hindeuten. Auch eine generelle Zunahme sowohl verbaler als auch 

physischer Gewalt in Haushalten mit Kindern unter 10 Jahren wurde festgestellt; 

physische Konflikte stiegen sogar relativ betrachtet um mehr als das Dreifache an 

(Steinert & Ebert, 2020, S. 1–3).6  

Insgesamt zeigt sich somit im Bereich der Entwicklung häuslicher Gewalt kein 

einheitliches Bild. Indikationen aus anderen Ländern wie Großbritannien zeigen im 

Vergleich dazu jedoch eine Zunahme des Risikos familiärer Gewalt nach Verhängung 

von Ausgangsspeeren; speziell wurde ein starker Anstieg von Kindstötungen 

beobachtet (Jentsch & Schnock, 2020, S. 304–305).  

 
6 Die Befragung wurde online vom 22. April bis zum 8. Mai 2020 durchgeführt und zeigt damit die 
Situation bezogen auf den ersten Lockdown bzw. die darauffolgende Lockerungsphase.  
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Folglich lassen sich Argumente für eine eher negative Auswirkung auf das 

Kindeswohl durch die Beschränkungen während der Corona-Pandemie finden. 

Insbesondere Maßnahmen, welche dazu führen, dass Familien gezwungen sind, über 

einen längeren Zeitraum zuhause zu bleiben (z.B. Ausgangsbeschränkungen bzw. 

Quarantänemaßnahmen), lassen sich als Risikofaktoren identifizieren. Insgesamt muss 

zudem noch darauf hingewiesen werden, dass im Zuge der Corona-Maßnahmen eine 

nicht unerhebliche Dunkelziffer von Fällen häuslicher Gewalt auftreten kann. Dies ist 

darauf zurückzuführen, da Gefährdungsmitteilungen häufig durch Akteure wie 

Schulen, Freizeiteinrichtungen (z.B. Sportvereine), Kitas oder Kinderarztpraxen 

erfolgen, welche während der Zeit des Lockdowns entweder geschlossen oder 

aufgrund von Ängsten vor einer Infektion weniger besucht wurden (Jentsch & 

Schnock, 2020, S. 305).  

Hieraus lassen sich Einflussfaktoren auf die Sozialarbeit insgesamt ableiten. So kann 

argumentiert werden, dass die Rolle der Sozialarbeit wichtiger ist, da das Risiko der 

Kindeswohlgefährdung durch Lockdown-Maßnahmen steigt. Gleichzeitig kann die 

Sozialarbeit ihre Arbeit jedoch weniger gut erfüllen, da Gefährdungen des 

Kindeswohls sowohl durch die Sozialarbeiter*Innen weniger häufig oder gar nicht 

erkannt werden können oder aber die Sozialarbeiter*Innen bei ihrer Arbeit dem Risiko 

ausgesetzt sind, dass Gefährdungsmitteilungen weniger häufig getätigt werden, da die 

hierfür ursächlichen Institutionen oder Personen in gleicher Weise weniger direkten 

Einblick zu einer potenziellen Gefährdung besitzen.  

4.2 Veränderung und Problemfelder bei der Kommunikation während der 

Pandemie 

Als weiteres sehr relevantes Schwerpunkthema im Zusammenhang zu den 

Maßnahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist die Kommunikation zu 

nennen. Diese wurde auf vielfältige Weise beschränkt bzw. von der persönlichen 

Kommunikation hin zu einer stärker durch digitale Medien ermöglichten 

Kommunikation hin verschoben.  

4.2.1 Persönliche Kommunikation in der Sozialarbeit: Face-to-face Kontakte 

Der persönlichen Kommunikation kommt in der Sozialarbeit eine sehr große Rolle zu. 

Insbesondere in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie kommen den persönlichen 
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Kontakten einschließlich der hierdurch ermöglichten direkten Kommunikation eine 

sehr hohe Bedeutung zu (Jentsch & Schnock, 2020, S. 305–306). Empirische 

Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Kommunikation bzw. die Änderung der 

Kommunikation während der Corona-Pandemie von den Mitarbeiter*Innen der 

Sozialen Arbeit als problematisch wahrgenommen wurde. Dies bezieht sich 

beispielsweise auf die Kommunikation untereinander aber auch mit Fachkräften von 

relevanten Einrichtungen mit Bezug zur Sozialarbeit. Das Fehlen technischer 

Voraussetzungen und die verbreitete Tätigkeit im Home-Office wurden hier als 

Problemfelder identifiziert (Buschle & Meyer, 2020, S. 165).  

Gleichzeitig ist festzustellen, dass der Aufwand für persönliche Kontakte zudem 

gestiegen ist und kommunikative Tätigkeiten praktisch schwieriger durchführbar sind. 

So empfiehlt die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für den Bereich der 

Sozialarbeit eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit 

COVID-19. Hierzu gehören beispielsweise: Begrenzung der Mobilität und des 

Kontakts der Bewohner*Innen von Wohngruppen, Limitierung der Zahl zulässiger 

Personen in einem Raum, Isolierungsmaßnahmen bei einer Infektion einschließlich 

der Nutzung von Schutzausrüstung bei Kontakten zur infizierten Person sowie 

zahlreiche (zeitaufwändige) Hygienemaßnahmen (ver.di, 2020, S. 1–3). Hier ist zu 

argumentieren, dass diese Maßnahmen zwar potenziell einen Schutz von einer 

Ansteckung und einer möglichen Erkrankung an COVID-19 bieten; diese jedoch 

gleichzeitig sowohl einen deutlichen Mehraufwand bedeuten bzw. auch non-verbale 

und verbale Kommunikation beeinträchtigen können. Studien aus anderen Bereichen 

zeigen beispielsweise, dass Gesichtsmasken die non-verbale Kommunikation von 

Emotionen verschlechtern, so dass der verbalen Kommunikation insgesamt eine 

höhere Bedeutung zukommt (Hofmann et al., 2021, S. 107). 

Unabhängig von den geschilderten Problemen bei der persönlichen Kommunikation 

ist jedoch festzustellen, dass Face-to-face-Kontakte in der Sozialarbeit, insbesondere 

im Bereich des Kinderschutzes auch während der Corona-Pandemie trotz der 

Einschränkungen weiterhin durchgeführt wurden (Jentsch & Schnock, 2020, S. 307). 

Gleichzeitig zeigen empirische Untersuchungen jedoch auch deutlich, dass 

persönliche Kontaktaufnahmen in der Sozialarbeit im Ganzen während der Pandemie 

deutlich gesunken sind. Demgegenüber werden andere Kommunikationsformen wie 
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Mail, Telefon, Videokonferenzen oder Chats sehr viel häufiger verwendet (Buschle & 

Meyer, 2020, S. 164). Hierdurch ist die Qualität der Kommunikation jedoch deutlich 

geringer, so dass insbesondere auch die Beziehungsebene beispielsweise mit den 

Familien leidet. Problematisch ist das Fehlen persönlicher Formen der 

Kommunikation wie z.B. auf non-verbaler Ebene (Jentsch & Schnock, 2020, S. 305–

306).  

Trotz des Engagements der Mitarbeiter*Innen der Sozialarbeit ist jedoch zu erwähnen, 

dass das durch die Corona-Pandemie geprägte Umfeld unfreiwilligen Klient*Innen 

gleichzeitig die Möglichkeit geboten hat, persönliche Kontakte unter Verweis auf 

Hygieneschutzmaßnahmen bzw. des Risikos einer Infektion mit dem Coronavirus 

nicht wahrnehmen zu müssen. Generell ist jedoch prinzipiell beispielsweise ein Zutritt 

zur Wohnung nicht erzwingbar, kann jedoch je nach Einschätzung zum Vorliegen 

einer potenziellen Gefährdungslage eines Kindes vom Familiengericht angeordnet und 

potenziell polizeilich durchgesetzt werden (DIJUF, 2020). Insgesamt ist festzustellen, 

dass die Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen generell nicht der persönlichen 

Kommunikation dienlich sind und sogar als Vorwand genutzt werden können, diese 

zu vermeiden.  

4.2.2 Die Problematik des Datenschutzes bei der Nutzung digitaler 

Kommunikationsmittel 

Im Zusammenhang mit der technischen Ausstattung und insbesondere mit Blick auf 

die Nutzung moderner digitaler Kommunikationsmittel oder Kanäle (z.B. WhatsApp 

oder Skype etc.) muss darauf hingewiesen werden, dass diese aufgrund von 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen nur genutzt werden können, wenn es sich um 

Dienstgeräte handelt (Diensthandy). Die Nutzung privater Geräte ist aus rechtlicher 

Sichtweise nicht zulässig. Speziell in Zeiten der Corona-Pandemie stellt eine derart 

strenge Anforderung des Datenschutzes eine erhebliche Hürde in der Kommunikation 

dar. Insbesondere im Kontakt mit Minderjährigen kann dies dazu führen, dass die 

notwendigen Aufgaben beispielsweise des Jugendamts somit überhaupt nicht erfüllt 

werden können. Weiterhin ist bei der Nutzung digitaler Kanäle auf die Konfiguration 

der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu achten. Da diese unterschiedlich gestaltet ist, 

stellt die Kommunikation via Facebook, Skype oder Instagram ein größeres 
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datenschutzrechtliches Problem dar als eine Kommunikation via WhatsApp (DIJUF, 

2020).  

Damit stellen sich durch die Nutzung digitaler Kanäle neu auftretende 

datenschutzrechtliche Fragen für die Mitarbeiter*Innen der Sozialarbeit, die vor dem 

Auftreten der Pandemie und der einhergehenden Kontaktbeschränkungen als deutlich 

weniger relevant zu bezeichnen sind. Neben dem Datenschutz ist auch zu erwähnen, 

dass digitale Medien die Chance zum Austausch eröffnen und damit einen wichtigen 

Kanal der Kommunikation darstellen können. Allerdings kommt es häufig auch zu 

einem Verbot der Präsenz von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe in digitalen 

sozialen Netzwerken durch das Jugendamt (Sturzenhecker et al., 2021, S. 2009). Den 

Mitarbeiter*Innen wird hierdurch jedoch zugleich auch die Möglichkeit verwehrt, auf 

digitalem Wege in einen nützlichen Dialog, speziell mit den Jugendlichen treten zu 

können. Die hierdurch effektiv verhinderte Kommunikation ist angesichts der 

Bedingungen in der Pandemie als problematisch zu werten. 

Angesichts der erheblichen Hürden durch den Datenschutz und den gleichzeitig 

bestehenden hohen Anforderungen, die Sozialarbeit auch während der Zeit der 

Pandemie sinnvoll zu gestalten, wurden im Einzelfall jedoch auch temporäre 

Lockerungen des Datenschutzes wie z.B. in Bayern seitens der Politik verabschiedet. 

Insbesondere wurde es beispielsweise den Beschäftigen öffentlicher Stellen erlaubt, 

Privatgeräte, Messenger-Dienste oder Cloud-Anwendungen in bestimmten Umfang zu 

nutzen (Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, 2020). Eine 

vergleichbare Regelung für Sachsen konnte nicht gefunden werden (Sächsischer 

Datenschutzbeauftragter, 2021). Somit ist festzustellen, dass sich die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen abhängig vom Bundesland unterscheiden, was 

wiederum unterschiedliche Anforderungen an die in der Sozialarbeit tätigen Personen 

stellt.   

4.3 Arbeitsorganisation und Anforderungen 

Schließlich ist noch die Thematik der Arbeitsorganisation zu betrachten, einschließlich 

der Fragestellung, ob sich, bedingt durch die Pandemie, neue Anforderungen an die 

Mitarbeiter*Innen der Sozialarbeit stellen wie z.B. hinsichtlich des 

Qualifikationsprofils. Weitere elementare Themen dieses Abschnitts zur 

Arbeitsorganisation und den Anforderungen beziehen sich im Folgenden auf die 
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Problematik der Arbeitsverdichtung sowie auf die Diskussion zu den Änderungen im 

Aufgabenspektrum der Sozialarbeit als Folge der Pandemie.  

4.3.1 Arbeitsverdichtung und Personalausstattung 

Die Coronakrise zeigte nicht nur für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sehr 

negative Auswirkungen, sondern führte auch zu Problemen bei den in der Sozialarbeit 

tätigen Personen. Hier ist eine Vielzahl an sehr differenzierten Entwicklungen zu 

erkennen, die sich wiederum unterschiedlich in den Bereichen der Sozialarbeit zeigen. 

Auch fällt es schwer, die Problematik der Situation der Mitarbeiter*Innen hinsichtlich 

der Arbeitsplatzsituation zu verallgemeinern. Als relevante Punkte lässt sich jedoch 

Folgendes aufzeigen (AGJ, 2020, S. 4):  

- Risiko von Kurzarbeit und Stellenstreichungen insbesondere im ambulanten 

Bereich der Sozialarbeit  

- Entstehung eines zusätzlichen Arbeitsaufwands durch Vorschriften der 

Pandemie-Bekämpfung (z.B. Dokumentation der Nachverfolgung von 

Kontakten) 

- Unsicherheit der Fachkräfte über die bestehende Situation sowie potenzielle 

Entstehung von durch die Pandemie bedingten Überlastungssituationen für die 

Mitarbeiter*Innen selbst wie z.B. durch eine weggefallene oder erschwerte 

Betreuung der eigenen Kinder 

Insgesamt ergeben sich damit deutlich angestiegene Anforderungen an die 

Mitarbeiter*Innen der Sozialarbeit im Allgemeinen, welche sich auf die gesamte 

Arbeitssituation richtet. Diese sind hierbei auch durch mögliche wirtschaftliche 

Auswirkungen auf die Sozialarbeit wegen der Pandemie von Bedeutung. 

Beispielsweise kann argumentiert werden, dass durch das Risiko regelmäßiger 

Schließungen von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wegen potenziellen 

Lockdowns oder auch durch Reduzierung des ambulanten Bereichs, Überlegungen 

seitens der Träger angestellt werden könnten, die dann leerstehenden Immobilien der 

Träger der Sozialarbeit anderweitig zu nutzen. Dies gilt gleichzeitig aber auch für die 

Mitarbeiter*Innen der Kinder- und Jugendhilfe, die dann potenziell an anderer Stelle 

eingesetzt werden können. Denkbar ist an dieser Stelle auch eine fachfremde 

Einsetzung. Insgesamt würde sich hierdurch eine starke Beeinträchtigung der Kinder- 
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und Jugendhilfe bzw. sogar deren mittelfristige Zerstörung ergeben (Sturzenhecker et 

al., 2021, S. 2005).  

Auch wenn dieses Risiko in der vorliegenden Arbeit sowie auch aufgrund der hohen 

Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung nicht abschließend geklärt 

werden kann, ist zwingend darauf hinzuweisen, dass sich Änderungen der 

Personalausstattung ergeben können. Gleiches gilt für die ebenso pandemiebedingte 

Arbeitsverdichtung wie z.B. durch neue Regelungen oder auch durch den Einsatz von 

Kommunikationstechnologien. Im gegenwärtigen Umfeld zeigt sich hier ein hoher 

Aufwand der Umstellung auf neue Strukturen; zugleich aber auch eine hohe 

Flexibilität seitens der in der Sozialarbeit tätigen Mitarbeiter*Innen (Jentsch & 

Schnock, 2020, S. 306).   

4.3.2 Änderungen des Aufgabenspektrums und der Schwerpunkte der 

praktischen Arbeit 

Bedingt durch die Pandemie lässt sich auch eine Änderung des Aufgabenfelds 

feststellen bzw. eine Veränderung von Schwerpunkten. Dies gilt beispielsweise für die 

nunmehr hinzutretende Aufgabe, erzieherisch-pädagogisch zu agieren. So wird seitens 

der Praktiker*Innen davon berichtet, dass Jugendliche in Jugendhäusern häufig gegen 

die geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen haben. Dies habe dazu geführt, eine 

erhöhte Präsenz zu zeigen (Sturzenhecker et al., 2021, S. 2005).  

Auch ist erkennbar, dass sich bedingt durch die Pandemie eine Intensivierung des 

Medienkonsums ergeben hat bzw. eine generell zunehmende Nutzung digitaler 

Medien bei den Jugendlichen, wo Social Media Kanäle oder Gaming als Ersatz für den 

Wegfall persönlicher sozialer Kontakte dienen. Gleichzeitig entsteht eine neu 

hinzutretende Rolle durch das Homeschooling, welches elementar durch digitale 

Medien ermöglicht wird (Calmbach et al., 2020, S. 596–597). Diese sehr 

tiefgreifenden Änderungen der Lebenswirklichkeit bei Kindern und Jugendlichen 

dürften sich folglich auch im Bereich der Sozialarbeit bzw. innerhalb der dort 

verankerten Schwerpunkte der praktischen Arbeit manifestieren.  

Insgesamt zeigen sich damit zwei Entwicklungen als Folge der Pandemie, welche bei 

der Diskussion um potenzielle Änderungen des Aufgabenspektrums als bedeutsam zu 

erwähnen sind. Dies betrifft einerseits die Änderungen des Aufgabenfelds als Folge 
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der Auswirkungen, die sich aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 

bei den Kindern und Jugendlichen selbst ergeben. Zu denken wäre an die Folgen einer 

stärkeren sozialen Isolierung oder die Bewältigung von Herausforderungen durch neue 

Medien oder geänderter Bedingungen der Umwelt wie z.B. Homeschooling. Hier ist 

es entscheidend, dass die Sozialarbeiter*Innen sich an den Grundsätzen der 

Sozialarbeit orientieren und darauf fokussieren, den Betroffenen psychosoziale 

Hilfestellungen zu offerieren (Heinetsberger, 2021, S. 29) bzw. soziale Gesundheit zu 

schaffen, die sich letztlich in wirtschaftlicher Gesundheit manifestiert (IFSW, 2021b). 

Als zweite Entwicklung zeigt sich, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Pandemie auch die Arbeitswelt der Mitarbeiter*Innen der Sozialarbeit betreffen, was 

hierbei stärker auf Aspekte der Arbeitsorganisation einschließlich der jeweiligen 

Bedingungen des Arbeitsplatzes zielt. Beispielhaft ist hier auf die gestiegene Rolle 

digitaler Kommunikation zu verweisen (Jentsch & Schnock, 2020, S. 306). Folglich 

zeigt sich an dieser Stelle ein hoher Bezug zu Fragen der nötigen Kompetenzen sowie 

der Qualifizierung der Mitarbeiter*Innen in der Sozialarbeit. Dieser Punkt wird im 

folgenden Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. noch 

vertieft werden.  

4.3.3 Anforderungen an Kompetenz und Qualifikation 

Mit den insbesondere im vorangehenden Abschnitt 4.3.2 dargestellten Veränderungen 

plötzlichen Veränderungen der Anforderungen innerhalb der praktischen Sozialarbeit 

während der Corona-Pandemie zeigt sich, dass bestimmte Kompetenzen nunmehr 

wichtiger sind was die Erfüllung der Anforderungen der Arbeit in der Kinder- und 

Jugendhilfe betrifft. Diese umfassen insbesondere die Fähigkeiten zur Nutzung 

digitaler Technologien innerhalb der Arbeitsprozesse der Sozialarbeit. Aktuell ist hier 

ein Qualifikationsdefizit festzustellen (Jentsch & Schnock, 2020, S. 306).  

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass dieser Bereich nicht nur die Fähigkeit zur 

Nutzung der Technologie betroffen ist sondern insbesondere auch die Fähigkeit, die 

fachlich-methodischen Kompetenzen internetbasierter Beratung zu erbringen. Diese 

kann wiederum durch Supervision und Intervision durch einzelne Mitarbeiter*Innen 

gezielt gefestigt und ausgebaut werden (Technische Hochschule Nürnberg, 2020, S. 

2). Auch deutet sich an, dass zukünftig mehr Maßnahmen im Hinblick auf 
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gesundheitliche Vorsorge und Aufklärung nötig sein könnten. Diese könnten stärker 

in der Jugendarbeit etabliert werden (Sturzenhecker et al., 2021, S. 2005).  
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5 Ergebnisse und Diskussion der Interviews  

In Kapitel 5 soll der praktisch-empirische Teil der Arbeit dargestellt werden. Dieser 

basiert auf Interviews, die mit insgesamt drei Personen aus dem Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe durchgeführt wurden, die im Umfeld der PLAN L gGmbH, eines 

Trägers der Kinder- und Jugendhilfe, durchgeführt wurden. Die hierdurch 

gewonnenen Inhalte sollen im Folgenden dargestellt und in Bezug auf die Erkenntnisse 

aus der Literatur diskutiert werden. Neben der Diskussion der einzelnen Problemfelder 

wird zudem noch kurz die Methodik von Interviews gewürdigt und der Prozess der 

Durchführung der Interviews aufgezeigt.  

5.1 Beschreibung des Trägers: Hilfen zur Erziehung (PLAN L gGmbH) 

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse der Interviews wurden durch 

mündliche Befragungen gewonnen, welche mit Mitarbeiter*Innen der PLAN L 

gGmbH7 im Oktober und November 2021 durchgeführt wurde. Dieser Träger der 

Sozialarbeit bzw. der Kinder- und Jugendhilfe soll an dieser Stelle kurz vorgestellt 

werden, damit ein ausreichender Hintergrund für die Interpretation der Interviews 

geschaffen wird. 

PLAN L wurde im Jahr 1998 als Verein gegründet und fokussiert sich seitdem auf den 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Hier wurden im Zeitverlauf zahlreiche Angebote 

entwickelt wie z.B. Hilfe zur Erziehung für Familien, Unterstützungsleistungen für 

Schüler*Innen oder andere familientherapeutische Maßnahmen. Neben diesen 

ambulanten Angeboten zeichnet sich PLAN L auch durch die Erbringung stationärer 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe aus. Hierzu gehören Angebote wie 

Wohngruppen nach § 19 SGB VIII bzw. das Eltern-Kind-Wohnen nach § 34 SGB 

VIII. Das Leitbild des Trägers ist durch einen Fokus auf die Verbesserung der 

Selbsthilfekompetenz von Betroffenen ausgerichtet. Ziel ist es hierbei, durch die 

erbrachten Tätigkeiten eine Verbesserung von Pflege, Erziehung, Betreuung und 

Bildung von Kindern im bestehenden Familien- und Lebenszusammenhalt zu 

erreichen (PLAN L, o. J.). Die Interviews wurden ausschließlich mit 

Mitarbeiter*Innen durchgeführt, die im stationären Bereich von PLAN L tätig sind. 

Die Inhalte beziehen sich damit im Wesentlichen auf die Bereiche Heimerziehung 

 
7 Im Folgenden kurz als PLAN L bezeichnet.  
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bzw. sonstige betreute Wohnformen sowie auch die gemeinsamen Wohnformen für 

Familien (§§ 19 und 34 SGB VIII).  

5.2 Durchführung der Interviews  

Im Folgenden wird die Durchführung der Interviews beschrieben, welche mit 

ausgewählten Mitarbeiter*Innen der Kinder- und Jugendhilfe geführt wurden. Dies 

schließt neben der Darstellung des Ablaufs auch eine qualitative Bewertung der 

Vorgehensweise mit ein. Zusätzlich werden die Grundlagen der Methodik der 

Interviews als Mittel der Forschung gezeigt und kurz diskutiert. Auch wird noch eine 

Diskussion zur Entwicklung und Gestaltung des Fragebogens erfolgen.  

5.2.1 Grundlagen der Methodik von Interviews in der Sozialwissenschaftlichen 

Forschung 

Experteninterviews sind als eine besondere Form von Interviews zu bezeichnen, 

welche innerhalb der Sozialwissenschaften angewendet werden. Elementar ist hierbei 

der Bezug auf eine Person in der Expertenrolle, welche einer genaueren Beschreibung 

bedarf. Die Frage wer als Experte gilt, kann nicht zweifelsfrei festgelegt werden. 

Vielmehr ist es wichtig, die Expertenrolle im jeweiligen Kontext der Untersuchung zu 

bewerten. Generell gilt jedoch, dass eine Person als Experte bezeichnet werden kann, 

wenn diese Person über ein bestimmtes Wissen oder Erfahrung über einem Bereich 

verfügt. Denkbar ist hier z.B., dass dieses besondere Wissen über eine berufliche 

Tätigkeit erworben wurde (Wassermann, 2015, S. 51–53). Dies ist im vorliegenden 

Fall anzunehmen, da der Kreis der Befragten ausschließlich Mitarbeiter*Innen aus 

dem Bereich der Sozialarbeit; speziell des Bereiches der Kinder- und Jugendhilfe 

umfasst.  

Interviews besitzen weiterhin bestimmte Charakteristika und können weiterhin auch 

unterschiedlich gestaltet werden. Generell lassen sich Interviews entweder schriftlich 

oder mündlich durchführen. Der Informationsaustausch ist weiterhin für die 

beteiligten Personen nicht mit weiteren Folgen verbunden. In mündlich geführten 

Interviews kommt dem Interviewer eine wichtige Rolle zu, die je nach Forschungsfeld 

angemessen berücksichtigt werden sollte (Häder, 2019, S. 201–202). Im Regelfall 

werden Experteninterviews unter Zuhilfenahme von Fragebögen oder Leitfäden zur 

Unterstützung des Interviewverlaufs durchgeführt (Wassermann, 2015, S. 57). Auch 
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in der vorliegenden Arbeit wurden die Interviews mit Unterstützung eines 

Fragebogens durchgeführt. Die Entwicklung und die Gestaltung des Fragebogens wird 

aus diesem Grund im Folgenden näher beschrieben werden.  

5.2.2 Fragebogenentwicklung 

Die Gestaltung des Fragebogens ist eng mit dem Ziel der durchzuführenden Interviews 

bzw. der Untersuchung verbunden. Hier ist beispielsweise zu unterscheiden, ob die 

Ergebnisse dazu dienen sollen, bestimmte aus der Literatur resultierende Hypothesen 

zu überprüfen oder ob ein eher explorativer Ansatz verfolgt werden soll, welcher auf 

die Identifizierung neuen Wissens gerichtet ist. In jedem Fall bietet sich eine 

Vorstrukturierung des Fragebogens an, die elementare Themenbereiche aufgreift 

(Wassermann, 2015, S. 58).  

Im Fall der vorliegenden Arbeit sind beide Unterscheidungen als anwendbar zu 

bezeichnen. Dies liegt daran, dass einerseits durch die Interviews bezweckt werden 

soll, die aus der Literatur herausgearbeiteten Erkenntnisse durch den Vergleich mit der 

Praxis zu validieren. Andererseits dienen die Interviews aber auch dem Zweck, neue 

Erkenntnisse zu den einzelnen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe zu gewinnen, 

die von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen sind.  

Für eine ausreichende Qualität der Untersuchung ist es nötig, sicherzustellen, dass die 

Themen der Interviews auch in ausreichender Art und Weise im Fragebogen 

abgebildet sind (Porst, 2014, S. 147). Hierzu wurde eine Strukturierung gewählt, die 

so gestaltet ist, dass die identifizierten Themengebiete zur Bewertung der Maßnahmen 

der Pandemiebekämpfung für die Sozialarbeit aus Abschnitt 3.4 abgedeckt sind. 

Weiterhin wurde nach der Gesamteinschätzung im Sinne der langfristigen 

Erkenntnisse aus den Lehren der Corona-Pandemie gefragt um hieraus Ansatzpunkte 

für die in der Arbeit abzuleitenden Handlungsempfehlungen gewinnen zu können. 

Bei der Gestaltung der Fragen sind zudem die gewonnenen Erkenntnisse aus dem 

Kapitel 4 der Arbeit mit eingeflossen. Zusätzlich wurden noch Informationen zu den 

Teilnehmer*Innen der Interviews aufgenommen um hieraus eine Einschätzung über 

den Erfahrungshintergrund der befragten Personen zu gewinnen. Eine Kopie des 

verwendeten Fragebogens ist in Anlage 1 der Arbeit enthalten. 
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5.2.3 Durchführung und Teilnehmer 

Die Interviews wurden im Zeitraum vom 31.10. bis 10.11.2021 mit insgesamt drei im 

genannten Zeitraum bei der Plan L beschäftigten Mitarbeiter*Innen durchgeführt. Die 

Befragten sind dem Autor persönlich bekannt und wurden vorab auf ein bestehendes 

Interesse an einer Teilnahme befragt. Die Art der Akquise der Teilnehmer*Innen 

erfolgte somit innerhalb des bestehenden Netzwerks, was als eine übliche Art und 

Weise der Identifizierung von Experten in der Forschung gelten kann (Wassermann, 

2015, S. 56).  

Die angesprochenen Mitarbeiter*Innen können hierbei als Experten klassifiziert 

werden, da sie über Berufserfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 

verfügen, die sich zugleich auch über den Zeitraum des Auftretens der Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erstreckt. Es ist jedoch erkennbar, dass sich 

der Erfahrungshintergrund der Beteiligten voneinander unterscheidet und eine 

Teilnehmerin keine langjährige Berufserfahrung besitzt. Dies wird jedoch durch die 

Tatsache wiederum gemildert, dass sie bereits Erfahrungen im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe über die Tätigkeit bei Plan L hinaus besitzt. Eine Übersicht der 

beteiligten Personen der Interviews findet sich in der folgenden Tabelle 3:  

 

Tabelle 3: Übersicht der Interviewteilnehmer 

Interview Interview-

teilnehmer*Innen 

Erfahrungshintergrund 

Interview 1 Erzieher Tätig in Kleinkind-Wohngemeinschaft mit 

insgesamt 6 Plätzen 

Interview 2 Erzieherin 4,5 Jahre Berufserfahrung; aktuell tätig in 

Kleinkind-Wohngemeinschaft 

Interview 3 Erzieherin in 

Ausbildung 

Seit November 2020 bei PLAN L tätig; 

vorher in Wohngruppe für ältere Kinder und 

Jugendliche (bis hin zu jungen 

Erwachsenen) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Interviews fanden persönlich statt. Die Ergebnisse wurden für jedes Interview 

schriftlich in Bezug auf die jeweilige Frage des Fragebogens festgehalten. Eine 

Übersicht der hierdurch gewonnenen Interviewdaten findet sich in Anhang 2 der 

Arbeit.  

5.3 Interviewergebnisse und Diskussion der Schwerpunkte 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews behandelt, die für die einzelnen 

Hauptbereiche gewonnen werden konnten. Diese werden zum Zwecke der Diskussion 

mit den Erkenntnissen der Literatur verglichen, so dass hieraus eine auf den jeweiligen 

Bereich ausgerichtete Gesamteinschätzung getroffen werden kann.  

5.3.1 Fallzahlenentwicklung und Änderungen der Schwerpunkte der Kinder- 

und Jugendhilfe 

Im Literaturteil der Arbeit wurde festgestellt, dass die Fallzahlenentwicklung der 

Kinder-und Jugendhilfe im Zeitraum der Pandemie angestiegen ist. Zudem wurde auch 

erwähnt, dass es insbesondere auch während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen zu 

einem messbaren Anstieg der häuslichen Gewalt in den Familien gekommen ist. Die 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zeigten hier somit eine sehr stark 

negative Auswirkung auf das Leben von gefährdeten Kindern und Jugendlichen.  

Die zahlenmäßige Zunahme der Problemfälle konnte in den Interviews nicht bestätigt 

werden. Dies ist jedoch in Anbetracht des Arbeitsumfelds bei PLAN L verständlich, 

da es sich bei den betreuten Kindern um einen festen Kreis handelt, so dass 

deutschlandweite Zunahmen potenziell keine direkte Rolle für die Arbeit der 

Mitarbeiter*Innen aufzeigen bestehen müssen. Hier muss insbesondere darauf 

hingewiesen werden, dass durch den stationären Fokus der Tätigkeit im Sinne der 

Leistungen nach den §§ 19 und 34 SGB VIII, die durch PLAN L erbracht werden 

(PLAN L, o. J.) ein Schwerpunkt der Betrachtung auf die bestehenden Kinder, 

Jugendlichen und Familien aus Sicht der Mitarbeiter*Innen wahrscheinlich ist, so dass 

deutschlandweite Zunahmen der Fälle weniger wahrgenommen werden.  

Demgegenüber wurde in den Interviews sehr klar, dass sich die Auswirkungen der 

Maßnahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie negativ auf das Wohlbefinden der 
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betreuten Kinder ausgewirkt haben. Als sehr problematisch wurde die Schließung der 

Schulen bewertet. Der Schulbetrieb war zudem auch nach der Wiedereröffnung nur 

eingeschränkt gegeben, so dass schulpflichtige Kinder beispielsweise kein 

Mittagessen in der Schule hatten (Interview 3, Frage 2). Es bestanden weiterhin auch 

Besuchsverbote von Verwandten, was für die Kinder als sehr schwierig bewertet 

wurde (Interview 3, Frage 5; Interview 2, Frage 2).  

Herausforderungen ergaben sich daraus, dass der Alltag eine neue Strukturierung 

verlangte und soziale Kontakte der Kinder durch die Schließungsmaßnahmen deutlich 

reduziert waren (Interview 3, Frage 2). Als positive Entwicklung wurde angemerkt, 

dass die betroffenen Gruppen ruhiger wurden und der Zusammenhalt der Kinder und 

Jugendlichen untereinander stärker wurde (Interview 2, Frage 2).  

Anmerkungen mit Blick auf die Zunahme von häuslicher Gewalt in der Kinder- und 

Jugendgewalt wurden in den Interviews nicht getätigt. Es kann argumentiert werden, 

dass dies durch den erwähnten stationären Fokus in der Tätigkeit der Befragten 

verursacht sein könnte. Anzeichen dafür, dass die Unterbringung eines Kindes 

ursächlich auf die Corona-Pandemie zurückführbar ist, wurden im Interview verneint 

(Interview 1, Frage 2). Ein Widerspruch zu den Erkenntnissen der Literatur ist hier 

nicht zwingend gegeben, da die Einzelfallbetrachtung der PLAN L hierfür nicht 

herangezogen werden kann. Es ist weiterhin nicht auszuschließen, dass sich auch für 

die PLAN L eine Zunahme der Fälle wegen häuslicher Gewalt zukünftig ergeben kann, 

die durch die Maßnahmen der Corona-Pandemie begünstigt ist.  

5.3.2 Kommunikation in der Pandemie 

In der Befragung wurde sehr deutlich, dass die Kommunikation in der Pandemie als 

sehr herausfordernd bewertet wird. Um genau feststellen zu können, welche 

Adressaten der kommunikativen Maßnahmen besonders von einschränkenden 

Maßnahmen der Pandemie betroffen waren, wurde im Fragebogen eine differenzierte 

Untersuchung vorgenommen. Konkret betrifft dies neben den betreuten Personen die 

weiteren typischen Kontaktpersonen in der Sozialarbeit einschließlich des 

Kollegenkreises. 

Einschränkungen und Probleme in der Kommunikation wurden insbesondere in Bezug 

auf die Eltern, den Kollegenkreis aber auch die sonstigen Personen und Institutionen 
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festgestellt. Hier haben die geltenden Kontaktbeschränkungen dazu geführt, dass 

Kontakte teilweise ganz eingestellt wurden und sich die Kommunikation in Richtung 

einer stärkeren Nutzung digitaler Kanäle veränderte. Die stärkere Nutzung nicht 

persönlicher Kommunikationskanäle war insbesondere in der Kommunikation mit den 

Angehörigen wichtig, einschließlich der Kommunikation der Kinder und Jugendlichen 

mit ihren Familien. Weiterhin wurde auch zwischen den Kollegen intensiver auf 

digitalem Wege kommuniziert (Interview 2, Fragen 3 und 4). Zu Beginn der Pandemie 

war jedoch zunächst ein Rückgang der Kommunikation insgesamt zu beobachten, so 

dass der fachliche Austausch der Mitarbeiter*Innen zurückging und sich auf die 

erfolgten Übergaben beschränkte (Interview 2, Frage 3).  

Durch die Nutzung digitaler Kommunikationstechnologien konnte den Maßnahmen 

zur Beschränkung von Kontakten und zur sozialen Distanzierung entgegengewirkt 

werden. Damit zeigt sich ein positiver Einfluss, der aus der Möglichkeit der Nutzung 

dieser Kommunikationsformen resultiert. Es ist allerdings auch erkennbar, dass die 

digitale Kommunikation im Kontext der Sozialarbeit bei PLAN L mit deutlich 

erkennbaren Problemen verbunden ist. Diese beziehen sich unter anderem auf die 

verminderten Anteile nonverbal kommunizierter Inhalte durch Gestik und Mimik 

(Interview 2, Fragen 3 und 4; Interview 3, Frage 4).  

Auch aus technischer Sicht war die Nutzung digitaler Technologien mit Problemen 

behaftet (Interview 1, Frage 4). Durch schlechte Netzverbindungen, Technikausfall 

und organisatorische Probleme wurde die Kommunikation erschwert. Auch die im 

Theorieteil der Arbeit erwähnten datenschutzrechtlichen Problemfelder zeigten sich in 

der Praxis wie z.B. hinsichtlich bei der Frage der Einrichtung von Skype-Konten für 

die Kinder, so dass diese mit ihren Angehörigen kommunizieren können (Interview 2, 

Frage 4). Mögliche Verbote zur Nutzung für die Mitarbeiter*Innen (Sturzenhecker et 

al., 2021, S. 2009) wurden jedoch bei Plan L nicht ausgesprochen bzw. wurde die 

Nutzung letztlich sichergestellt.  

Zusammenfassend verfestigt sich der aus der Literatur gewonnene Eindruck der 

erschwerten kommunikativen Bedingungen als Folge der Maßnahmen der 

Pandemiebekämpfung durch die Analyse der Interviews zusätzlich. Dies gilt auf der 

Ebene zahlreicher Adressaten der Kommunikation. Betroffen sind nicht nur die Kinder 

und Jugendlichen untereinander und innerhalb der Familie, sondern auch die 
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Mitarbeiter*Innen in der gegenseitigen Kommunikation sowie in der Kommunikation 

mit externen Personen. Digitale Kommunikationswege bieten einen gewissen Ersatz; 

können jedoch keinesfalls die persönliche Kommunikation ersetzen; insbesondere da 

elementare kommunikative Elemente hierdurch verloren gehen: „Eine flüssige 

Interaktion findet, meiner Meinung nach, nur in Face-to-Face-Situationen statt.“ 

(Interview 3, Frage 4). 

5.3.3 Arbeitsorganisation und Qualifikationsprofil 

Die im theoretischen Teil der Arbeit in Abschnitt 4.3 herausgearbeiteten 

Problemfelder im Kontext der Arbeitsorganisation und der geänderten Anforderungen 

konnten in den Interviews vielfältig bestätigt werden. Beispielsweise wurde in einem 

Interview die Erhöhung des Arbeitsaufwands während der Zeit der Pandemie erwähnt, 

so dass es zu Mehrbelastungen kam sowie zu einem gesteigerten Personaleinsatz. Eine 

weitere bedeutende Änderung qualitativer Art zeigte sich dadurch, dass die 

Sozialarbeiter*Innen aufgrund der Schulschließungen den Lernstoff vermitteln 

mussten. Dies erforderte eine sehr enge Begleitung der Schulkinder, welche die 

Aufgaben nicht selbstständig erledigen konnten. Speziell mussten die Kinder auch 

hinsichtlich des Onlineunterrichts gefördert werden. Auch waren durch die 

schulischen Unterstützungsmaßnahmen Änderungen in der Zeitplanung nötig. 

Insgesamt wird diesbezüglich von Stress und Frustration berichtet, die sich sowohl bei 

den Schulkindern als auch bei den Sozialarbeiter*Innen zeigten (Interview 3, Frage 5; 

Interview 2, Frage 5).  

Auch die stärkere Rolle der Onlinekommunikation lässt sich als ein weiterer Punkt 

anführen, der hinsichtlich der geforderten Kompetenzen bzw. der 

Qualifikationsanforderungen an die Sozialarbeiter*Innen an Bedeutung zugenommen 

hat. Es ist zu erwarten, dass dies auch als eine langfristige Auswirkungen nach dem 

Ende der Pandemie bestehen bleibt (Interview 2, Frage 10). Diese aus den Interviews 

gewonnene Einschätzung deckt sich mit Aussagen, die in der Literatur zu diesem 

Thema bestehen. Zusätzlich kann hier noch erwähnt werden, dass der Einsatz von 

digitalen Medien mit zahlreichen speziellen Anforderungen und Besonderheiten 

verbunden ist und die entsprechend gemeistert werden müssen. Insbesondere ist hier 

auf die Beachtung bestehender sprachlicher bzw. auch kognitiver Barrieren 
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hinzuweisen, denen durch die Mitarbeiter*Innen bestmöglich begegnet werden muss 

(Jentsch & Schnock, 2020, S. 306).  

Schließlich kann noch auf einen weiteren Punkte hingewiesen werden, der bei der 

Diskussion um Kompetenzanforderungen eine Rolle spielt und der sich eher indirekt 

aus den Interviews ableiten lässt. Durch das Auftreten der Corona-Pandemie und die 

in der Folge festgelegten und für die Kinder- und Jugendarbeit sehr einschneidenden 

Maßnahmen wurden viele Grundsätze und Umstände der normalen Tätigkeit teilweise 

fundamental aus dem üblichen Alltag entfernt. Hier ist insbesondere an die 

Schulschließungen zu denken aber auch an die auferlegte Kontaktreduzierung. Es kann 

diesbezüglich argumentiert werden, dass die Fähigkeit, sich flexibel an plötzlich 

auftretende Umstände bestmöglich anzupassen hierdurch eine nochmals wichtigere 

Rolle bekommen hat.  

Zudem lässt sich beobachten, dass die Pandemie zu einem gesteigerten Bewusstsein 

für die elementaren Bedürfnisse der Kinder- und Jugendlichen seitens der 

Sozialarbeiter*Innen geführt haben konnte. Dies zeigt sich deutlich in Interview 2, wo 

das Bewusstsein über die hohe Bedeutung von Kindertagesstätten und Schulen für die 

Lebenswelt der Kinder erwähnt wird. Gleichzeitig wurde betont, dass in der Pandemie 

auch eine gesteigerte Sensibilisierung für die Beachtung der Gefühle der Kinder und 

ihrer emotionalen Bedürfnisse in Krisensituationen erfolgte, die durch vielfältige 

negative Gefühle der Trauer, Angst und der Einsamkeit seitens der Kinder geprägt war 

(Interview 2, Frage 10). Die Befähigung, den Betroffenen in diesen Situationen ein 

hohes Maß an Unterstützung entgegenbringen zu können kann somit als eine weitere 

sehr elementare Anforderung an Kompetenz und Qualifikation genannt werden.  

5.4 Ausblick und Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Zukunft 

In Bezug auf die Erwartungen für die Zukunft konnten in den Interviews nur 

Bruchstücke identifiziert werden, die sich in vielen Fällen auf die Änderungen der 

Arbeitsorganisation bzw. auf Kompetenz und Qualifikation beziehen. Diese wurden 

in Abschnitt 5.3.3 näher behandelt und sollen an dieser Stelle deswegen nicht 

wiederholt werden.  

Auffallend ist, dass die befragten Personen in Bezug auf mögliche Veränderungen der 

Bereiche der Sozialarbeit in vielen Fällen keine Einschätzung treffen bzw. mitteilen, 
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dass Ihnen dazu nichts einfällt (Interviews 1,2 und 3, Frage 10). Es ist fraglich bzw. 

offen, ob die Erfahrungen während der Corona-Pandemie einmalige Erfahrungen 

bleiben oder ob sich dies in regelmäßigen Abständen in ähnlicher Weise wiederholen 

könnte. Änderungen der Schwerpunkte der Tätigkeit in der Sozialarbeit wurden zwar 

teilweise bejaht; werden jedoch zugleich nicht langfristig als beständig bewertet 

(Interview 2, Frage 10). Generell zeigt sich auch in der im Abschnitt 3.1 dargestellten 

allgemeinen gesundheitlichen Lage noch das Bestehen einer hohen Unsicherheit über 

die zukünftige Entwicklung, insbesondere da seit Herbst 2021 wieder eine erhebliche 

Zunahme der infizierten Personen beobachtet wurde (Bundesgesundheitsministerium, 

2021) und die Impfstoffe nach jetzigem Kenntnisstand durch einen nachlassenden 

Immunschutz zeitlich nur begrenzt wirken, so dass es zu sogenannten 

Impfdurchbrüchen kommt (BZgA, 2021). Die voraussichtliche Entwicklung lässt sich 

somit nicht vorhersagen.  

Aus rechtlicher Sichtweise wurden die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 

wie bereits erwähnt durch das Bundesverfassungsgericht legitimiert. Folglich sind 

diese auch in der Zukunft seitens der politischen Entscheidungsträger einsetzbar, 

obwohl die Maßnahmen schwerwiegende Eingriffe in die Grundrechte der Menschen 

darstellen (Bundesverfassungsgericht, 2021). Daraus folgt, dass auch in der Zukunft 

beim Vorliegen einer entsprechenden Gefährdungslage die erneute Verabschiedung 

der restriktiven Maßnahmen seitens der Politik möglich ist. Somit ergibt sich 

insgesamt auch für die Zukunft eine erhöhte Relevanz den hierdurch entstehenden 

Herausforderungen im Sinne der Interessen der Kinder und Jugendlichen zu begegnen 

und auch die Arbeitsweise der Mitarbeiter*Innen der Einrichtungen der Sozialarbeit 

sachgerecht auszugestalten bzw. zu optimieren.  

Um für die Aufgaben der Zukunft der Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 

bestmöglich vorbereitet zu sein, wurden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse in 

dieser Arbeit noch Handlungsempfehlungen abgeleitet. Diese sind im Folgenden 

stichpunktartig aufgeführt:  

- Sicherstellung einer erhöhten Sensibilisierung zur Identifizierung möglicher 

Problemfälle in den Zeiträumen, in denen kein oder nur ein eingeschränkter 

persönlicher Kontakt z.B. zu den Familien möglich ist. Dies gilt bezüglich des 
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Vorliegens eines Problemfalls als auch der Identifikation der Art (z.B. 

häusliche Gewalt etc.) 

- Schaffung von Voraussetzungen und Kompetenzen hinsichtlich der Nutzung 

digitaler Kommunikationsinstrumente. Dies gilt sowohl auf Einzelebene von 

Mitarbeiter*Innen als auch in Bezug auf die Schaffung übergeordneter und 

nachhaltiger Bedingungen durch die Träger sowie durch staatliche 

Institutionen im Bereich der Sozialarbeit (einschließlich rechtlicher 

Grundlagen wie z.B. praktikabler Datenschutzbestimmungen) 

- Planung von organisatorischen Voraussetzungen und Ressourcen 

(einschließlich Personalplanung) für den Fall erneuter Lockdown-Maßnahmen 

bzw. sonstiger Maßnahmen der Pandemie-Bekämpfung mit Einfluss auf die 

Sozialarbeit 

- Sensibilisierung für die Kompetenzentwicklung derjenigen Kompetenzen, die 

verstärkt im Zuge der Pandemie innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 

nachgefragt waren. Hierzu gehört insbesondere die Verbesserung von 

pädagogischen Kompetenzen im Umgang mit Homeschooling.  

- Sensibilisierung der Mitarbeiter*Innen auf die besonderen Anforderungen der 

Sozialarbeit in krisenbedingten Situationen, insbesondere hinsichtlich der 

Berücksichtigung der stark emotional bedingten Verschlechterung der 

Lebensqualität junger Menschen in Zeiten wie der Pandemie.  

- Sicherstellung der nötigen Flexibilität bei der Erfüllung der Aufgaben, um 

bestmöglich auf veränderte Umstände reagieren zu können. 

- Reflektion und Fokussierung auf die elementaren Ziele der Sozialarbeit; 

speziell hinsichtlich des Grundsatzes die Betroffen zu befähigen und positive 

Lösungen für die Herausforderung des Lebens zu schaffen (IFSW, 2021b). 

Hier gilt es insbesondere auch dem Wandel in den Herausforderungen aktiv zu 

begegnen.  

5.5 Diskussion der Grenzen der durchgeführten Untersuchung  

Schließlich sollen noch kurz die Grenzen diskutiert werden, die sich in der 

vorliegenden Arbeit beim gewählten Forschungsansatzes der Experteninterviews 

zeigen. Hier ist insbesondere darauf zu verweisen, dass die Interviews mit 

Mitarbeiter*Innen durchgeführt wurden, die im stationären Bereich der Sozialarbeit 
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innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Dieser Bereich stellt wegen des 

Bezugs auf eine genau abgrenzte Zielgruppe einen besonderen Teil in der gesamten 

Sozialarbeit dar. Zudem ist weiterhin auf die ambulanten Angebote hinzuweisen, die 

neben dem stationär erbrachten Angebot existieren (BMFSFJ, 2020, S. 13-16). Durch 

den besonderen Bezug ist die Aussagekraft der Interviews sehr stark diese spezielle 

Form der Sozialarbeit bezogen, so dass die gewonnenen Ergebnisse nicht gänzlich 

übertragen werden können.  

Insgesamt spiegeln die Aussagen der interviewten Personen zudem sehr deutlich die 

Grundtendenz der Literatur wieder, wo die sehr stark negative Auswirkung der 

Maßnahmen auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen deutlich reflektiert 

wird. Diese Einschätzung beruht jedoch auf einer subjektiven Beobachtung und basiert 

somit nicht direkt auf der Einschätzung der Situation aus der Sichtweise der Kinder 

und Jugendlichen selbst. Durch einen Einbezug der Meinung der Betroffenen könnte 

eine tiefere Einschätzung getroffen werden. Methodisch wäre dies über eine 

Befragung unter den Kindern und Jugendlichen möglich; ähnlich wie dies bei bereits 

bestehenden Umfragen erfolgt (z.B. bei Andresen et al., 2020 oder Calmbach et al., 

2020). Allerdings ist auch nicht zu erwarten, dass sich die Einschätzungen zu den 

Maßnahmen der Corona-Pandemie unter den Kindern und Jugendlichen bei PLAN L 

erheblich von denjenigen aus anderen Befragungen unterscheiden.  

Weiterhin ist auch die Qualität in den Interviews bzw. die Tiefe der jeweiligen 

Aussagen unterschiedlich. So wurden in Interview 1 nur sehr kurze Aussagen getätigt 

und es konnte auf viele Fragen keine ausreichende Antwort gegeben werden. 

Demgegenüber zeigen die beiden anderen Interviews (Interviews 2 und 3) einen 

höheren Nutzen für die Arbeit, da hier deutlich mehr Daten für die Analyse gesammelt 

werden konnten.  

Weiterhin ist auch die Anzahl der Interviews als sehr gering zu bezeichnen, was eine 

weitere Beschränkung darstellt. Ferner ist die Personengruppe relativ homogen und 

spiegelt damit sehr stark die Sichtweise der Mitarbeiter*Innen wieder. Diese 

Sichtweise könnte durch Interviews mit weiteren Personen erweitert werden, wie z.B. 

mit der Geschäftsführung oder anderen Institutionen wie dem Jugendamt. Hierdurch 

könnten weitere Erkenntnisse zu bestimmten Teilbereichen gewonnen werden, die 

über die gewonnenen Inhalte hinausgehen könnten.  
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6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Auswirkungen der Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie auf die Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 

untersucht. Diese wurde methodisch mit Hilfe der Literatur zur Thematik durchgeführt 

und durch Interviews ergänzt, die mit insgesamt drei Mitarbeiter*Innen aus diesem 

Bereich im Oktober und November 2021 bei der PLAN L gGmbH in Leipzig geführt 

wurden. Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit war hierbei auf die Identifizierung 

derjenigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe gerichtet, die von den Maßnahmen 

besonders betroffen waren.  

Generell zeigt sich durch das Auftreten der Corona-Pandemie sowie durch die mit dem 

Ziel der Bekämpfung verabschiedeten Maßnahmen ein sehr stark negativer Einfluss 

auf die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Dies wird 

deutlich an der Zunahme der Kinderschutzfälle sowie auch an der gestiegenen 

Häufigkeit des Auftretens häuslicher Gewalt in Familien. Auch Befragungen unter 

Jugendlichen zeigen deutlich, dass die Corona-Pandemie zu dieser Verschlechterung 

geführt hat. Hieraus ergeben sich wiederum potenzielle Implikationen für die Kinder- 

und Jugendhilfe; speziell wegen der Zunahme der Problemfälle.  

Darüber hinaus ist feststellbar, dass elementare Bedingungen und Abläufe durch die 

Pandemie eine sehr starke Veränderung erfahren haben. Dies ist insbesondere bei der 

Kommunikation erkennbar, die entweder in einigen Fällen temporär gänzlich 

eingestellt wurde oder sich bedingt durch die Pandemie sehr stark in Richtung einer 

digitalen und nicht direkt persönlichen Kommunikation verschoben hat. Hier zeigt sich 

ein sehr deutlich erkennbarer Einfluss der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, der 

über den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe hinausgeht und die Sozialarbeit als 

Ganzes umfasst. Als herausfordernd zeigt sich im Kontext der digitalen 

Kommunikation insbesondere der Umgang der Mitarbeiter*Innen mit der Technik 

sowie auch die infrastrukturellen und rechtlichen Gegebenheiten.  

Weiterhin konnten Anhaltspunkte für Veränderungen festgestellt werden, die sich 

hinsichtlich der Bereiche Arbeitsorganisation, Aufgabenspektrum sowie bei 

Anforderungen an Kompetenz und Qualifikation zeigen. Diese betreffen unter 

anderem die gestiegene Arbeitsbelastung nicht nur hinsichtlich zusätzlicher Aufgaben, 

sondern auch unter erschwerten Bedingungen die sich hierbei auch auf die 
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Organisation des privaten Umfelds (z.B. bei Kinderbetreuung) erstrecken können. 

Zusätzlich zeigt sich, dass das Arbeitsumfeld speziell im Bereich der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe in unvermittelter Weise pandemiebedingt durch Anforderung 

wie die Hilfe beim Homeschooling geprägt wurde bzw. auch durch die Fokussierung 

der Kommunikation auf digitale Kanäle. Wie aus den Interviews hervorging, wurden 

diese Änderungen zusätzlich durch einen höheren Bedarf an emotionaler und sozialer 

Unterstützung für die Betroffenen verbundenen, so dass die Aufgaben an die 

Mitarbeiter*Innen in der Corona-Krise als sehr fordernd zu bezeichnen sind.   

Aktuell ist nicht absehbar, ob sich die Erfahrungen im Kontext der Bekämpfung der 

Pandemie wiederholen, da das Infektionsgeschehen einen sehr dynamischen Verlauf 

zeigt. Generell ist es deswegen keinesfalls ausgeschlossen, dass die geänderten 

Anforderungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Zeit der Pandemie nicht 

auch zukünftig bedeutsam bleiben. Aus diesem Grund wird es als notwendig erachtet, 

sich diesen Bedingungen bestmöglich zu stellen, was z.B. durch die 

Weiterentwicklung relevanter Kompetenzen erfolgen kann. Neben der elementaren 

Kompetenzentwicklung wurden weitere Maßnahmen in Form von zukünftigen 

Handlungsempfehlungen als Ergebnis der Analyse und in Bezug auf die relevanten 

Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt und in der Arbeit gezeigt. Diese 

können für die Träger der Kinder- und Jugendhilfe aber auch für die betroffenen 

Mitarbeiter*Innen und sonstigen Beteiligten eine wichtige praktische Hilfestellung 

hinsichtlich der Reaktion auf die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung bieten.  

 

  

 

 



 

 43

Literaturverzeichnis 

 AGJ. (2020). Wenn Kümmerer*innen selbst Hilfe brauchen… Die Auswirkungen der 

Corona-Krise auf die Kinder- und Jugendhilfe—Zwischenruf der Arbeitsgemeinschaft 

für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ. 

https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2020/AGJ_Zwischenruf_Corona.pdf 

Andresen, S., Lips, A., Möller, R., Rusack, T., Schröer, W., Thomas, S., & Wilmes, J. 

(2020). Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-

Maßnahmen. Universitätsverlag Hildesheim. https://doi.org/10.18442/120 

Ärzteblatt, D. Ä. G., Redaktion Deutsches. (2021a, Juni 29). Hohe Sterblichkeit in 

Pflegeheimen in erster und zweiter... Deutsches Ärzteblatt. 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125131/Hohe-Sterblichkeit-in-Pflegeheimen-

in-erster-und-zweiter-Coronawelle 

Ärzteblatt, D. Ä. G., Redaktion Deutsches. (2021b, Juli 12). Häusliche Gewalt vor und 

während der COVID-19-Pandemie. Deutsches Ärzteblatt. 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/219991/Haeusliche-Gewalt-vor-und-waehrend-der-

COVID-19-Pandemie 

Beckmann, K., & Berneiser, C. (2021). Kinderschutz in der (Corona-) Krise: Zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit. Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, 16(1), 

4–10. 

BMFSFJ. (2020a). Kinder- und Jugendhilfe. 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94106/40b8c4734ba05dad4639ca34908ca367/k

inder-und-jugendhilfegesetz-sgb-viii-data.pdf 

BMFSFJ. (2020b). Schutz von Kindern und Jugendlichen vor häuslicher Gewalt. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/schutz-von-

kindern-und-jugendlichen-vor-haeuslicher-gewalt-154262 

Bundesgesundheitsministerium. (2021). Chronik zum Coronavirus SARS-CoV-2. 

Bundesgesundheitsministerium. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html 

Bundesverfassungsgericht. (2021). Bundesverfassungsgericht—Presse—

Verfassungsbeschwerden betreffend Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im 



 

 44

Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite („Bundesnotbremse“) erfolglos. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/

bvg21-101.html 

Buschle, C., & Meyer, N. (2020). Soziale Arbeit im Ausnahmezustand?! 

Professionstheoretische Forschungsnotizen zur Corona-Pandemie. Soziale Passagen, 

12(1), 155–170. https://doi.org/10.1007/s12592-020-00347-0 

BZgA. (2021). Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe. 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/wirksamkeit-der-covid-

19-impfstoffe/ 

Calmbach, M., Flaig, B., Edward, J., Möller-Slawinski, H., Borchard, I., & Schleer, C. 

(2020). SINUS-Jugendstudie 2020 - Wie ticken Jugendliche? Lebenswelten von 

Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Bundeszentrale für 

Politische Bildung. https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/311857/sinus-

jugendstudie-2020-wie-ticken-jugendliche 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz. (2020). Sonderinformationen 

zum mobilen Arbeiten mit Privatgeräten zur Bewältigung der Corona-Pandemie. 

https://www.datenschutz-bayern.de/corona/sonderinfo2.html 

DIJUF. (2020). Fragen und Antworten zum Coronavirus—DIJuF-Website deutsch. 

https://www.dijuf.de/coronavirus-faq.html#kindFAQ3 

Fegert, J. M., Kölch, M., & Grimm, S. (2020). Kontakt mit der Jugendhilfe – 

Sozialarbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Klinikmanual Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 693–704. https://doi.org/10.1007/978-3-662-

58418-7_45 

Freistaat Sachsen. (2020). Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 

Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie Betretungsverbot in stationären 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe für Kinder 

und Jugendliche. https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-

Allgemeinverfuegung-Kinder-Jugendhilfe-2020-05-12.pdf 

Häder, M. (2019). Empirische Sozialforschung: Eine Einführung. Springer 

Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26986-9 



 

 45

Heinetsberger, R. (2021). Mit der Kraft der Gruppe: Die angewandte 

Gruppendynamik in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Springer Fachmedien 

Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35545-6 

Hodgson, S. H., Mansatta, K., Mallett, G., Harris, V., Emary, K. R. W., & Pollard, A. 

J. (2021). What defines an efficacious COVID-19 vaccine? A review of the challenges 

assessing the clinical efficacy of vaccines against SARS-CoV-2. The Lancet Infectious 

Diseases, 21(2), e26–e35. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30773-8 

Hofmann, V., Stokburger-Sauer, N. E., Wanisch, A., & Hebborn, H. (2021). Masked 

smiles matter – employee verbal expertise and emotion display during COVID-19. The 

Service Industries Journal, 41(1–2), 107–137. 

https://doi.org/10.1080/02642069.2021.1873296 

IFSW. (2021a). Aktualisierte Informationen zu IFSW und Covid-19. 

https://www.ifsw.org/covid-19/ 

IFSW. (2021b). Was ist Soziale Arbeit? https://www.ifsw.org/what-is-social-work/ 

Jentsch, B., & Schnock, B. (2020). Kinder im Blick? Kindeswohl in Zeiten von 

Corona. Sozial Extra, 44(5), 304–309. https://doi.org/10.1007/s12054-020-00315-1 

Klugar, M., Riad, A., Mekhemar, M., Conrad, J., Buchbender, M., Howaldt, H.-P., & 

Attia, S. (2021). Side Effects of mRNA-Based and Viral Vector-Based COVID-19 

Vaccines among German Healthcare Workers. Biology, 10(8), 752. 

https://doi.org/10.3390/biology10080752 

PEI. (2021). Sicherheitsbericht—Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und 

Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID-19 seit Beginn der 

Impfkampagne am 27.12.2020 bis zum 31.07.2021. 

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberich

te/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-07-21.pdf?__blob=publicationFile 

PLAN L. (o. J.). Über uns. Plan L - Leipzig. Abgerufen 10. Dezember 2021, von 

https://planl-leipzig.de/projekt/verwaltung/ 

Porst, R. (2014). Fragebogen. Springer Fachmedien Wiesbaden. 

https://doi.org/10.1007/978-3-658-02118-4 

RKI. (2021a). Covid-19-Trends in Deutschland im Überblick. 



 

 46

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/

COVID-19-Trends/COVID-19-Trends.html?__blob=publicationFile#/home 

RKI. (2021b). RKI - Coronavirus SARS-CoV-2—Risikobewertung zu COVID-19. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.h

tml 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter. (2021). Pandemie-Bekämpfung nicht ohne 

Datenschutz. https://www.saechsdsb.de/corona-pandemie 

Schilling, J., Tolksdorf, K., Marquis, A., Faber, M., Pfoch, T., Buda, S., Haas, W., 

Schuler, E., Altmann, D., Grote, U., Diercke, M., & RKI COVID-19 Study Group. 

(2021). Die verschiedenen Phasen der COVID-19-Pandemie in Deutschland: Eine 

deskriptive Analyse von Januar 2020 bis Februar 2021. Bundesgesundheitsblatt - 

Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 64(9), 1093–1106. 

https://doi.org/10.1007/s00103-021-03394-x 

Statista. (2021). Coronavirus—Todesfälle in Deutschland nach Alter. Statista. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104173/umfrage/todesfaelle-aufgrund-

des-coronavirus-in-deutschland-nach-geschlecht/ 

Statistia. (2021). Kinder- und Jugendhilfe. 

https://de.statista.com/statistik/studie/id/80919/dokument/kinder-und-jugendhilfe/ 

Steinert, D. J., & Ebert, D. C. (2020). Gewalt an Frauen und Kindern in Deutschland 

während COVID-19-bedingten Ausgangsbeschränkungen: Zusammenfassung der 

Ergebnisse. https://celleheute.de/sites/default/files/dokumente/2020-

11/Zusammenfassung%20der%20Studienergebnisse.pdf 

Sturzenhecker, B., Deinet, U., von Schwanenflügel, L., & Schwerthelm, M. (2021). 

Offene Kinder- und Jugendarbeit angesichts der Corona-Krise. Handbuch Offene 

Kinder- und Jugendarbeit, 2001–2029. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22563-

6_164 

Tartof, S. Y., Slezak, J. M., Fischer, H., Hong, V., Ackerson, B. K., Ranasinghe, O. 

N., Frankland, T. B., Ogun, O. A., Zamparo, J. M., Gray, S., Valluri, S. R., Pan, K., 

Angulo, F. J., Jodar, L., & McLaughlin, J. M. (2021). Effectiveness of mRNA 

BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in 

the USA: A retrospective cohort study. The Lancet, 398(10309), 1407–1416. 



 

 47

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8 

Technische Hochschule Nürnberg. (2020). Handlungsempfehlungen zur kurzfristigen 

Umsetzung von Onlineberatung vor dem Hintergrund der Corona-Krise. 

https://www.e-beratungsinstitut.de/wordpress/wp-

content/uploads/2020/03/IEB_1012_INFO_Onlineberatung_Corona_public.pdf 

ver.di. (2020). Stationäre Soziale Arbeit während der Corona-Pandemie. 

https://sozialearbeit.verdi.de/++file++5e8216655c1e000aee0ae7d8/download/202003

30_flyer%20corona_Station%C3%A4re%20Soziale%20Arbeit_verdi.pdf 

Wassermann, S. (2015). Das qualitative Experteninterview. In M. Niederberger & S. 

Wassermann (Hrsg.), Methoden der Experten- und Stakeholdereinbindung in der 

sozialwissenschaftlichen Forschung (S. 51–67). Springer Fachmedien. 

https://doi.org/10.1007/978-3-658-01687-6_4 

 

  



 

 48

Anhang 1: Interviewfragebogen 

 

Interviewfragebogen 

 

Teilnehmer (Name):    

Funktion / Tätigkeit:    

Datum:    

Interviewnummer:   

 

 

 

1. In welchem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bist du tätig und wie ist dein 

Erfahrungshintergrund zur Kinder- und Jugendhilfe zum jetzigen Zeitpunkt? 

 

2. Hat sich durch die Corona-Pandemie eine Steigerung der Problemfälle 

ergeben, die sich zahlenmäßig oder anderweitig auswirkt (z.B. Schweregrad)?  

 

3. Welche Änderungen ergaben sich durch die Corona-Pandemie in der 

Kommunikation mit  

 

a. den betreuten Personen  

b. den Eltern 

c. dem Kollegenkreis 

d. sonstigen Personen und Institutionen?  

 

4. Sind Veränderungen und Problemfelder aufgetreten in den Bereichen digitale 

Kommunikation bzw. persönliche Kommunikation (Face-to-Face 

Kommunikation) und wenn ja, welche?  
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5. Ergaben sich durch die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die 

Arbeitsorganisation (z.B. Umstrukturierung von Abläufen oder 

Veränderungen beim Arbeitsaufwand)? Welche sind das?  

 

6. Führte die Corona-Pandemie zu einer Veränderung von Schwerpunkten bei der 

Sozialarbeit? 

 

7. Sind spezielle Bedingungen während der Corona-Pandemie im Bereich der 

Arbeit mit Kindern zu erkennen (Vergleich zu anderen Feldern der Kinder- und 

Jugendhilfe)? 

 

8. Welche Bereiche der praktischen Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe sind 

von der Corona-Pandemie am stärksten negativ betroffen (z.B. 2-5 Bereiche)?  

 

9. Lassen sich auch positive Lehren und Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie 

ziehen, die sich auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auswirken 

können? 

 

10. Welche langfristigen Auswirkungen bzw. Änderungen bei der Kinder-und 

Jugendhilfe sind durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen zu 

erwarten.  

 

a. Kommunikation 

b. Arbeitsorganisation / Abläufe 

c. Veränderung von Schwerpunkten der praktischen Arbeit 

d. Anforderungsprofil und Qualifikation 

e. Sonstige 

 

 

 



 

 50

Anhang 2: Ergebnisse der Interviews 

 

Interviewnummer: 1 

Interviewfragebogen 

Teilnehmer (Name): Glaß, U. 

Funktion/Tätigkeit: Erzieher 

Datum: 10.11.21 

 

1. In welchem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bist du tätig und wie ist dein  

Erfahrungshintergrund zur Kinder- und Jugendhilfe zum jetzigen Zeitpunkt? 

Kleinkind WG mit 6 Plätzen  

 

 

2. Hat sich durch die Corona- Pandemie eine Steigerung der Problemfälle 

Ergeben, die sich zahlenmäßig oder anderweitig auswirkt (z.B. Schweregrad)? 

Das ist für mich nicht erkennbar, da die Unterbringung der Kinder, in erster 

Linie nicht auf Corona pandemische Hintergründe hin deutet. 

3. Welche Änderungen ergaben sich durch die Corona- Pandemie in der  

Kommunikation mit 

  

a. den betreuten Personen  die Inhalte - viel Erklärungsbedarfe bei den 

Kindern (Wer, wie, was und warum), Kommunizieren der 

Einschränkungen bzw. Beschränkungen, homeschooling,   

b. den Eltern die Erreichbarkeit auf telefonischen bzw. digitalen Wegen war 

möglich, jedoch für die Kinder nicht 1 zu 1 nachvollziehbar, inhaltlich 

keine anderen Themen als sonst 

c. dem Kollegenkreis wöchentliche Teambesprechungen und monatliche 

Supervisionen nur noch online (erschwert die Kommunikation, ermüdend), 

im alltäglichen Kontext keine nennenswerten Änderungen  
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d. sonstigen Personen und Institutionen? Online Kommunikation (erschwert 

die Kommunikation, ermüdend) 

 

4. Sind Veränderungen und Problemfelder aufgetreten in den Bereichen digitale 

Kommunikation bzw. persönliche Kommunikation (Face-to-Face 

Kommunikation) und wenn ja welche? Das Kommunikationssystem brach 

zeitweilig ab, es waren zum Teil nur Kommunikationen ohne Bild möglich, es 

fehlte an nonverbaler Kommunikation, man hat sich besser zu gehört. 

 

5. Ergaben sich durch die Corona- Pandemie Auswirkungen auf die 

Arbeitsorganisation (z.B. Umstrukturierung von Abläufen oder 

Veränderungen beim Arbeitsaufwand)? Welche sind das? 

homeschooling,  Kontaktverbot zu den Verwandten, geschlossene Kitas 

       

6. Führte die Corona- Pandemie zu einer Veränderung von Schwerpunkten bei 

der 

Sozialarbeit? 

Weiß ich nicht. 

         

 

7. Sind spezielle Bedingungen während der Corona- Pandemie im Bereich der 

Arbeit mit Kindern zu erkennen (Vergleich zu anderen Feldern der Kinder- und 

Jugendhilfe)? 

Weiß ich nicht. Tagesstrukturierung wurde anders, Erklärungsbedarfe für die 

Einschränkungen 

 

 

8. Welche Bereiche der praktischen Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe sind 

Von der Corona- Pandemie am stärksten negativ betroffen (z.B. 2-5 Bereiche)? 

Weiß ich nicht. 
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9. Lassen sich auch positive Lehren und Erkenntnisse aus der Corona- Pandemie 

Ziehen, die sich auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auswirken 

können? 

Weiß ich nicht. 

 

10. Welche langfristigen Auswirkungen bzw. Änderungen bei der Kinder- und 

Jugendhilfe sind durch die Corona- Pandemie in den folgenden Bereichen zu 

erwarten. 

 

a. Kommunikation 

b. Arbeitsorganisation/Abläufe 

c. Veränderungen von Schwerpunkten der praktischen Arbeit 

d. Anforderungsprofil und Qualifikation 

e. Sonstige 

Weiß ich nicht. 
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Interviewnummer: 2 

 

Interviewfragebogen 

Teilnehmer (Name): MJ 

Funktion/Tätigkeit: Erzieherin 

Datum: 03.11.21 

 

1.  

In welchem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bist du tätig und wie ist dein  

Erfahrungshintergrund zur Kinder- und Jugendhilfe zum jetzigen Zeitpunkt? 

- Kleinkind WG  

- 4,5 Jahre Berufserfahrung 

 

2.  

Hat sich durch die Corona- Pandemie eine Steigerung der Problemfälle 

Ergeben, die sich zahlenmäßig oder anderweitig auswirkt (z.B. Schweregrad)? 

- als das Besuchsverbot galt, war das sehr schwer für die Kinder 

- allerdings wurde die Gruppe an sich viel ruhiger und wuchs mehr zusammen 

 

3.  

Welche Änderungen ergaben sich durch die Corona- Pandemie in der  

Kommunikation mit 

 

a.  

den betreuten Personen:  

- Die Kinder lernten gezwungenermaßen sich mehr auf einen einzulassen. Die 

Kommunikation mit ihnen wurde einfacher. 

 

b.  

den Eltern:  

- Den Angehörigen viel es schwer, dass sie die Kinder hier nicht mehr besuchen 

durften. Die Einen zeigten mehr Verständnis dafür als andere. Viele richteten sich 

Skye ein um wenigstens so die Kinder sehen zu können und andersrum. 
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c.  

dem Kollegenkreis:  

- Diese Kommunikation stellte sich problematischer dar. Durch die 

Kontaktbeschränkungen vielen Dienstberatungen aus. In dieser Zeit gab es bis auf 

Übergaben keinen Fachlichen Austausch und jeder arbeitete so wie er es für richtig 

hielt. Später waren die Beratungen online. Aber dadurch war die Kommunikation auch 

eher zurückhaltend und unpersönlich. Wir benutzen mehr Rundmails. 

 

d.  

sonstigen Personen und Institutionen? 

- Die meisten Kontakte wurden weitestgehend eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Sind Veränderungen und Problemfelder aufgetreten in den Bereichen digitale 

Kommunikation bzw. persönliche Kommunikation (Face-to-Face 

Kommunikation) und wenn ja welche? 

- Face-to-Face gab es wie gesagt nur noch zu übergaben. Oft gab es 

Meinungsverschiedenheiten weil jeder nach eigenem Bauchgefühl arbeitete und sein 

Handeln nicht begründen konnte. 

- Die Technik ließ uns oft im Stich. Die meisten kannten sich damit nicht aus und 

mache wollten sich am liebsten nicht damit beschäftigen. So richtete ich für die Kinder 

Skype ein, womit ich vorher nie etwas zu tun hatte. Erst mit einem eigenen 

persönlichen Konto, dann über die Mailadresse vom Leiter und schlussendlich mit 

Genehmigung von Oben über die Mailadresse der WG. Immer wieder gab es Probleme 

damit, die mich permanent vor neue Herausforderungen stellten. 
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Für Dienstberatungen hatten wir am Ende 3 Möglichkeiten namens 1. Jitsi, 2. Zoom 

und 3. Teams. Irgendetwas funktionierte bei irgendjemanden immer nicht sodass man 

lange warten musste bis alle da sind oder man nochmal zwischendrin das Programm 

wechseln musste. Oft hatte jemand schlechtes Internet weswegen dann noch Bilder zu 

den Leuten fehlten und man nur über das hören kommunizieren konnte.  

 

5.  

Ergaben sich durch die Corona- Pandemie Auswirkungen auf die 

Arbeitsorganisation (z.B. Umstrukturierung von Abläufen oder 

Veränderungen beim Arbeitsaufwand)? Welche sind das? 

- durch die geschlossenen Kitas und Schulen ergab sich bei uns erheblicher 

Mehraufwand. Plötzlich mussten wir die Vorschüler auch vormittags noch mehr 

fördern und mit einem Grundschüler Onlineunterricht machen. Das brachte den einen 

oder anderen stark an die Belastungsgrenze.  

- langanhaltend ergaben sich aber glaube keine Änderungen.  

 

6.  

Führte die Corona- Pandemie zu einer Veränderung von Schwerpunkten bei der 

Sozialarbeit? 

- für unsere Arbeit hier sehe ich eigentlich keine Veränderung der Schwerpunkte.  

 

7.  

Sind spezielle Bedingungen während der Corona- Pandemie im Bereich der 

Arbeit mit Kindern zu erkennen (Vergleich zu anderen Feldern der Kinder- und 

Jugendhilfe)? 

- Da die Kinder keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen hatten, brauchten die 

Kinder notgedrungen mehr körperliche Nähe und Zuwendung von uns. Schon allein 

nur um sie bei der Trauerbewältigung zu unterstützen, da sie sonst ja keinen mehr 

hatten. 

 

8.  

Welche Bereiche der praktischen Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe sind 
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Von der Corona- Pandemie am stärksten negativ betroffen (z.B. 2-5 Bereiche)? 

- definitiv die Stationären Bereiche 

 

 

9.  

Lassen sich auch positive Lehren und Erkenntnisse aus der Corona- Pandemie 

Ziehen, die sich auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auswirken 

können? 

- Die Kinder lernten besser wie wichtig Hygienemaßnahmen sind  

- manche Betreuer-Kind-Beziehungen wurde gestärkt  

 

10.  

Welche langfristigen Auswirkungen bzw. Änderungen bei der Kinder- und 

Jugendhilfe sind durch die Corona- Pandemie in den folgenden Bereichen zu 

erwarten. 

 

a.  

Kommunikation 

- bessere Onlinekommunikation  

- allg. bessere Kommunikation 

 

b.  

Arbeitsorganisation/Abläufe 

- für mich nicht absehbar 

 

c.  

Veränderungen von Schwerpunkten der praktischen Arbeit 

- es ist nochmal bewusst geworden wie wichtig es für unsere Kinder ist, dass sie auch 

Kitas und Schulen besuchen müssen/dürfen.  

 

d.  

Anforderungsprofil und Qualifikation 
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- es braucht Fachpersonal welches sich gut in die Gefühle der Kinder einfinden kann 

und sie in ihrer Einsamkeit, Trauer und Angst unterstützen kann. Evtl. gibt es für sowas 

ja besondere Fortbildungen? 

 

e.  

Sonstige 

- fällt mir nichts ein  
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Interviewnummer: 3  

Interviewfragebogen  

Teilnehmer (Name):   Nadine  

Funktion / Tätigkeit:   Erzieherin in Ausbildung  

Datum:   31.10.2021  

 

1. In welchem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bist du tätig und wie ist dein 

Erfahrungshintergrund zur Kinder- und Jugendhilfe zum jetzigen Zeitpunkt? 

Seit November 2020 arbeite ich in der WG Karl. Davor war ich von März 2020 bis 

September 2020 in einer Wohngruppe tätig, welche vornehmlich ältere Kinder und 

Jugendliche bis hin zu jungen Erwachsenen betreut. Obwohl ich in der Ausbildung zur 

Erzieherin bin, übernehme ich in im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe die volle 

Funktion einer Fachkraft. 

 

2. Hat sich durch die Corona-Pandemie eine Steigerung der Problemfälle 

ergeben, die sich zahlenmäßig oder anderweitig auswirkt (z.B. Schweregrad)?  

Ich verstehe die Frage nicht ganz. Probleme haben sich durch die Auswirkungen der 

Pandemie dahingehend ergeben, dass z.B. die Schulen geschlossen waren. Die Kinder 

mussten schulisch innerhalb der WG gebildet werden. Das gestaltete sich in der 

vorangegangenen WG schwierig, da i.d.R. nur ein Mitarbeiter für 24 h im Dienst war. 

Es gab jedoch u.a. 3 schulpflichtige Kinder. Später, als die Schulen geöffnet waren, 

war der Schulbetrieb eingeschränkt. Zwei Kinder bekamen in der Schule kein 

Mittagessen. Folglich musste der Tagesablauf anders strukturiert werden und es 

bedurfte mehr Personal im Dienst. Für die Kinder und Jugendlichen war die erste 

Welle und deren Auswirkungen schwer auszuhalten, da sie in der Zeit weder die 

Schule besuchen konnten noch sich außerhalb des Grundstückes aufhalten konnten. 

Dies belastete natürlich auch die Arbeit mit den Kindern, da soziale Kontakte fehlten 

und jene nicht ausgelastet waren. 
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3. Welche Änderungen ergaben sich durch die Corona-Pandemie in der 

Kommunikation mit  

a. den betreuten Personen                                       

 In erster Linie keine.  

 

b. den Eltern 

Ggf. wurde auf die aktuellen Hygieneregeln und Maßnahmen verwiesen, 

falls Besuche stattgefunden haben. Auf ein Händeschütteln bei der 

Begrüßung oder Verabschiedung wird verzichtet. 

 

c. dem Kollegenkreis 

Teamsitzungen und Supervisionen fanden Online statt. 

 

d. sonstigen Personen und Institutionen?  

Ggf. fanden Hilfeplangespräche online statt.  

 

4. Sind Veränderungen und Problemfelder aufgetreten in den Bereichen digitale 

Kommunikation bzw. persönliche Kommunikation (Face-to-Face 

Kommunikation) und wenn ja, welche?  

Ja. Da größere Ansammlungen von Personen untersagt waren, fanden Teamsitzungen 

und Supervisionen digital statt. Diese Form der Kommunikation birgt sowohl Vor- als 

auch Nachteile. Eine verbale Kommunikation lebt ebenso von nonvervalen Gestiken 

und Mimiken. Dies ist digital nur eingeschränkt möglich. Eine flüssige Interaktion 

findet, meiner Meinung nach, nur in Face-to-Face-Situationen statt. 

 

5. Ergaben sich durch die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die 

Arbeitsorganisation (z.B. Umstrukturierung von Abläufen oder 

Veränderungen beim Arbeitaufwand)? Welche sind das?  
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Ja, siehe Antwort zu Frage 2. Ebenso mussten die schulpflichtigen Kinder und 

teilweise auch Kitakinder in den WG’s betreut werden. Dies führte zu mehr 

Belastungen bei den Pädagogen und Hilfskräften als auch zu erhöhten Personaleinsatz. 

Es mussten Lernzeiten für die Schulkinder integriert werden. Die Kinder mussten bei 

den Aufgaben unterstützt und angeleitet werden. Dies gestaltet sich schwierig, da ein 

Erzieher kein Lehrpersonal an Schulen ersetzen kann. Dies führte wiederum bei 

unzureichendem Verständnis zu Frust bei den Kindern. Ebenso war die Konzentration 

der Kinder als auch die zur Verfügung stehenden Zeit nicht ausreichend. Dies führte 

häufig zu Frustration und Stress auf mehreren Seiten. 

 

6. Führte die Corona-Pandemie zu einer Veränderung von Schwerpunkten bei der 

Sozialarbeit? 

Könnte man so sagen. Mit der Übertragung von Schulangelegenheiten auf die 

Pädagogen, lastete eine große Verantwortung auf deren Schultern. Ebenso mussten die 

Kinder während der Schließzeit der Schulen und Kitas ganztags in der WG betreut 

werden. 

 

7. Sind spezielle Bedingungen während der Corona-Pandemie im Bereich der 

Arbeit mit Kindern zu erkennen (Vergleich zu anderen Feldern der Kinder- und 

Jugendhilfe)? 

 In erster Linie ein erhöhter Personaleinsatz und ggf. Überlastungssituationen.  

 

8. Welche Bereiche der praktischen Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe sind 

von der Corona-Pandemie am stärksten negativ betroffen (z.B. 2-5 Bereiche)?  

Betreuung rund um die Uhr, Pädagoge ersetzt Lehrer 

 

9. Lassen sich auch positive Lehren und Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie 

ziehen, die sich auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auswirken 

können? 

Dazu fällt mir gerade nichts ein.  



 

 61

 

10. Welche langfristigen Auswirkungen bzw. Änderungen bei der Kinder- und 

Jugendhilfe sind durch die Corona-Pandemie in den folgenden Bereichen zu 

erwarten.  

 

a. Kommunikation 

Ggf. auf eine Kommunikation mit Abstand achten. Kein Händeschütteln. 

 

b. Arbeitsorganisation / Abläufe 

Keine. 

 

c. Veränderung von Schwerpunkten der praktischen Arbeit 

Keine. 

 

d. Anforderungsprofil und Qualifikation 

Dazu kann ich nichts sagen. 

 

e. Sonstige 
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