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1 Einleitung  

1.1 Problemstellung 

„Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen."  

(Angela Merkel 2020) 

Diese Aussage tätigte Angela Merkel im März 2020 auf ARD-Tagesschau in der 

Ansprache zur Deutschen Nation zur Ausbreitung des Coronavirus. Ende 2019 

sprang in China dieses neuartige Virus vom Tier auf den Menschen über, inzwi-

schen ist daraus eine weltweite Pandemie geworden (vgl. Lutz 2021: 14). „SARS-

Co-V-2 ist das neue Beta-Corona-Virus, das Anfang 2020 als Auslöser von CO-

VID-19 identifiziert wurde“ (Robert-Koch-Institut 2021). Es verursacht beim Men-

schen vorwiegend milde Erkältungskrankheiten wie Fieber, Schnupfen oder Hus-

ten. In manchen Fällen kann das Coronavirus auch eine schwere Lungenentzün-

dung hervorrufen. Diese können zu weitreichenden Folgen im Alltagsleben wie 

z.B. zu Müdigkeit oder einer schnellen Erschöpfung bei stark körperlichen Anstren-

gungen führen.  

Das Coronavirus, das sich in einer rapiden Beschleunigung ausgebreitet hat, ver-

schärft besonders soziale und globale Ungleichheit. Die politischen Maßnahmen 

zur Eindämmung der Pandemie zielen vor allem darauf ab: Wirtschaft, Konsum 

und das Gesundheitswesen zu unterstützen. Benachteiligte Personen, erschöpfte 

Familien, arme Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenslagen werden oftmals 

vernachlässigt. Die Auswirkungen der Coronakrankheit und die politischen Rege-

lungen zur Bekämpfung des Virus, können nur im internationalen Kontext bewäl-

tigt werden. Seit einigen Jahren erlebt die Gesellschaft eine Präsenz des Virus im 

Alltag, welche nicht nur kurz-, sondern auch langfristig unser Leben und damit auch 

die soziale Arbeit verändert. Eine Welt vor Corona wird es nicht mehr geben, wir 

müssen lernen mit der neuen Situation umzugehen (vgl. Lutz 2021: 15). 

Im Rahmen berufspraktischer Erfahrungen erlebte die Autorin in einer stationären 

heilpädagogischen Kinder- und Jugendwohngruppe erste Auswirkungen der 

Corona Pandemie auf die Klienten*innen und deren Alltagstruktur. Kontaktbe-

schränkungen, Abstandsregelungen und das Tragen einer medizinischen Maske 

veränderten das Zusammenleben in der Wohngruppe maßgeblich. In den Hilfen zur 
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Erziehung, in der Kinder- und Jugendbildung, in Einrichtungen für Geflüchtete, in 

der Arbeit Menschen mit Behinderung oder mit Wohnungslosen, werden viele 

Fachkräfte der sozialen Arbeit vor schwierige Entscheidungen gestellt. Die Be-

schäftigten sind gezwungen ihre sozialpädagogische Arbeit an die Maßnahmen an-

zupassen, um trotzdem ihren Schutzauftrag erfüllen zu können. Die vorliegende 

Arbeit bezieht sich auf das Handlungsfeld der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

nach §34 und §35 SGBVIII. Charakteristisch für dieses Arbeitsfeld ist eine 24-

Stunden-Betreuung der jungen Menschen in entsprechenden stationären Wohn-

gruppen. Die Kinder- und Jugendhilfe ist verstärkt Ausdruck einer öffentlichen 

Verantwortung für die Entwicklung von Heranwachsenden. Sie erhält einen gesell-

schaftlichen Bedeutungszuwachs mit Blick auf die Erziehung, Bildung und Betreu-

ung der Klienten*innen (vgl. Merschel 2021, S. 494). 

1.2 Ziel der Arbeit 

Das Interesse an dieser Thematik entwickelte sich während der beruflichen Tätig-

keit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Für die Autorin stellt sich hierbei die 

Forschungsfrage, wie sich das sozialpädagogische Handeln in den stationären Kin-

der- und Jugendwohngruppen bedingt durch die Corona Pandemie und die daraus 

abgeleiteten politischen Maßnahmen verändert hat. Der Fokus dieser wissenschaft-

lichen Arbeit liegt auf den Herausforderungen, die sich für die sozialen Fachkräfte 

aufgrund der stetig veränderten Corona Regelungen und den individuellen Bedürf-

nissen der Jugendlichen in einer Heimunterbringung ergeben. In der vorliegenden 

Thesis werden ausschließlich die Lebensphase Jugend mit deren Bedürfnissen, Le-

benswelten und die Entwicklung im Kontext der Jugendhilfe betrachtet. Es stellt 

sich die Frage, welche Weiterentwicklungs- und Unterstützungsmöglichkeiten Ju-

gendliche in besonderen sozialen Lebenslagen benötigen, um präventiv gegen ent-

stehende Krisen zu wirken. Mithilfe von Experteninterviews werden in dieser Ar-

beit die verschiedenen Anforderungen an die Fachkräfte und die Veränderungen im 

alltäglichen Leben der Jugendlichen empirisch erforscht sowie diskutiert. 
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1.3 Strukturierung und Aufbau der Arbeit  

Zur inhaltlichen Klärung der Forschungsfrage wird beginnend das Handlungsfeld 

der stationären Kinder- und Jugendhilfe dargestellt. Es gilt zu klären, welche be-

sonderen Anforderungen an das Arbeitsfeld gestellt werden und welche Aufgaben 

die Beschäftigten in diesem erfüllen müssen. Das professionelle Handeln mit eini-

gen Leitbegriffen für die Jugendhilfe wird in dem Abschnitt beschrieben. Diese bil-

den die Grundlage für die Umsetzung der sozialpädagogischen Arbeit. Im dritten 

Kapitel wird die Lebensphase Jugend in der Heimerziehung skizziert und es wird 

deutlich gemacht, welche individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen Jugendliche 

in besonderen sozialen Lebenslagen aufweisen. Die Jugendhilfe in Zeiten von 

Corona wird im vierten Abschnitt erläutert. Anhand von bisherigen empirischen 

Studien werden die Herausforderungen für die Jugendlichen und für die sozialpä-

dagogische Arbeit verdeutlicht. Dazu zählen das Homeschooling, die Kontaktbe-

schränkungen zu Gleichaltrigen sowie das Einhalten der Hygienemaßnahmen.  

Das fünfte Kapitel beinhaltet die qualitative Sozialforschung im Rahmen der auf-

gestellten Forschungsfrage. Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die sozi-

alpädagogische Arbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe werden themati-

siert. Es erfolgt die Konsultation der Sozialarbeiter*innen als Experten*innen in 

einem Leitfaden gestützten Interview. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wer-

den Hypothesen und deduktive Kategorien aufgestellt. Die Ergebnisse aus den qua-

litativen Interviews werden mittels der Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. 

Im sechsten Abschnitt folgt, die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse. Ab-

schließend werden die qualitativen Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick 

gegeben. 

2 Stationäre Kinder- und Jugendhilfe als Handlungsfeld 

der Sozialen Arbeit 

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem Handlungsfeld der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe. Allgemein ist die Kinder- und Jugendhilfe „ein vielgestaltiges so-

zialstaatliches System von Institutionen, Organisationen, Handlungsprogrammen, 

Angeboten und Interventionsstrategien zur Erziehung, Betreuung, Förderung und 

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie zur Unterstützung von jungen 
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Volljährigen“ (Merchel 2021: 491). Laut dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(KJHG) sind die Hilfen zur Erziehung in den Abschnitten §§27-35a des SGB VIII 

verfasst. Diese orientieren sich stets am individuellen Wohle des Kindes oder des 

Jugendlichen.  

Die bedeutende Intention der Kinder- und Jugendhilfe ist im §1 Abs.3 des SGBVIII 

verankert: „(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 ins-

besondere  

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und 

dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und 

ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbe-

stimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft 

teilhaben zu können, 

3. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unter-

stützen, 

4. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

5. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Fami-

lien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaf-

fen“ (§1 Abs.3 SGBVIII). 

2.1 Ziele, Aufgaben und gesetzliche Grundlagen  

Für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe gilt SGBVIII §34 Heimerziehung, sons-

tige betreute Wohnform und §35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. 

Nach §34 bezeichnet die Heimerziehung eine stationäre Form der Hilfen zur Erzie-

hung, die eine Unterbringung von Kindern und Jugendlichen über Tag und Nacht 

außerhalb der Herkunftsfamilie in Wohngruppen oder anderen Wohnformen vo-

raussetzt (vgl. Starzinger/Wolfsgruber 2018: 53; Rätz/Schröer/Wolff 2014: 168).  

Indikatoren für die Inanspruchnahme der Hilfe zur Erziehung und damit die Unter-

bringung in einer stationären Wohngruppe können nach mehreren Autoren fol-

gende sein: 
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§ Vorübergehende oder dauerhafte Abwesenheit der Eltern (z.B. Unterbrin-

gung eines Elternteils im Krankenhaus, Antritt einer Haftstrafe oder Ver-

schwinden) 

§ Ablehnen oder Scheitern der Elternschaft bzw. Überforderung mit der Er-

ziehungsverantwortung (jegliche Formen des Kindesmissbrauchs) 

§ Scheitern von Pflege- und Adoptionsverhältnissen 

§ Massive Entwicklungsprobleme oder -gefährdungen 

§ Seelische Behinderungen (z.B. frühkindliche psychische Fehlentwicklun-

gen)  

(vgl. Jordan/Maykus/Stuckstätte 2012: 228; Behnisch 2021: 423) 

Die Entscheidung über eine stationäre Hilfe nach §34 und §35 trifft im jeweiligen 

Einzelfall das Jugendamt. Grundlage dafür ist die fallbezogene Hilfeplanung nach 

§36 SGBVIII. Der Hilfeplan dient den Adressaten*innen und pädagogischen Mit-

arbeiter*innen als eine wechselseitige Überprüfung von Zielen, Maßnahmen und 

deren Erfolge (vgl. Behnisch 2021: 424). 

Die Heimerziehung ist meist auf einen längeren Zeitraum ausgerichtete Hilfe. Der 

Fokus liegt besonders auf der Beziehungsgestaltung zwischen Klienten*innen und 

pädagogischen Mitarbeiter*innen im Alltag. Das Ziel der stationären Fremdunter-

bringung ist: eine Rückführung in die Herkunftsfamilie, die Vorbereitung zur Er-

ziehung in einer anderen Familie oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform 

zu bieten (vgl. Jordan/Maykus/Stuckstätte 2012: 230).  

Im Allgemeinen verpflichtet sich die stationäre Kinder- und Jugendhilfe in ihrem 

Umfang an Handlungsfeldern und Methoden zur sozialpädagogischen Beratung, 

Förderung und Unterstützung von jungen Menschen (vgl. Hansbauer/Mer-

chel/Schone 2020: 48). Die Aufgaben orientieren sich an dem Kinder- und Jugend-

hilfegesetz (SGBVIII), welches strukturierte Handlungen und Abläufe vorgibt. Un-

terstützungs- und Hilfsangebote für Klienten*innen in besonders schwierigen Fa-

milienverhältnissen oder Krisen sind bedeutsame Anforderungen der Jugendhilfe. 

Die qualifizierten Fachkräfte sollen einen sozialpädagogischen Lebensort bieten 

und entwicklungsfördernde Angebote eröffnen (vgl. Rätz/Schröer/Wolff 2014: 74). 

Dabei stehen die individuellen Vorstellungen und Wünsche der Klienten*innen im 
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Fokus. Sie sollen das Zusammenleben im Heim mitgestalten und Vorschläge ein-

bringen. Dies fördert die Autonomie der Klienten*innen und verstärkt damit die 

Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben. Bei der Heimerziehung handelt es sich 

um ein künstlich gestaltetes Milieu, dessen konzeptionelle Perspektive auf eine all-

tagsnahe Struktur ausgerichtet ist. Für die Klienten*innen ist diese Wohnform ihr 

vorübergehender Lebensort (vgl. Rätz/Schröer/Wolff 2014:175).  

Im Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe gibt es eine große Bandbreite stati-

onärer Betreuungsformen: 

§ Wohngruppen eines Heims 

§ Heilpädagogisch-therapeutische Intensivstation/ Wohngruppen 

§ Familienähnliche Wohnformen 

§ Betreutes Einzelwohnen 

§ Verselbständigungsgruppen  

(vgl. Starzinger/Wolfsgruber 2018: 54-55; Jordan/Maykus/Stuckstätte 2012: 

235) 

Die Mitarbeiter in der Heimerziehung erleben einen stetigen Wechsel von Einzel-

fall- und/oder Gruppenarbeit, weshalb es eine Vielzahl methodischer Kenntnisse 

bedarf. Im folgenden Abschnitt wird daher das professionelle Handeln der pädago-

gischen Fachkräfte beleuchtet.  

2.2 Professionelles Handeln und pädagogischer Auftrag  

Die pädagogische Arbeit der Fachkräfte als Experten*innen im Handlungsfeld der 

Kinder- und Jugendhilfe richtet sich nach dem Doppelmandat: Hilfe und Kontrolle. 

Das Mandat ist auf Menschen ausgerichtet, die Förderung und Unterstützung brau-

chen, um selbstständig autonom in der Gesellschaft zu sein. Die Soziale Arbeit er-

hält Vorgaben durch die Verfassung und der Gesetzgebung des Staates, um ihren 

pädagogischen Auftrag danach ausgerichtet umzusetzen (vgl. Vlecken 2021: 205 

f.). Mit dem Begriff Tripelmandat (Staub-Bernasconi 2018) wird zum Ausdruck 

gebracht, dass die pädagogischen Fachkräfte sich nicht nur zwischen den Ansprü-

chen von Staat und Klienten*innen bewegen sollen, sondern sich gleichermaßen 

auf ihre eigene Fachlichkeit als Profession berufen müssen. Eine Profession sollte 
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mit wissenschaftlichem Wissen und Handlungsleitlinien die besonderen Problem-

lagen der Klienten*innen lösen können (vgl. Vleck 2021, S. 206 f.). 

Die Kinder- und Jugendhilfe stellt eine „öffentliche Sozialisationsinstanz“ neben 

der Familie und der Schule dar. Viele angebotene Hilfestellungen haben die Auf-

gabe der Prävention, demzufolge die Klienten*innen vor einer Problemlage oder 

vor deren Folgen zu schützen (vgl. Rätz/Schröer/Wolff 2014: 46). Dementspre-

chend hat sich der Begriff Kinder- und Jugendschutz etabliert, um die Kinder und 

Jugendlichen vor Gefährdungen zu bewahren. Diese beeinflussen die Entwicklung 

und Förderung der Heranwachsenden. Der Schutz gilt als sozialpädagogischer Auf-

trag in der Kinder- und Jugendhilfe. Das professionelle Handeln in der Heimerzie-

hung setzt einen lösungsorientierten Ansatz voraus, dessen Aufgabe es ist die Ju-

gendlichen mithilfe von sozialpädagogischen Angeboten selbst vor Gefahrsituatio-

nen zu schützen (vgl. Rätz/Schröer/Wolff 2014: 78). 

Der Hauptteil der sozialpädagogischen Arbeit im stationären Bereich liegt darin, 

auf Menschen einzuwirken und deren Eigenschaften, Ressourcen und Kompeten-

zen zu nutzen. Die Klienten*innen in diesen Einrichtungen sollen sozialisiert oder 

resozialisiert werden. Das Tätigkeitprofil von Sozialarbeiter*innen im Kontext der 

Jugendhilfe umfasst demzufolge komplexe Aufgaben, die darin bestehen mit dem 

Klienten*innen zusammen Lebensorte und -welten zu gestalten (vgl. Hans-

bauer/Merchel/Sohne/ 2020:99). Mithilfe von klar formulierten Hypothesen kann 

die Soziale Arbeit auf den Menschen einwirken und beeinflussen, wie dieser sich 

in bestimmten Situationen verhalten wird. Wissenschaftliches oder empirisches 

Wissen gilt als Voraussetzung für die Aufstellung von Hypothesen. Jedoch sollte 

für ein angemessenes professionelles Handeln stets der Einzelfall betrachtet werden 

(vgl. Hansbauer/Merchel/Sohne 2020: 102).  

Bei dem Zusammenspiel der Vermittlung von wissenschaftlichem Wissen und der 

Logik des Verstehens sollte die Individualität der Klienten*innen berücksichtigt 

werden. Professionelles Handeln ist „vielmehr die jeweils situative aufzubringende 

Fähigkeit und Bereitschaft, einen lebenspraktischen Problemfall kommunikativ 

auszulegen, indem soziale Verursachungen konstruiert werden, um dem Klienten 

aufgeklärte Begründungen für selbst zu verantwortende lebenspraktische Entschei-

dungen anzubieten und subjektive Handlungsmöglichkeiten zu steigern“ 

(Dewe/Otto 2015: 1247).  
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Für die Jugendhilfe gilt es als Grundlage, einen reflexiven Umgang mit eigenen 

Wissensbeständen und Kompetenzen zu schaffen, um fachgerecht zu agieren. Die 

folgende Abbildung 1 zeigt die Struktur professionellen Handelns in der Kinder- 

und Jugendhilfe anhand eines Dreischritts: Diagnose, Behandlung und Evaluation. 

Im Kern zeigt dieses Modell auf, was eine Profession ausmacht (vgl. Hans-

bauer/Merchel/Sohne: 104). 

 

Abbildung 1: Modell professionellen Handelns (Hansbauer/Merchel/Sohne 2020: 107) 
 

Im ersten Schritt trägt die Situationsanalyse (Diagnose) zunächst alle anfänglichen 

Informationen zusammen, die für die Hilfeprozessgestaltung relevant sind. Sie de-

finiert die Ausgangssituation der Klienten*innen im jeweiligen Einzelfall. Im Kon-

text der Hilfen zur Erziehung hat sich hierbei der Begriff des Fallverstehens etab-

liert. Drei wichtige Komponenten sind dabei zu beachten: 

§ „Wissen, Erfahrung und Informationen über die Handlungssituation, über 

die die Fachkraft verfügt 

§ Wissen und Erfahrung, über die die Kolleginnen verfügen und  

§ Wissen schließlich, das der Klient oder die Klientin zur Verfügung stellt“ 

(Hansbauer/Merschel/Sohne 2020: 104) 

Aus den gesammelten Angaben entsteht eine bildliche Struktur über die Anforde-

rungen und Ziele für die Klienten*innen. Im nächsten Vorgang (Behandlung) er-

folgt eine Weitergabe der Informationen, um aus den definierten Ausgangssituati-

onen entsprechende Handlungsschritte abzuleiten. Komplexe Zusammenhänge 

werden analysiert und Schlussfolgerungen gebildet, um diese durch professionelles 

Handeln der Fachkräfte umzusetzen. Da es sich um eine vielseitige Aufgabe han-

delt, wird es keine eindeutige Festlegung von Handlungsvorschriften geben, ledig-

lich Unterstützungsmöglichkeiten im Sinne einer angemessenen Profession (vgl. 

Hansbauer/Merchel/Sohne 2020: 106). Ob die gezogenen Schlüsse angesichts der 

Analyse der 
Ausgangssituation

(„Diagnose“)

Schlussfolgern
(„Interferenz“)

Handeln 
(„Behandlung“)

Evaluation
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umgesetzten Hilfestellungen erfolgreich waren, zeigt sich im letzten Schritt durch 

die Beobachtung und Fortschreibung der Ziele (Evaluation). Infolgedessen muss 

überprüft werden, ob die Form der Hilfeplanung angemessen ist mit Blick auf die 

Erwartungen der Klienten*innen. Der geschilderte Dreierschritt dient als eine rich-

tungsweisende Vorgabe, an der sich professionelles Handeln orientiert. Jede Pro-

fession ist an bestimmte Umwelt- oder Kontextbedingungen geknüpft, nachdem 

sich das pädagogische Handeln ausrichtet (vgl. Hansbauer/Merchel/Sohne: 108). 

Eine hilfreiche Kinder- und Jugendhilfe zeichnet sich nicht nur durch die Kompe-

tenz der Fachkräfte aus, vielmehr braucht es eine gute Zusammenwirkung des Ge-

samtsystems. Die Betrachtung des kompetenten Handelns einzelner Fachkräfte 

wäre fehlerhaft. Die Fähigkeiten aller am System beteiligten Fachkräfte sind zu be-

urteilen (vgl. Hansbauer/Merchel/Sohne: 110). Doch welche Kompetenzen das pro-

fessionelle Team in der Kinder- und Jugendhilfe benötigt, um von der Diagnose bis 

hin zur Behandlung zu gelangen, wird im nächsten Abschnitt anhand eines sozial-

pädagogischen Handlungsmodells näher beleuchtet.  

2.3 Sozialpädagogische Kompetenzen 

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird unter kompetent handeln verstanden, wer in 

der Lage ist mit einem Sachverstand selbstständig eine Aufgabe zu bewältigen. Un-

ter dem Begriff Handlungskompetenz versteht Maja Heiner, dass eine Person über 

gewisse Potenziale verfügen muss, die notwendig sind, um komplexe Problemstel-

lungen zu bewerkstelligen (vgl. Heiner 2018: 12) Wenn es gelingt das vorhandene 

Wissen und Können für die Lösung von vielfältigen Aufgaben zu nutzen, dann wird 

von einer hinreichenden Kompetenz gesprochen. Professionelles Handeln in der 

Kinder- und Jugendhilfe verlangt, sich an den betrachteten Anforderungen von Di-

agnose, Behandlung und Evaluation zu orientieren und gleichermaßen auf die indi-

viduellen Bedürfnisse der Klienten*innen zu blicken. Die pädagogischen Fach-

kräfte sollen die Bereitschaft zeigen, sich kontinuierlich selbstreflexiv auf Lernpro-

zesse einzulassen, um angemessen mit neuen Hilfestellungen oder Umgangsweisen 

zu agieren. „Kompetenz ist die Voraussetzung, um mit komplexen Aufgaben um-

zugehen, für komplizierte genügt eine bestimmte Qualifikation“ (Hansbauer/Mer-

chel/Sohne 2020: 146). 
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Die folgende Tabelle 1 zeigt das Handlungskompetenzmodell von Heiner: 

 

Tabelle 1: das Handlungskompetenzmodell (Heiner 2018: 13) 

Dieses Modell geht von zwei Kompetenzmustern in der Praxis der Sozialen Arbeit 

aus: die bereichs- und die prozessbezogene Kompetenz. Die pädagogischen Fach-

kräfte in fast allen Bereichen der Sozialen Arbeit haben den Auftrag, die Lebens-

bedingungen und die Lebensweise der Klienten*innen zu verbessern, zu fördern 

und weiterzuentwickeln. Infolgedessen unterteilt sich das Aufgabenspektrum in 

zwei Aufgabenbereiche: die Arbeit mit dem Klientensystem (Klienten*innen und 

ihr soziales Umfeld) und die Arbeit mit dem Leistungssystem (z.B. Bildungssys-

tem) (vgl. Heiner 2018: 12). Dafür ist eine berufsspezifische Handlungskompetenz, 

zusammen mit der Person als Fachkraft erforderlich.  

2.3.1 Bereichsbezogene Kompetenzmuster 

Ausgehend von den bereichsbezogenen Kompetenzmustern ergeben sich drei 

grundlegende, gegenstandsbezogene Kompetenzbereiche: Selbstkompetenz, Fall-

kompetenz und Systemkompetenz (vgl. Heiner 2018: 12). 

Die Selbstkompetenz bezieht sich auf die Persönlichkeit der Fachkraft, ihre Einstel-

lung, Haltung oder Motivation (vgl. Heiner 2018:12). Die Beschäftigten im Bereich 

der Sozialen Arbeit müssen sich zu ihrer eigenen Person hinwenden und ihre Stär-

ken und Schwächen kennen, um Selbstkompetenz zu entwickeln. Heiner schrieb 

dazu, Selbstkompetenz beruhe „auf einer reflexiven, selbstkritischen Grundhal-

tung, verbunden mit der Fähigkeit zur kontinuierlichen Wahrnehmung und Analyse 

der eigenen Gefühlsreaktionen, Denk- und Handlungsmuster“ (Heiner 2018: 111). 

Bereichsbezogene
Kompetenzmuster

Prozessbezogene
Kompetenzmuster Planungs-

und
Analyse
kompetenz

Interaktions-
und
Komuni-
kations-
kompetenz

Reflexions-
und
Evaluations-
kompetenz

Selbstkompetenz
(Weiter-)Qualifizierung,
Identitätsentwicklung,
Selbstregulation

Fallkompetenz
Fallanalyse
und Fallbearbeitung

Systemkopetenz
Angebotsvermittlung
und -koordination,
Organisationsentwicklung
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Diese Kompetenz verlangt die Fähigkeit eines Menschen sich selbst mit seinem 

eigenen Handeln zu beobachten und sich selbst zu regulieren, ohne dabei seine ei-

gene berufliche Rolle zu verlieren. Infolgedessen bedarf es einer guten methodi-

schen Unterstützung wie z.B. eine zuverlässige Dokumentation, um nachträglichen 

Selbstirritationen vorzubeugen (vgl. Hansbauer/Merchel/Sohne 2020: 152). 

Fallkompetenz umfasst nach Heiner „die Fähigkeiten, die für die direkte Klienten-

arbeit (Arbeit mit dem Klientensystem) benötigt werden“ (Heiner 2018:62 f.). 

Diese bezieht sich auf die Probleme und Ressourcen der Klienten*innen und nimmt 

deren soziales und institutionelles Umfeld in den Blick. Die Analyse der Ausgangs-

situation und die Bedürfnisse der Klienten*innen müssen in Beziehung zueinander-

stehen, um förderliche Alltagsabläufe zu bestimmen (vgl. Hansbauer/Mer-

chel/Sohne 2020: 149). Auch in den erzieherischen Hilfen ist stets der Einzelfall zu 

betrachten, um auf die Förderbedarfe der jungen Menschen angemessen zu reagie-

ren. Anwendungsmethoden für die Fallkompetenz sind z.B. die Fallanalyse oder 

die Fallbearbeitung.  

Systemkompetenz bezeichnet „die Fähigkeit der indirekten Klientenarbeit, also für 

die Arbeit mit Organisationen des Wohlfahrtsstaates, des Bildungssystems, der 

Wirtschaft, der Justiz etc., um den Klienten*innen Leistungen zu vermitteln und zu 

erschließen oder sie darin zu unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen“ (Heiner 

2018: 63). Professionelles Handeln in der Heimerziehung ist nur möglich, wenn die 

Organisation der Fachkräfte und das Leistungssystem mit anderen Akteuren koope-

riert. Je besser es gelingt eine gute Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften zu 

schaffen, desto vielfältiger und erfolgreicher sind die Handlungsangebote, ange-

lehnt an die Ressourcen und Bedürfnisse der Klienten*innen (vgl. Hansbauer/Mer-

chel/Sohne 2020: 151). Zur Systemkompetenz gehört es, einen fachlichen und pro-

fessionierten Einklang von Interessen zu schaffen, zugunsten der Klienten*innen. 

Methoden, die zur Anwendung genutzt werden, sind z.B. Angebotsvermittlung und 

-koordination oder Organisationsentwicklung.  

2.3.2 Prozessbezogene Kompetenzmuster 

Die drei prozessbezogenen Kompetenzmuster beruflichen Handelns in Tabelle 1: 

Planungs- und Analysekompetenz, Interaktions- und Kommunikationskompetenz 

sowie Reflexions- und Evaluationskompetenz sind Grundlagen für problemlösen-

des oder problemreduzierendes Handeln (vgl. Heiner 2018: 66). 
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Bei der Planungs- und Analysekompetenz spielen einige Teilfähigkeiten eine fun-

damentale Bedeutung wie z.B. die Beobachtungs-, die Recherche- oder die Prog-

nosekompetenz. Die pädagogischen Fachkräfte sollten in der Lage sein, den indi-

viduellen Einzelfall zu durchleuchten und entsprechende Behandlungsschritte ab-

zuleiten. Diesbezüglich ist die Anwendung einer Fallanalyse, einer Situationsana-

lyse oder die Aufstellung von Hilfeplanzielen ein hilfreiches, methodisches Werk-

zeug (vgl. Heiner 2018: 66). 

Kommunikations- und Interaktionskompetenzen sind grundsätzliche Voraussetzun-

gen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ohne einem entsprechenden Dia-

log zwischen pädagogischen Fachkräften und den Klienten*innen kann keine be-

darfsgerechte Hilfeplanung entstehen. Hierzu bedarf es einer Form von Präsentati-

ons-, Einfühlungs- und Organisationskompetenz. In der Anwendung zeigt sich 

diese Kompetenz z.B. in der Anleitung, Beratung, Alltagsbegleitung oder Ge-

sprächsführung von Klienten*innen (vgl. Heiner 2018: 68). 

Mit Reflexions- und Evaluationskompetenz ist die Fähigkeit gemeint, das eigene 

Handeln zu steuern und zu überprüfen. Dabei nutzt die pädagogische Fachkraft z.B. 

ihr eigenes theoretisches Wissen, ihre Praxiserfahrung oder ihre Kenntnisse des 

Vorgehens in bestimmten komplexen Situationen (vgl. Heiner 2018: 67). Teilkom-

petenzen können dabei die Dokumentations- oder Datenanalysekompetenz sein. 

Anwendungsbezogene Methoden dafür sind z.B. die Fallreflexion, die kollegiale 

Fallberatung oder Supervision (vgl. Heiner 2018: 67). 

Alle drei Kompetenzmuster beziehen sich auf die Handlung des Wahrnehmens, des 

Erklärens und des Bewertens der Klienten*innen.  

2.4 Das Konzept der lebensweltorientierten Kinder- und Jugend-

hilfe  

2.4.1 Ansatz der Lebensweltorientierung 

Das Konzept der Lebensweltorientierung wurde von Hans Thiersch Ende der 

1970er Jahre entwickelt und greift auf wissenschaftliche Theorien der „Tübinger 

Schulen“ um Thiersch zurück. Die Lebenswelt wird im Alltag junger Menschen 

sichtbar und erlebbar. Das Konzept stützt sich auf Deutungs- und Handlungsmuster 

der Adressaten*innen, um einen gelingenden Alltag in Bezug auf die Stärken, Prob-

leme und Ressourcen zu stabilisieren, zu verändern oder neu zu strukturieren (vgl. 
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Grunwald/Thiersch 2016: 24). Die Kinder- und Jugendhilfe hat diesen Alltag in den 

Blick zu nehmen, um Unterstützungsmöglichkeiten und Weiterentwicklungen in 

der Bewältigung von alltäglichen Problemen anbieten zu können. Die Soziale Ar-

beit hat sich an der Lebenswelt der Klienten*innen zu orientieren (vgl. Grunwald 

2021: 546) 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz fordert explizit im §27 Abs. 2 dazu auf, „das 

engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen“ (§27 Abs. 2 SGBVIII) 

mit einzubeziehen. Demzufolge sind die unterschiedlichen Lebenslagen der Klien-

ten*innen zu berücksichtigen und sich an denen zu orientieren. Die Handlungsori-

entierung am Tagesablauf der Jugendlichen verlangt eine Hinwendung zu deren 

persönlichen und individuellen Sichtweisen auf ihren erlebten Alltag. Die lebens-

weltorientierte Jugendhilfe nimmt die konkreten Bedürfnisse von jungen Menschen 

in ihren jeweiligen Lebensräumen in den Fokus, um diese zu fördern und zu beglei-

ten. Die individuellen Ressourcen der Jugendlichen sind zu berücksichtigen, „[…] 

um so in der Zielperspektive einen „gelingenden Alltag“ zu ermöglichen“ (Hans-

bauer/Merchel/Schone 2020: 61). Die Hilfeplanprozesse sollten so aufgestellt sein, 

dass die Fähigkeiten und Ressourcen der Jugendlichen genutzt werden, um zu einer 

eigenständigen Selbstgestaltung des Alltags zu gelangen. Den Heranwachsenden 

wird somit eine aktive Rolle zugeschrieben, womit sie Eigenverantwortung und 

Selbststeuerung für die Überwindung ihrer Probleme lernen. Ziel ist es, junge Men-

schen auf eine selbstständige Lebensführung vorzubereiten (vgl. Hansbauer/Mer-

chel/Schone 2020: 61). 

Das Konzept der Lebensweltorientierung stützt sich auf die Prozesse der Individu-

alisierung und Pluralisierung. Mit dem Begriff Pluralisierung von Lebenslagen sind 

die unterschiedlichen Lebensstrukturen gemeint, wie z.B. die Lebensbedingungen, 

das Geschlecht oder die Herkunft. Individualisierung bedeutet, dass der Mensch 

sein eigenen Lebensverlauf selbstständig und individuell erarbeitet (vgl. Thiersch 

2014: 18). Folglich geht es um die Unterstützung der jungen Menschen in der Be-

wältigung ihres Alltags in Anbetracht an die pluralisierten und individualisierten 

Lebensverhältnisse. Die Lebenswelt der Jugendlichen zu betrachten, heißt auch, 

ihre Strukturen und Ressourcen in Abhängigkeit von gesellschaftlichen und sozia-

len Voraussetzungen zu erkennen und diese zu nutzen (vgl. Starzinger/Wolfsgruber 

2018: 90). Im Zentrum aller Betrachtungen stehen immer die alltäglichen 
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Lebensverhältnisse der Klienten*innen weiter zu gestalten und zu fördern, vor dem 

Hintergrund politischer Bedingungen, Raum, Zeit und soziale Beziehungen (vgl. 

Grunwald 2021: 547). 

2.4.2 Strukturmaxime der Lebensweltorientierung 

Im Achten Jugendbericht der Bundesregierung zeigen sich fünf Strukturmaxime 

einer lebensweltorientierten Kinder- und Jugendhilfe, die immer noch zeitgemäße 

Standards einer modernen Kinder- und Jugendhilfe, wie sie auch im aktuellen Ju-

gendbericht zu finden sind, aufweisen. Unter dem Obergriff Lebensweltorientie-

rung lassen sich dementsprechend folgende Strukturmaxime bestimmen: Präven-

tion, Partizipation, Integration und Inklusion, Alltagsorientierung, Dezentralisie-

rung und Regionalisierung (vgl. BMJFFG 1990: 85 ff.; Jordan/Maykus/Stuckstätte 

2012: 22). 

Der Begriff Prävention meint, vorbeugende Handlungen und geeignete Maßnah-

men zu treffen, um möglichst krisenhafte Situationen zu vermeiden. Bestimmte ge-

fahrvolle Erlebnisse sollen möglichst präventiv verhindert werden, weil es gesell-

schaftlich und für den Heranwachsenden als belastend interpretiert wird. Anders 

formuliert, bedeutet Prävention das Abwenden einer Entwicklung, das zu einem 

riskanten Ereignis geführt hätte (vgl. Wohlgemuth 2021: 663). Aus sozialpädago-

gischer Perspektive geht es um die Gestaltung von entsprechenden Lebensbedin-

gungen und sozialen Räumen. Die Klienten*innen sollen dazu befähigt werden, 

sich möglichst optimal gemäß ihren Bedürfnissen entwickeln zu können (vgl. Hans-

bauer/Merchel/Schone 2020: 68). Oftmals sind es z.B. Krankheiten, Kriminalität, 

Drogenkonsum oder Kindeswohlgefährdung die mithilfe von präventiven Maßnah-

men und Strategien eingedämmt werden sollen. Die Soziale Arbeit setzt dabei ihren 

Fokus auf eine Gesundheitsförderung und eine entsprechende Gesundheitsfürsorge, 

besonders im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Wohlgemuth 2021: 665). 

Partizipation stammt aus dem Lateinischen und drückt aus an etwas teilnehmen zu 

nehmen oder bei etwas beteiligt zu werden. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist 

die Beteiligung junger Menschen an allen sie betreffenden Entscheidungen im §8 

Abs. 1 festgeschrieben. Gleichermaßen wird im §11 die Jugendarbeit von jungen 

Menschen mitbestimmt und mitgestaltet (vgl. Starzinger/Wolfsgruber 2018: 86). 

Alle Träger und Akteure*innen im Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe sind 

aufgefordert ihr sozialpädagogisches Handeln an den Potenzialen der jungen 



Stationäre Kinder- und Jugendhilfe als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit 

 15 

Menschen auszurichten und diese sozialpolitisch sowie infrastrukturell mitzuge-

stalten und mitzuformen. Die Fachkräfte haben die Pflicht und die Verantwortung 

den Jugendlichen Teilhabechancen zu ermöglichen. Das Einbeziehen, die Mitwir-

kung und der Wunsch der Jugendlichen für die Gestaltung der Hilfe, ist eine zent-

rale sozialpädagogische Perspektive der Beschäftigten (vgl. Starzinger/Wolfsgru-

ber 2018: 85). Selbst- und Mitbestimmung trägt zu einer gesunden Entwicklung 

eines Menschen bei. Eine aktive Auseinandersetzung mit sich selbst führt zu einem 

gesteigerten Wohlbefinden, sein eigenes Leben nach seinen individuellen Wün-

schen zu gestalten (vgl. Urban-Stahl 2021: 638). 

Das Wort Inklusion bedeutet, die Einbeziehung aller Menschen unabhängig von 

bestimmten Eigenschaften in gesellschaftliche Kontexte oder Systeme. Dement-

sprechend müssen jegliche räumliche und soziale Barrieren abgebaut werden, da-

mit die Menschen ihre eigene Vielfältigkeit ausleben können (vgl. Kulke 2021: 

431). Die Soziale Arbeit leistet einen Beitrag zur Integration der Kinder und Ju-

gendlichen in die Gesellschaft durch Erziehungs-, Betreuungs- und Förderungsan-

gebote (vgl. Merschel 2021: 492). Die Aufgabe der Sozialarbeiter*innen besteht 

darin, die Inklusion und Integration von Klienten*innen zu ermöglichen wie z.B. 

eine gleichberechtigte Teilhabe am Bildungssystem oder die Förderung in der Ge-

meinwesenarbeit (vgl. Kulke 2021: 436). Alle Angebote der Kinder- und Jugend-

hilfe stehen für die Klienten*innen und deren Familien offen. Durch die sozialpä-

dagogischen Programme und Handlungskonzepte richtet sich der Blick auf die in-

dividuelle Entfaltung junger Menschen und deren Integration in das gesellschaftli-

che Normgefüge (vgl. Merschel 2021: 492). 

Die Alltagsorientierung knüpft an die Respektierung der unterschiedlichen Le-

benserfahrungen im Alltag an. Sie sollen in ihrem Alltagsleben wahrgenommen 

und unterstützt werden. Das sozialpädagogische Handeln und die Gestaltung von 

sozialen Räumen, orientiert sich an den sozialen Ressourcen und Bedürfnissen (vgl. 

Heiner 2018: 42). Die angebotenen Hilfeleistungen sollten eine leichte Zugänglich-

keit zu den Klienten*innen in ihrem sozialen Umfeld haben und eine ganzheitliche 

Konzeption der Hilfe anbieten (vgl. Jordan/Maykus/Stuckstätte 2012: 22). 

Die Dezentralisierung und Regionalisierung wird in der Kinder- und Jugendhilfe 

als ein Grundanspruch angesehen, Angebote in der Lebenswelt der Klienten*innen 

bereitzustellen. Dazu zählt auch die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen in 
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erreichbarer Nähe des Lebensorts (vgl. Hansbauer/Merschel/Sohne 2020: 62). Be-

sonders Zugangsbarrieren müssen gesenkt werden und die Kooperationen mit an-

deren Akteuren im sozialen Umfeld ausgebaut bzw. erleichtert werden. Die Regio-

nalisierung trägt zu einer Entwicklung tragfähiger Förderungs- und Unterstützungs-

struktur bei. 

2.4.3 Lebensweltorientierte Handlungsstrategien 

Lebensweltorientierung als Handlungsstruktur bedeutet an der Lebenswelt der Kli-

enten*innen anzuknüpfen und deren vorhandene Ressourcen und Möglichkeiten zu 

analysieren. Durch professionelle Unterstützungsmöglichkeiten sollen die Men-

schen in ihrer individuellen Lebenslage befähigt werden, ein selbstständiges, akti-

ves Leben zu führen (vgl. Starzinger/Wolfsgruber 2018: 89). Der pädagogische 

Auftrag ist die Gestaltung der sozialen Räume, in denen die Kinder und Jugendli-

chen ihren Alltag leben und bewältigen. Dabei sollten sich die flexiblen Unterstüt-

zungsangebote in der Lebenswelt an den Bedarfen der Jugendlichen orientieren 

(vgl. Rätz, Schröer und Wolff 2014, S. 272). Die jungen Menschen sollen in ihren 

sozialen, individuellen und politischen Kompetenzen gestärkt werden, so dass sich 

daraus eigene Möglichkeiten zur Selbstbestimmung entwickeln. Dabei wird nach 

dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe gearbeitet (vgl. Thiersch 2014: 22).  

Der Empowerment Ansatz dient dabei als professionelle Handlungsgrundlage für 

das Abrufen von eigenen noch nicht genutzten Ressourcen der Klienten*innen. Der 

Begriff bedeutet übersetzt, die Selbstbefähigung, Selbstbemächtigung und Stär-

kung von Eigenmacht und Autonomie (vgl. Starzinger/Wolfsgruber 2018: 86). Die 

Klienten*innen sollen eigene Kräfte entwickeln und ihre eigenen Ressourcen zu 

einer selbstbestimmten Lebensführung nutzen. Der Blick richtet sich auf die Stär-

ken und Fähigkeiten der Individuen, um auch in kritischen Lebenslagen, diese er-

folgreich zu bewältigen. Mithilfe von Empowerment sollen eigene Vorstellungen, 

Bedürfnisse und Interessen entwickeln werden, um möglichst ein selbstgestaltetes, 

autonomes Leben zu führen (vgl. Herriger 2021: 229). 

Die Lebensweltorientierte Jugendhilfe stellt ein breites Spektrum an Angeboten 

und Beratungen für die Adressaten*innen zur Verfügung. Dazu ist es notwendig 

die vielfältigen Aktivitäten durch Planung zu vernetzen und mit anderen Einrich-

tungen zu kooperieren. Der Achte Kinder- und Jugendbericht plädiert an den 
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Ausbau von wechselseitigen Kooperationen, um effiziente Wirkungen oder Ergeb-

nisse zu erzielen (vgl. Thiersch 2014: 32).  

Die beschriebenen Unterstützungsmöglichkeiten sollten entsprechend sozialräum-

lich zugänglich sein und den Herausforderungen des jeweiligen Gemeinwesens an-

gemessen angeboten werden (vgl. Starzinger/Wolfsgruber 2018: 92). In fast allen 

Bereichen der Sozialen Arbeit finden sich sozialräumliche Konzepte und Strate-

gien. Das sozialräumliche Umfeld der Klienten*innen ist jeweils im Einzelfall 

wahrzunehmen. Angrenzende Hilfsangebote im Sozialraum und professionelle Be-

ziehungsstrukturen werden in den Mittelpunkt gerückt und tragen zu einer Aktivie-

rung der nahräumlichen Ressourcen bei (vgl. Kessl/Reutlinger 2021: 849). Als Ori-

entierung für die Festlegung pädagogischer Angebote im sozialen Nahraum sind 

einzelne Klienten*innen wie z.B. einzelne Jugendliche und deren Familie, die Be-

völkerung eines Stadtteils oder auch ganze Organisationen wie z.B. die Schule. 

Folglich definiert sich die Sozialraumorientierung als eine Initiative pädagogischen 

Handelns, die das soziale Umfeld mit Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten in 

den Fokus nimmt (vgl. Kessl und Reutlinger 2021, S. 851). 

Um lebensweltorientierte Beziehungsangebote im Bereich der Kinder- und Jugend-

hilfe anzubieten, bedarf es zweier Fragen: Was war vor der Heimerziehung und was 

passiert in der Heimerziehung? Dabei geht es maßgebend um die Frage nach spe-

zifischen Selbstdeutungen, nach individuellen Handlungsmustern und nach gege-

benen gesellschaftlichen Bedingungen der Klienten*innen (vgl. Hansbauer/Mer-

chel/Sohne 2020: 255). In welcher Art und Weise erleben die Jugendlichen die ak-

tuelle Situation in der Gruppe, welche Stärken und Schwächen werden ersichtlich? 

Das lebensweltorientierte Handeln bedarf der Aufstellung von Arbeitshypothesen, 

die in der Praxis ein Gleichgewicht zwischen individuellen Bedürfnissen und sozi-

alen Erwartungen schaffen. Handlungsstrategien können nicht nur durch die Be-

treuer*innen gesetzt werden, sondern müssen mit den Klienten*innen gemeinsam 

entwickelt werden (vgl. Hansbauer/Merchel/Sohne 2020: 257). Gelingendes Han-

deln und das Aufzeichnen von Hilfeleistungen, ist wesentlich dadurch bestimmt, ob 

es gelingt „die Gruppe als Medium sozialen Lernens, und die individuelle Unter-

stützung und Beratung des Kindes in einer ausgewogenen Balance zu halten“ 

(Hansbauer/Merschel/Sohne 2020: 258). 
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Zentrale Zugänge von sozialpädagogischer Fachlichkeit in der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe wurden in diesem Kapitel dargestellt. Grundlegend gilt es, weiter-

hin die Partizipationsmöglichkeiten, die individuellen Ressourcen und Bedürfnisse 

von Kindern und Jugendlichen zu stärken und zu verbessern. Welche konkreten 

Bedürfnisse Jugendliche im Kontext der Heimerziehung haben und welche Fakto-

ren zur Lebensbewältigung gehören, wird im nächsten Abschnitt näher beschriebe-

nen. 

3 Lebensphase Jugend in der Heimerziehung 

In diesem Kapitel richtet sich der Blick besonders auf die Lebensphase Jugend in 

der Heimerziehung, mit deren Entwicklungsaufgaben, Ressourcen und individuel-

len Lebenslagen. Im Allgemeinen wird die Jugendphase eines jungen heranwach-

senden Menschen als sensible Zeit beschrieben. Diese untergliedert sich in drei Ab-

schnitte: „[…] die Frühe Jugendphase von 12 bis 17 Jahren, die Mittlere Jugend-

phase von 18 bis 21 Jahren und die Späte Jugendphase von 22 bis 27 Jahren“ (Hur-

relmann/Quenzel 2012: 45). Diese Entwicklungsabschnitte beschreiben den Wan-

del von einem behüteten Kind zu einem eigenständigen Erwachsenen. Dieser Pro-

zess wird als Übergang bezeichnet und beschreibt Phasen in der Biografie eines 

Menschen, die krisenhaft und zeitlich begrenzt sind und von einem erst- oder ein-

maligen Ereignis eingeleitet werden (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012: 40). 

3.1 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter  

Die Entwicklung im Jugendalter wird geprägt durch die Komponenten: Umwelt, 

Person und Interaktion. In diesen Bereichen treten besonders häufig Konflikte auf, 

welche aus den Entwicklungsaufgaben resultieren (vgl. Schott 2011: 14). Mit dem 

Begriff Entwicklungsaufgaben wird „[…] die Umsetzung von körperlichen, psy-

chischen, sozialen und ökologischen Anforderungen in individuelle Verhaltenspro-

gramme bezeichnet“ (Hurrelmann/Quenzel 2012: 27-28). Gesellschaftliche Erwar-

tungen werden in der Jugendphase herangetragen und müssen akzeptiert werden. 

Eine erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben führt zu Glück und Erfolg, wohinge-

gen Scheitern das Gefühl von Misserfolg bedeutet (vgl. Göppel 2005: 71). Das 

Konzept der Entwicklungsaufgaben beschreibt einen Lernprozess der 



Lebensphase Jugend in der Heimerziehung 

 19 

Jugendlichen, welche sich an die Anforderungen der Umwelt, der körperlichen Rei-

fung und der individuellen Entwicklung anpassen müssen (vgl. Schott 2011: 14).  

Es bestehen nach den Autoren Hurrelmann und Quenzel insgesamt vier zentrale 

Entwicklungsaufgaben. Die erste Aufgabe ist das „Qualifizieren“, welche die Ent-

wicklung der intellektuellen und sozialen Kompetenzen in Bezug zu den Leistungs-

herausforderungen beschreibt, um die Rolle der Berufstätigen zu übernehmen (vgl. 

Hurrelmann/Quenzel 2012: 28). Die Jugendlichen sollen hier ihre kognitiven und 

intellektuellen Fähigkeiten erlernen, um selbstständig zu handeln. Der Aufbau von 

kognitiven Fähigkeiten gelingt schrittweise durch die Entfaltung der eigenen Per-

sönlichkeit (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012: 74).  

Die zweite Aufgabe ist das „Binden“, damit ist die Entwicklung der eigenen Per-

sönlichkeit gemeint, um eine Mitgliedsrolle in der Familie einzunehmen (vgl. Hur-

relmann/Quenzel 2012: 28). In der Abfolge von Entwicklungsphasen und Reifungs-

krisen gibt es schubweise Veränderungen im körperlichen und mentalen Rahmen 

eines Jugendlichen, welche in verschiedenen Stadien durchlaufen werden, um eine 

ausgereifte Persönlichkeit zu entwickeln (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012: 75). Die 

Erreichung einer emotionalen Unabhängigkeit von den Eltern oder den sozialpäda-

gogischen Fachkräften und die Hinwendung zur Gruppe der Gleichaltrigen ist eine 

wichtige Aufgabe. Die Gruppe der Gleichaltrigen gewinnt immer mehr an Bedeu-

tung (vgl. Roth/Rudert/Petermann 2002: 400). 

Die dritte Aufgabe, das „Konsumieren“, zeigt die Entwicklung der sozialen Kon-

takte und die Entlastungstrategien. Durch soziale Beziehungen werden Freund-

schaften geknüpft und die Jugendlichen entwickeln einen eigenen Lebensstil, be-

sonders im Kontakt mit den Freizeit- und Konsumangeboten (vgl. Hurrel-

mann/Quenzel 2012: 30). Ein sicherer und selbstständiger Umgang mit den eigenen 

Stärken und Bedürfnissen ist Voraussetzung für alle Angebote des Wirtschafts- und 

Mediensektors. Wenn der Heranwachsende sich diese Fähigkeiten zum Vorteil 

macht, ist er in der Lage einen eigenen Haushalt zu führen (vgl. Hurrelmann/Quen-

zel 2012: 30).  

Bei der vierten Aufgabe, dem „Partizipieren“, geht es um den Ausbau von indivi-

duellen Werten und Normen, um ein gesellschaftlicher, politisch engagierter Bür-

ger zu werden. Diese Entwicklungsaufgabe dient der individuellen Entstehung von 

persönlichen Werten und auch ethischen Prinzipien, die zu einer sinnvollen Leben-

sorientierung führen. Der Aufbau von ethischen, religiösen und politischen Werten 
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ist das Resultat für die Beteiligung in der Öffentlichkeit, sowie die Teilhabe an der 

bürgerlichen Gesellschaft (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012: 30-37).  

Auf psychobiologischer Ebene zeigt sich die Bewältigung der vier Entwicklungs-

aufgaben für die Entstehung einer einmaligen Persönlichkeit. Aus der Betrachtung 

der soziokulturellen Sicht ist die Bewältigung der vier genannten Aufgaben not-

wendig für die erfolgreiche Integration in die Gesellschaft (vgl. Hurrelmann/Quen-

zel 2012: 38). 

3.2 Ressourcenförderung und Bedürfnisorientierung  

Die beschriebenen Entwicklungsaufgaben zeigen den Jugendlichen in einer Phase 

des Übergangs und in der Neuorientierung. Die pädagogischen Fachkräfte müssen 

diesen Übergang berücksichtigen und versuchen diesen mithilfe von bereits vor-

handenen Ressourcen, aber auch noch fehlenden Fähigkeiten, gut zu begleiten. Un-

ter Ressourcen werden nach den Autoren Schneider und Pickartz „[…] die positi-

ven Potenziale und Bedingungen verstanden, die dem Patienten zur Befriedigung 

seiner Grundbedürfnisse und zur Verfolgung von Identitätszielen verfügbar sind 

und die er als Kraftquellen auch in den therapeutischen Prozess einbringen könnte. 

Dazu gehören etwa motivationale Bereitschaften, Ziele, Wünsche, Interessen, 

Überzeugungen, Werthaltungen, Geschmack, Einstellungen, Wissen, Bildung, Fä-

higkeiten, Gewohnheiten, Interaktionsstile, physische Merkmale wie Aussehen, 

Kraft, Ausdauer, finanzielle Möglichkeiten sowie zwischenmenschliche Beziehun-

gen“ (Schneider/Pickartz 2004: 25). 

Jugendliche, die in stationären Wohngruppen leben, brauchen mehr Aufmerksam-

keit und Zuwendung, mehr Kontinuität und Hilfestellungen sowie mehr Anreize 

und eine andere individuelle Ausstattung. Die Jugendlichen haben vielfältige und 

unterschiedliche Bedürfnisse. Diese richten sich beispielsweise nach dem Ge-

schlecht, der Nationalität, dem Alter, dem Sorgerecht oder dem Familienstand der 

Eltern (vgl. Gadow/Peucker/Pluto/van Santen/Seckinger 2013: 183).  

Besonders junge Heranwachsende, die in prekären Lebenslagen aufwachsen, wei-

sen öfter gering ausgeprägte personale, soziale und familiäre Ressourcen auf (vgl. 

Starzinger/Wolfsgruber 2018: 20). Folglich geht es darum, die sozialräumlichen 

Lebenswelten der jungen Menschen und deren Familien zu gestalten und alltags-

nahe Unterstützungsangebote zu schaffen. Gelingende ressourcenorientierte soziale 
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Arbeit mit Jugendlichen in stationären Wohngruppen, verfolgt daher immer die 

Ziele: „Lernen des Umgangs mit Vielfalt, Aufbau sozialer Kompetenzen, Demo-

kratie lernen und leben, Toleranz üben sowie Engagement fördern“ (Starzin-

ger/Wolfsgruber 2018: 20 f.). 

Die Kinder- und Jugendhilfe zielt darauf ab, mit ihren Angeboten einen Beitrag zur 

sozialen Gerechtigkeit und zur Optimierung der Bedingungen des Aufwachsens 

junger Menschen zu leisten. In der Heimerziehung sollten entlastende Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden, die eine Chance zur Erfahrung und zur Bearbeitung 

von Schwierigkeiten und Ängsten bieten. Die Elternarbeit und die Nutzung von 

regionalen lebensweltlichen Ressourcen stehen dabei im Mittelpunkt (vgl. Grun-

wald/Thiersch 2016: 47). Jedoch reicht das bloße Vorhandensein von Ressourcen 

zur aktiven Lebensgestaltung nicht aus. Der Jugendliche muss in der Lage sein, auf 

seine individuellen Ressourcen zurückgreifen zu können und diese für sich zu nut-

zen.  

Im nächsten Abschnitt zeigen die Risiko- und Schutzfaktoren, welche Ressourcen 

eines Jugendlichen als entwicklungshemmend oder entwicklungsfördernd bezeich-

net werden.  

3.3 Risiko- und Schutzfaktoren 

3.3.1 Risikofaktorenkonzept 

Risikofaktoren werden definiert als entwicklungshemmende und risikoerhöhende 

Merkmale, „[…] von denen potenziell eine Gefährdung der gesunden Entwicklung 

des Kindes ausgeht“ (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 21). Die Risikofakto-

ren werden in zwei Merkmale gegliedert: die biologischen und psychologischen 

Merkmale (Vulnerabilitätsfaktoren) und die Entwicklung von psychosozialen Fak-

toren, die in der Umwelt eines Jugendlichen entstehen. Hierzu verschiedene Bei-

spiele nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse: 
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Vulnerabilitätsfaktoren: Psychosoziale Stressoren: 

-Genetische Faktoren (z.B. Chro-
mosomenanomalien) 
-Chronische Erkrankungen (z.B. 
Asthma, Neurodermitis, Krebs, etc.) 
-Geringe kognitive Fähigkeiten: 
niedriger Intelligenzquotient, Defi-
zite in der Wahrnehmung 

-Frühes impulsives Verhalten 

-Niedriger sozioökonomischer Status 

-Elterliche Trennung und Scheidung 
-Alkohol-/ Drogenmissbrauch der El-
tern 
-Psychische Störung oder Erkran-
kung eines bzw. beider Elternteile 
-Kriminalität der Eltern  

-Soziale Isolation der Familie 
-Unerwünschte Schwangerschaft 

-etc.  
Tabelle 2: Beispiele für Risikofaktoren (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 21 f.) 

Nach mehreren Autoren sind besonders schwerwiegende Risikofaktoren traumati-

sche Erlebnisse wie z.B. jegliche Form von Kindesmissbrauch, Gewalterfahrungen 

in der Familie oder Kriegs- und Terrorerlebnisse (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-

Böse 2015: 23). Weiterhin sind folgende Risikofaktoren kennzeichnend: 

§ Überforderung der Eltern/ eines Elternteils 

§ Anzeichen für Kindesmisshandlung 

§ Anzeichen für sexuellen Missbrauch 

§ Delinquenz des Jugendlichen 

§ Suchtprobleme des jungen Menschen 

§ Trennung oder Scheidung der Eltern 

§ Schul-/ Ausbildungsprobleme 

§ Vernachlässigung 

(vgl. Gadow/Peucker/Pluto/van Santen/Seckinger 2013: 170) 

Mit Blick auf die Überarbeitung bzw. Prävention der Risikofaktoren wird unter-

schieden zwischen: strukturellen und variablen Faktoren. Die strukturellen Fakto-

ren sind feste Elemente, die sich nicht verändern lassen wie z.B. das Geschlecht. 

Hingegen können die variablen Faktoren durch verschiedene Interventionsmaßnah-

men gewandelt werden. Bei kritischen Lebensereignissen wie z.B. den Verlust ei-

ner nahen Bezugsperson kann unmittelbar darauf eingewirkt werden. Allerdings 

bedarf es z.B. bei der Veränderung der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung eine 
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kontinuierliche Eingewöhnungszeit. Die variablen Faktoren sind damit von großer 

Bedeutung, da nur diese mithilfe von Interventions- und Präventionsmaßnahmen 

veränderbar sind (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 24). 

3.3.2 Schutzfaktorenkonzept 

Gesundheitsbezogene Prävention und Gesundheitsförderung, wie in Kapitel 2.4 be-

schrieben, tragen einen essenziellen Anteil zur Ausbildung von Schutzfaktoren bei 

und fördern eine widerstandsfähige Persönlichkeit. Die Schutzfaktoren sind Merk-

male, „[…] die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten 

Entwicklung verhindern oder abmildern“ (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 

28). Es wird erst dann von Schutzfaktoren gesprochen, wenn eine Risikosituation 

mithilfe von präventiven Merkmalen bewältigt wird. Diese schützenden Kompe-

tenzen müssen zeitlich vor den risikoerhöhenden Stressoren auftreten. Die Schutz-

faktoren lassen sich nach Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse in personale und soziale 

Merkmale kategorisieren:   

Personale Ressourcen: 

§ Kindbezogene Faktoren: intellektuelle Fähigkeiten, positive Tempera-

mentseigenschaften 

§ Resilienzfaktoren: Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Umgang mit 

Stress, Problemlösefähigkeiten 

Soziale Ressourcen: 

§ Innerhalb der Familie: mindestens eine stabile Bezugsperson, Vertrauen 

und Autonomie, Zusammenhalt, harmonische Paarbeziehung der Eltern, 

unterstützendes familiäres Netzwerk 

§ In den Bildungsinstitutionen: klare und transparente Regeln, wertschätzen-

des Klima, Respekt und Akzeptanz, positive Peerkontakte, Zusammenarbeit 

mit dem Elternhaus  

§ Im weiteren sozialen Umfeld: kompetente und fürsorgliche Erwachsene, 

Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln, gute Arbeits- und Beschäftigungs-

möglichkeiten, Normen und Werte der Gesellschaft  

(vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 29 ff.) 
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Jugendliche die resiliente Persönlichkeitsmerkmale zeigen, rufen bei der betreuen-

den Person, der Fachkraft, positive Reaktionen hervor, was wiederum zu einer Stei-

gerung des Gefühls ihrer eigenen Wirksamkeit führt (vgl. Werner 2006: 31). Ju-

gendliche die sehr früh erschwerende Lebensumstände verarbeitet haben, konnten 

„[…] eine enge Bindung zu mindestens einer kompetenten, emotional stabilen [Per-

son] entwickeln, die auf die kindlichen Bedürfnisse sensibel einging“ (Werner 

2006: 32).  

Der stärkste Schutzfaktor, der zu einer gelingenden, seelischen und gesunden Ent-

wicklung eines Jugendlichen beitragen kann, ist eine stabile und wertschätzende 

Beziehung zu einer nahen stehenden Bezugsperson (vgl. Fröhlich-Gild-

hoff/Rönnau-Böse 2015: 32). Besonders resiliente Jugendliche verließen sich im 

Allgemeinen auf Gleichaltrige in ihrem sozialen Umfeld, wenn sie emotionale Un-

terstützung brauchten.   

Für pädagogische Fachkräfte gelten grundsätzlich folgende Schutzfaktoren, die zu 

einer Entwicklungsförderung bei den Jugendlichen führen: 

§ eine gute Bindungsfähigkeit, 

§ eine ausgeprägte Erwartung, effizient handeln zu können, 

§ eine starke Überzeugung, Umweltereignisse und sich selbst gut unter Kon-

trolle zu haben, Verantwortungsübernahme und –bereitschaft, 

§ eine hohe soziale Kompetenz, 

§ eine hohe Bereitschaft sich offenbaren zu können, um potenzielle Helfer zu 

informieren und zu aktivieren, 

§ eine hohe intellektuelle Begabung sowie, 

§ die Verfügbarkeit mindestens einer stabilen Kontaktperson im näheren Um-

feld  

(vgl. Myschker/Stein 2018: 153 f.) 

Im nächsten Abschnitt wird der Resilienzfaktor als personale Ressource der Schutz-

faktoren ausführlicher beleuchtet.  
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3.3.3 Resilienzfaktor  

Der Begriff Resilienz stammt aus dem englischen von dem Wort „resilience“ ab 

und bedeutet Spannkraft, Widerstandsfähigkeit oder Elastizität (vgl. Wustmann 

2004: 18). Dies beschreibt die Fähigkeit eines Individuums in belastenden oder in 

negativen Lebensumständen resilient zu bleiben. Wenn ein Mensch solch eine Si-

tuation erfolgreich bewältigt, besteht eine risikomindernde Gefährdung für deren 

persönliche Entwicklung. Resilienz entwickelt sich im Interaktionsprozess zwi-

schen Individuum und Umwelt, weshalb es ein sehr dynamischer Entwicklungsver-

lauf ist. Unter der Fähigkeit zur Resilienz wird deutlich, dass der Mensch in krisen-

haften Lebensabschnitten auf seine persönlichen und sozialen Ressourcen zurück-

greift und diese zur Bewältigung nutzt (vgl. Hagen/Röper 2007: 15-17). 

Im Blickpunkt steht die positive und gesunde Entwicklung der Jugendlichen, trotz 

langandauernder, hoher Stressfaktoren oder Krisensituationen. Bei Resilienz geht 

es um den Erwerb von altersangemessenen Kompetenzen und Fähigkeiten, die zu 

einer erfolgreichen Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben füh-

ren (vgl. Wustmann 2004:19). Die Jugendlichen erwerben die Resilienzfähigkeit in 

der Interaktion mit der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Durchführung von al-

tersspezifischen Entwicklungsaufgaben. Dieser Faktor spielt besonders eine große 

Rolle in der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen (vgl. Wustmann 2004: 

46). Die folgende Abbildung 2 zeigt sechs Resilienzfaktoren, welche von den Ju-

gendlichen erworben werden können und nicht angeboren sind. 

 

Abbildung 2: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 43) 
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Im Fokus des Ersten Resilienzfaktors, der Selbstwahrnehmung, steht die ganzheit-

liche und anwendbare Wahrnehmung der eigenen, persönlichen Emotionen und Ge-

danken. Diese Fähigkeit bedeutet, sich selbst zu reflektieren und dabei sich selbst 

in Beziehung zu anderen setzen zu können. Durch Selbstbeobachtung und selbst-

bezogenes Denken und Handeln, entwickelt sich das Selbstkonzept weiter. Eben-

falls bedarf es eine angemessene Wahrnehmung gegenüber anderen Personen. Hier-

bei geht es um den Vergleich der eigenen und der fremden Wahrnehmung zur ei-

genen Person (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 44).  

Selbstwirksamkeit bedeutet, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben und 

„[…] die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hinder-

nissen erreichen zu können“ (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 46). Folglich 

können eigene Handlungen zu Erfolgen führen und damit die Selbstwirksamkeits-

erwartungen stärken. Resiliente Jugendliche nutzen ihre individuellen Stärken und 

Fähigkeiten zur Bewältigung von Problemlagen mithilfe des eigenen Wissens und 

deren Strategiemöglichkeiten (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 48). 

Selbststeuerung definiert sich durch die Kompetenz, auch in hoch belastenden Kri-

sensituationen, emotional flexibel reagieren zu können. Die Jugendlichen haben die 

Fähigkeit ihre Gefühlszustände angemessen und kontrolliert einzusetzen, um ggf. 

sich gezielt Hilfe zu holen (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 50).  

Die Soziale Kompetenz entwickelt sich durch die angemessene Anwendung von 

Verhaltensweisen in der Auseinandersetzung mit konkreten Problemlagen. Ein er-

folgreiches Verhalten zeigt sich, wenn es für die Jugendlichen ein Maximum von 

positiven Konsequenzen bringt. Sie können sich in andere Menschen einfühlen und 

selbst Konflikte wirkungsvoll lösen (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2015: 

52). 

Die Problemlösefähigkeit definiert sich durch allgemeine Strategien zu Analyse 

und zum Bearbeiten von Problemen. Es beschreibt die Fähigkeit komplexe Sach-

verhalte zuzuordnen und zu verstehen, um dann entsprechende Handlungsmöglich-

keiten zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-

Böse 2015: 54). 
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Die Fähigkeit zur Realisierung vorhandener Kompetenzen in kritischen Lebenser-

eignissen wird als adaptive Bewältigungskompetenz bezeichnet. Resiliente Jugend-

liche sind in der Lage stressige Situationen einzuschätzen und nutzen vorhandene 

Strategien zur erfolgreichen Bewältigung. (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 

2015: 54). 

3.4 Lebenslage und Lebensbewältigung 

Der Blick der sozialpädagogischen Fachkräfte in der Heimerziehung richtet sich 

auf die Beschaffenheit der Lebenslage der Jugendlichen, in der sie sich aktuell be-

finden. Folglich gilt es, stabilisierende und unterstützende Veränderungsmöglich-

keiten zu suchen. Die Art und Weise, die Zukunftsvorstellungen und die kennzeich-

nenden Wert- und Moralvorstellungen sind maßgeblich abhängig von der entspre-

chenden Lebenslage des jungen Menschen (vgl. Rätz/Schröer/Wolff 2014: 265). 

Die Jugendlichen erleben in unserer Gesellschaft einen „Bewältigungsdruck“ von 

außen, den sie erfolgreich meistern sollen. Dabei zeichnet sich die Lebenslage der 

Jugendlichen durch begrenzte Handlungsspielräume aus (vgl. Rätz/Schröer/Wolff 

2014: 266). 

Der Mensch wird nicht abstrakt als Individuum gesehen, sondern er wird in einer 

alltäglichen Wirklichkeit gesehen, mit der er sich auseinandersetzen muss. In dieser 

ganzheitlichen Wirklichkeit eines Menschen greifen unterschiedliche Erfahrungen 

und Bewältigungsmuster ineinander (vgl. Grunwald/Thiersch 2016: 33). In der All-

täglichkeit lernen die Klienten*innen ihren eigenen Lebensort kennen, woraus sich 

ihr Selbstbewusstsein und ihre eigene Identität entwickelt. Folglich durchlaufen sie 

verschiedene Lebensfelder und erleben Spannungen sowie Widersprüche. Hieraus 

ergibt sich, ihre individuelle Biografie, die aus den unterschiedlichen Lebenswel-

ten, Erfahrungsmustern und Prägungen stammen (vgl. Grunwald/Thiersch 2016: 

34). Diese Verbindung von lebensweltlichen Erfahrungen und der Biografie eines 

Menschen ist besonders in der Theorie der Lebensbewältigung von Lothar Böh-

nisch ausführlich beschrieben.  
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Theorie der Lebensbewältigung  

Die Theorie der Lebensbewältigung ist eine Verknüpfung aus Sicht der Soziologie 

und der Psychologie. „Zum einen kann damit der gesellschaftliche Ort aufgeschlos-

sen werden, an dem psychosoziale Probleme für den modernen Menschen entstehen 

können und darauf ausgerichtetes sozialpädagogisches Handeln (Hilfen zur Le-

bensbewältigung) angesiedelt ist. Zum anderen können mit dem – nun subjektbe-

zogenen – Bewältigungskonzept auch die Betroffenheiten und Befindlichkeiten der 

Klienten*innen erkannt und ihr darauf bezogenes Verhalten (Bewältigungsverhal-

ten) verstanden werden“ (Böhnisch 2018: 24).   

Aus Sicht der Lebensbewältigung sind für die Jugendlichen Selbstwert, soziale An-

erkennung und das Streben nach Handlungsfähigkeit die maßgebenden Bestand-

teile. Die jungen Heranwachsenden sind der sozialökonomischen Entwicklung aus-

gesetzt und müssen diese bewältigen. Ist die Verfügbarkeit der personalen und so-

zialen Ressourcen (siehe Kapitel 3.3) begrenzt oder eingeschränkt, so besteht die 

Möglichkeit der Nichtbewältigung von Lebensaufgaben. Nach Böhnisch äußert 

sich eine kritische Bewältigungskonstellation „[…] durch eine tiefenpsychisch ein-

gelagerte Erfahrung des Selbstwertverlustes, der sozialen Orientierungslosigkeit 

und des fehlenden sozialen Rückhalts […]“ (Böhnisch 2018: 25). Der Mensch 

strebt nach einem psychosozialen Gleichgewicht, sodass er dieses mit aller Macht 

erreichen möchte. Beispielhaft lässt sich dies an dem gesellschaftlichen Bildungs-

weg erklären. Dieser sieht vor, dass jeder Jugendliche regelmäßig die Schule be-

sucht. Die zu bewältigende Lebensaufgabe birgt für die Jugendlichen psychosoziale 

Risiken. 

Drei-Zonen Modell des sozialpädagogischen Konzepts der Lebensbewältigung 

Nach den Autoren Böhnisch und Schröer stellt sich das Konzept der Lebensbewäl-

tigung als ein Drei-Zonen-Modell dar, siehe Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Das Drei Zonen-Modell des sozialpädagogischen Konzepts Lebensbewältigung (Böhnisch/ 

Schröer 2013: 26) 

Inhaltlich ist dieses Modell in drei Bereiche gegliedert, die personale-psychodyna-

mische Zone, die relationale bzw. intermediäre Zone und die sozialstrukturelle und 

sozialpolitische Zone der Lebensbewältigung.  

Die personalpsychodynamische Zone wird als psychosoziales Streben nach Hand-

lungsfähigkeit in kritischen Lebenskonstellationen beschrieben (vgl. Böhnisch/ 

Schröer 2013: 26). Die psychodynamische Zone knüpft an die These von Böhnisch 

der Selbstbehauptungskraft der Menschen an.  

Laut Böhnisch wird der Mensch von einer Selbstbehauptungskraft angetrieben, die 

er in den erwarteten Anforderungen der sozialen Umwelt zeigt (vgl. Böhnisch 2018: 

25). Im gesamten Lebensverlauf eines Menschen trifft er auf Entwicklungs- und 

Bewältigungskonflikte. Die Entwicklung aus sich selbst heraus ist eine Grunder-

fahrung, welche entwickelt werden soll, denn sonst kann sich ein gestörtes Selbst-

bild entfalten. Folglich führt es zu einer Hilflosigkeit und laut Böhnisch zu einer 

sozialen Abspaltung. Infolgedessen redet der Mensch nicht über seine Hilflosigkeit 

und sucht nach anderen Möglichkeiten diese zu überwinden.  

Bei der relationalen-intermediären Zone wirken die sozialen Beziehungen, welche 

die subjektiven Bewältigungsmuster ausbilden und die sozialen Formen der Hand-

lungsfähigkeit zum Ausdruck bringen. Es gibt differenzierte Bewältigungskulturen 

wie Familie, Gruppen oder Organisationen, die das Streben nach Handlungsfähig-

keit beeinflussen (vgl. Böhnisch 2018: 28). Hierbei entscheidet sich mit, ob und in 

welchem Ausmaß der Mensch kritische Lebenskonstellationen entwickelt (vgl. 

Böhnisch/ Schröer 2013: 31). 
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Bei der sozialstrukturellen und sozialpolitischen Zone spielen Soziale Arbeit und 

Sozialpolitik eng zusammen und verfolgen das gemeinsame Ziel, sozial riskante 

Lebensverhältnisse eines Menschen zu verhindern und die ungleichen Lebenschan-

cen zu verbessern (vgl. Böhnisch/ Schröer 2013: 40). Diese Zone wird hauptsäch-

lich durch die soziale Lebenslage der einzelnen Menschen beeinflusst. Im Werde-

gang eines Menschen zeigt sich eine unterschiedliche Bewältigung im Zusammen-

hang mit der gesellschaftlichen Entwicklung und den jeweiligen sozialen Spielräu-

men (vgl. Böhnisch 2018: 30).  

Die Soziale Arbeit kann den Spielraum der Lebenslage eines Menschen wie Ein-

kommen, Arbeit oder Recht kaum beeinflussen, dafür aber die sozialen und kultu-

rellen Bereiche. Sowohl die Soziale Arbeit als auch die Sozialpolitik sind daran 

interessiert den Menschen selbst zu befähigen, sich soziale Sicherung zu schaffen 

und die Lebenschancen zu verbessern sowie sich darin zu verwirklichen (vgl. Böh-

nisch/ Schröer 2013: 41).  

Nach Böhnisch und Schröer lässt sich diese Bewältigungslage, als Verbindung zwi-

schen der Lebenslage und der Lebensbewältigung eines Menschen beschreiben 

(Böhnisch/ Schröer 2013: 46). Diese können in vier Kategorien eingeteilt werden: 

§ Kategorie des Ausdrucks: die Fähigkeit seine Gefühlslage beschreiben 

zu können und diese nicht unterdrücken zu müssen, 

§ Kategorie der Anerkennung: die Fähigkeit zu besitzen sich sozial zu 

integrieren, 

§ Kategorie der Abhängigkeit: der Mensch sollte in der Lage sein selbst-

bestimmt zu handeln, 

§ Kategorie der Aneignung: die Fähigkeit sich in die sozialräumliche 

Umwelt einzubringen  

(vgl. Böhnisch/ Schröer 2013: 45). 

Wie bereits in diesem Kapitel beschrieben, haben sich die bekannten gesellschaft-

lichen Entwicklungen wie die Zunahme von Armut, die Überforderung von Eltern 

bei der Erziehung ihres Kindes oder andere problematische Lebensverhältnisse ver-

stärkt. Damit steigt der Bedarf an Hilfen zur Erziehung, besonders im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe. Im weiteren Verlauf wird daher die Jugendhilfe in Zeiten 

von der Corona-Krise beleuchtet. 
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4 Jugendhilfe in Zeiten von Corona  

Die Bundesregierung in Deutschland verfolgt mit ihrem politischen Handeln zur 

Eindämmung der Corona-Krise drei Ziele: Gesundheit schützen und die Leistungs-

fähigkeit des Gesundheitssystems bewahren; Folgen für Bürger*innen, Beschäf-

tigte und Unternehmen abfedern; Pandemie in internationaler Zusammenarbeit be-

wältigen (vgl. Bundesregierung Kaiser 2022). Das größte Ziel der Regierung ist, 

die Übertragung des Virus auf andere Menschen zu verhindern. Folglich wurden 

verschiedene politischen Maßnahmen wie z.B. die AHA-Regel eingeführt: Abstand 

halten, Hygiene beachten und im Alltag eine Maske tragen. Jedoch wurden die po-

litischen Maßnahmen in Zeiten der Pandemie nahezu vollständig aus der Perspek-

tive von Erwachsenen geführt. Viele Autoren kritisieren die Maßnahmen, weil der 

Blick auf die junge Generation, insbesondere auf armutsbetroffene fast komplett 

fehlt (vgl. Holz/Richter-Kornweitz 202: 105). Die staatlichen Vorgaben im Kontext 

der Corona-Krise wurden zu pauschal und ohne Rücksicht auf spezifische Lebens-

lagen entwickelt und durchgesetzt (vgl. Seithe 2021:41). 

Für die Psyche des Menschen sind die weitreichenden Maßnahmen und Beschrän-

kungen eine bedeutsame Belastung. Sie sind gezwungen sich den Regelungen des 

Staates anzupassen. Die größte Absicht ist die Übertragung des Krankheitserregers 

einzudämmen und jegliche direkte zwischenmenschlichen Kontakte einzuschrän-

ken (vgl. Benoy 2021: 26). Der Mensch ist ein soziales Wesen, weshalb er den 

Kontakt mit anderen Menschen braucht, um sich zugehörig und sicher zu fühlen. 

Laut einer internationalen Studie ist „soziale Unterstützung ein Schutzfaktor (sog. 

protektiver Faktor) gegen psychisches Leiden“ (Benoy 2021: 27), wie auch in Ka-

pitel 3.3 beschrieben.  

Die größte Gefahr für die menschliche Psyche besteht in der Einschränkung von 

sozialen Kontakten und der damit einhergehenden Vereinsamung. Der Einsam-

keitsfaktor ist ein starker Indikator für psychische Symptome wie Depression, 

Angst oder auch posttraumatischen Stress (vgl. Benoy 2021: 27). 

Seit dem Beginn der Krise, ist die Praxis der Sozialen Arbeit erheblich getroffen. 

Schnelle lösungsorientierte Maßnahmen mussten in verschiedenen Beratungssitua-

tionen wie z.B. online-Beratung oder in Gespräche über das Telefon umgestellt 
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werden. Jedoch war es an einigen Stellen kaum möglich, dass vielfältige Klientel 

zu erreichen (vgl. Lutz 2021: 27).  

Im Folgenden werden drei Ebenen des professionellen Arbeitsbündnisses in Kin-

der- und Jugendhilfe aus jeweils unterschiedlichen Blickpunkten beschrieben. 

4.1 Ebene der Klienten*innen  

Das Hauptanliegen der Eindämmung der Corona Pandemie war und ist die Kon-

taktbeschränkung mit anderen Menschen oder Personengruppen. Besonders für die 

Jugendlichen bedeutet diese Entscheidung ein enormer Eingriff in das soziale Le-

bensumfeld und die aktive Gestaltung von Spielräumen (vgl. Lips/Rusack/Schröer/ 

Thomas 2021: 122). Durch die staatlichen Regulierungen wie z.B. die Schließung 

der Kindertagesstätten, Schulen, Freizeiteinrichtungen und die starken Einschrän-

kungen des sozialen Kontaktes mit Gleichaltrigen, haben sich die bereits vorhande-

nen psychosozialen Probleme von Jugendlichen besonders in benachteiligten Le-

benssituationen verschärft. Weiterhin bestehen durch die Kontaktbeschränkungen 

und auch das Schließen von mobilen Jugendeinrichtungen und Jugendtreffs eine 

Gefährdung für Jugendlichen in besonderen sozialen Lebenslagen (vgl. 

Meyer/Buschle 2021: 172). Folglich kommt es aufgrund der getroffenen Kontakt- 

und Ausgangsbeschränkungen bei den Jugendlichen zu verminderten körperlichen 

Betätigungen (vgl. Benoy 2021: 28). Bei Jugendlichen wird Frustration, Wut und 

Verzweiflung beobachtet, insofern Sie keine Kontrolle über ihre eigene Situation 

haben. Sie fühlen sich nicht mehr selbstbestimmt und können nicht mehr autonom 

handeln (vgl. Stadler/Walitza 2021: 134).  

In vielen Fällen sind jedoch die Belastungen durch die Pandemie individuell zu 

betrachten, je nach Lebensumstand und Lebenskontext. „Soziale Vernetzung und 

das daraus resultierende Gefühl der sozialen Zugehörigkeit ist für das menschliche 

Gehirn von immenser Bedeutung und vermittelt Sicherheit“ (Benoy 2021: 47). 

Demzufolge ist es besonders wichtig sozial vernetzt zu bleiben und Beziehung auf-

rechtzuerhalten. Die Jugendlichen werden in ihrer Mobilität und in ihren Freizeit-

aktivtäten eingeschränkt, weshalb der Großteil in privaten, familiären Bereich statt-

findet. Es mangelt an Orten in der Kinder- und Jugendhilfe, um sich im privaten 

und öffentlichen Raum mit Gleichaltrigen zu vernetzen. Der Zugriff auf 
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individuelle, soziale und ökonomische Ressourcen ist eingeschränkt oder blockiert 

(vgl. Nakao/Preissing/Sen/van Essen 2021: 17). 

Im Zuge des Lockdowns sind für die Klienten*innen in der stationären Kinder- und 

Jugendhilfe essenzielle Strukturen und Stützelemente des alltäglichen Lebens weg-

gebrochen. Aufgabe der Heimerziehung ist besonders betroffene Kinder, Jugendli-

che und deren Familien in ihrem Alltag zu begleiten und zu unterstützen (vgl. 

Seithe/Mechthild 2021: 39). Die Jugendlichen sollen dabei aktiv ihre Kernaufgaben 

wie Qualifizierung, Verselbstständigung und Selbstpositionierung selbst mitgestal-

ten. Um den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden, brauchen die jun-

gen Menschen soziale Beziehungen, Ressourcen und Freiräume. Durch die Corona 

Pandemie sind diese Gestaltungsräume stark eingeschränkt und biografische Über-

gänge werden aufgehoben bzw. verschoben. Jugendliche mit aktuellen oder frühe-

ren psychischen Erkrankungen sind besonders gefährdet durch die Corona Krise. 

Sie brauchen einen geregelten Tagesablauf, um beispielweise Rückfälle präventiv 

zu vermeiden (vgl. Benoy 2021: 42).  

Von vielen Autoren werden die Trennung und Isolation von Gleichaltrigen und 

Mitschüler*innen als eine große Gefährdung in ihrer individuellen Entwicklung 

eingeschätzt. Für mehr als 13 Millionen Minderjährige wurden Schulen und Kin-

dertagesstätten geschlossen, dies ist ein enormer Eingriff in das Recht auf Bildung 

von Heranwachsenden (vgl. Seithe/Mechthild 2021: 36). Der Präsenzunterricht, 

welcher durch ausgebildete Lehrkräfte geführt wurde, wechselte ins Homeschoo-

ling, geführt durch die Kollegen*innen in der Kinder- und Jugendhilfe. Infolgedes-

sen werden Lernerfolge mit geringerem und sehr unterschiedlichem Ausmaß im 

Vergleich von Schüler zu Schüler erwartet.  In der Familie besteht eine familiäre 

Autorität durch die Eltern, während in der Schule eine schulische Autorität durch 

das Lehrpersonal gegeben ist (vgl. Zierer 2020: 13). Die damit verbundenen Rollen 

sind getrennt zu betrachten, denn die Jugendlichen zeigen im eigenen familiären 

Umfeld ein anderes Verhalten als in der Schule. Darüber hinaus beschränkt sich das 

soziale Umfeld der Jugendlichen fast ausschließlich auf die Familie. Hingegen sind 

es in der Schule die Peers, also die Gleichaltrigen, die aufeinandertreffen. Laut ers-

ten Forschungen ist für viele Jugendliche der Kontakt mit Gleichaltrigen, ein einzi-

ger Grund, weshalb sie überhaupt in die Schule gehen (vgl. Zierer 2020: 13). 
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Im Zuge der Corona Pandemie ergab sich die Schwierigkeit, dass die zwei unter-

schiedlichen Institutionen Schule und zu Hause zusammengeführt werden mussten. 

Folgende Tabelle 3 gibt eine kurze Zusammenfassung: 

Zu Hause Schule 

Familiäre Autorität Schulische Autorität 

Familie als soziales Umfeld Peers als soziales Umfeld 

Hohes Maß an Freiwilligkeit Hohes Maß an Verpflichtung 

Hohes Maß an Spontanität Hohes Maß an Regeln und Ritualen 

Liebe im Zentrum Bildung im Zentrum 
Tabelle 3: Zu Hause vs. Schule (Zierer 2020:14) 

4.2 Ebene der sozialpädagogischen Arbeit 

Die vorgeschriebenen politischen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes, die Ein-

schränkungen von sozialen Kontakten, verminderte personelle Ressourcen sowie 

zeitaufwändigere Arbeitsabläufe durch Abstandsregeln beschränken das professio-

nelle Handeln in der Sozialen Arbeit (vgl. Seithe 2021: 38). Ein wesentlicher Grund 

ist vor allem die Planlosigkeit und die Unsicherheit wie es in Zukunft weiter geht. 

Leiter*innen von sozialen Einrichtungen waren gezwungen wöchentlich ihre pro-

fessionelle Arbeit an die neuen Maßnahmen der Regierung anzupassen (vgl. 

Meyer/Buschle 2021: 174).  

Aus sozialpädagogischer, lösungsorientierter Sicht macht es Sinn die Krise als 

Chance zu begreifen. Dazu ist es notwendig „durch Reflexion zu lernen, um Hand-

lungskonzepte bzw. Maßnahmen für die Zukunft zu entwickeln“ (Wolfer 2021: 

121). Dabei kann nach dem Model des professionellen Handelns, siehe Abbildung 

1, vorgegangen werden. Die Profession der pädagogischen Fachkräfte, der statio-

nären Kinder- und Jugendhilfe ist Beratung und Begleitung in Krisen und in kom-

plexen Problemlagen. Die Fachkräfte müssen innovative, flexible und aktuelle 

Konzepte sowie Maßnahmen entwickeln können. Besonders Sozialarbeiter*innen 

im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe sind selbst Krisenmanager*in-

nen auf diesem Handlungsfeld. 

Während der Pandemie bestimmten vor allem die Erwachsenen, wie es mit den 

einzelnen Maßnahmen weitergeht. Die jungen Menschen wurden zu wenig gehört 

und nicht mit in die Entscheidungen einbezogen (vgl. Lips/Rusack/Schröer/Thomas 
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2021: 121). Die AHA-Regel: Abstand, Hygiene und Alltagsmaske bestimmte das 

pädagogische Arbeiten in der stationären Kinder- und Jugendhilfe maßgebend. Die 

pädagogischen Fachkräfte sind einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt und ha-

ben somit eine deutlich erhöhte Mehrbelastung. Ein hohes Risiko der Ansteckungs-

gefahr löst unter den Mitarbeitern Unsicherheiten und Ängste aus (vgl. Wolfer 

2021: 120). Infolgedessen müssen Fachkräfte, die in systemrelevanten Bereichen 

tätig sind, umfassender mit Hygieneartikeln und Schutzkleidung ausgestattet sein 

(vgl. Nakao/Preissing/Sen/van Essen 2021: 20). 

Der Arbeitsalltag stellte sich bereits vor Pandemie, schon als vielschichtig und 

komplex dar. Hilfeplan- oder Erstaufnahmegespräche im Rahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe mussten an die wandelnden Beschränkungen sowie mit ihr verbunde-

nen Schutz- und Hygienemaßnahmen angepasst werden. Damit war das Team der 

Einrichtung konfrontiert, möglichst schnelle Lösungen zu finden. Dabei sollte der 

reflexive Austausch im Team nicht fehlen und die Planung der Maßnahmen muss-

ten professionell organisiert und umgesetzt werden (vgl. Meyer/Buschle 2020: 4). 

Zu den Aufgaben im Bereich der stationären Jugendhilfe gehören neben Beratung 

und Unterstützung der Klienten*innen auch die Vermittlung zwischen individuel-

len Interessen und die Gestaltung der sozialräumlichen Entwicklung, wie in Kapitel 

2.2 beschrieben. Eine „[…] enge soziale Begleitung der Adressat*innen [ist] ein 

wesentliches Merkmal professionellen Handelns und für das Gelingen von Hilfen 

substanziell“ (Meyer/Buschle 2020: 4). 

In stationären Einrichtungen wurden durch die neuen Regelungen die Besuche für 

Externe weitestgehend eingeschränkt. Für die Jugendlichen änderte sich der Kon-

takt mit der Außenwelt gravierend. Auch hier wurden die individuellen Bedürfnisse 

der Jugendlichen nicht mit in die Entscheidung der Maßnahmen einbezogen (vgl. 

van Rieß 2021: 321 f.). Nach einigen bisherigen empirischen Analysen gibt es jene 

Fachkräfte, die in den Austausch mit den Trägervertreter*innen treten und Lösun-

gen suchen, die sich an den Bedürfnissen der Klienten*innen orientieren (vgl. van 

Rieß 2021: 324). Das Interesse der Jugendlichen sollte stets im Vordergrund päda-

gogischen Handels stehen. Die sozialpädagogischen Fachkräfte haben wenig Hand-

lungsmöglichkeiten neue Methoden zu entwickeln und müssen ihre Hilfsangebote, 

im Interesse der Jugendlichen ausrichten. Auch in Zeiten von Corona müssen Hilfe- 

und Unterstützangebote im pädagogischen Alltag der Jugendlichen angeboten 
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werden (vgl. van Rieß 2021: 325) Neue individuelle, spezifische Bedürfnisse der 

Jugendlichen verlangt von den Fachkräften neue methodische Handlungsstrukturen 

und Konzepte. Bestehende Netzwerke, Kooperationen und weitere Strukturen müs-

sen genutzt und weiterentwickelt werden. Aufgaben und Ziele müssen an die ver-

änderten Alltagsbedingungen angepasst und erweitert werden. Fachkräfte können 

ihre Angebote und Hilfe so ausrichten, dass sie die Selbstbestimmung und Partizi-

pation der Jugendlichen unterstützen (vgl. van Rieß 2021: 328). Um die individu-

ellen Ressourcen in der Corona Krise nutzen zu können, bedarf es ausgebauter 

Strukturen und eine entsprechende Ausstattung. Die muss in den relevanten Berei-

chen finanziell, infrastrukturell und personell gestärkt werden (vgl. Nakao/Preis-

sing/Sen/van Essen 2021: 19). 

4.3 Ebene der Interaktion zwischen Klienten*innen und Beschäf-

tigten 

Die Auswirkungen der Corona Krise auf die Entwicklung der Klienten*innen sind 

abhängig davon, ob sie psychisch gesund – resilient – bleiben. Je länger eine Krise 

anhält, desto mehr wird auch die Resilienz der pädagogischen Fachkräfte und der 

Klienten*innen beansprucht (vgl. Stadler/Walitza 2021: 131). Die Fachkräfte der 

Heimerziehung können den Jugendlichen dabei helfen die Krise gut zu bewältigen. 

Insbesondere die individuellen Kompetenzen, die Ressourcen sowie der Resilienz-

faktor soziale Unterstützung, sind dabei von großer Bedeutung, siehe Kapitel 3.3.3 

(vgl. Stadler/Walitza 2021: 132). Die Pädagogen fungieren als Modellfunktion, da 

die Jugendlichen sich deren Strategien zur Emotions- und Stressbewältigung an-

nehmen. Das Aufstellen von klaren Absprachen und das Festlegen von Regeln ge-

meinsam mit den Klienten*innen trägt zu einer besseren Bewältigung der Covid-

Krise bei (vgl. Stadler/Walitza 2021: 134).  

Die folgende Tabelle 4 zeigt Strategien zur Selbsthilfe der Klienten*innen für den 

Umgang mit Ängsten und den geltenden Maßnahmen in der Corona Pandemie auf. 

Unterschieden wird dabei zwischen intrapersonal „Was kann ich für mich alleine 

tun?“  und interpersonal „Wie können andere (die pädagogischen Fachkräfte) mich 

unterstützen?“ (Gradwohl/Gassmann 2021: 78). 
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Tabelle 4: Strategien zur Selbsthilfe (Gradwohl/Gassmann 2021: 78) 

Die Konsequenzen der Pandemie für die Arbeitsstruktur der Sozialen Arbeit zeigt 

sich von zwei Seiten. Einerseits die Veränderung der Arbeitsbedingungen für die 

Beschäftigten in der Jugendhilfe und andererseits die Neugestaltung des Alltags der 

Klienten*innen. (vgl. Meyer/Buschle 2021: 168)  

Im folgenden Kapitel wird der Aufbau zur Untersuchung der Forschungsfrage dar-

gestellt. 

5 Forschungsdesign  

In diesem Kapitel geht es um das Forschungsdesign, den empirischen Teil im Rah-

men dieser Masterarbeit. Das Thema der Forschung sowie die Fragestellung der 

empirischen Untersuchung wird fortfolgend erläutert. Außerdem wird das Exper-

teninterview, welches für die Forschung als ein Erhebungsinstrument der qualitati-

ven Sozialforschung genutzt wurde, näher beschrieben, siehe 5.3. Um die geführten 

Interviews auszuwerten und zu analysieren, nutzt der Verfasser die Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring, welche in Kapitel 5.4 themati-

siert wird. 

intrapersonal interpersonal
Was kann ich für mich alleine tun? Wie können andere mich unterstützen?
• sich klar werden, wovor man sich konkret 
fürchtet

• mit anderen über eigen Ängste und Sorgen 
sprechen

• Tagebuch führen • gemeinsam die Nachrichten 
lesen/hören/schauen

• gezielt COVID-19-bezogene Informationen 
verarbeiten

• eine nahestehende Person befragen, was sie 
in Bezug auf COVID-19 befürchtet

• seine schlimmsten Befürchtungen aufschreiben • mit einer an COVID-19 erkrankten Person 
Kontakt aufnehmen

• Ängste körperlich wahrnehmen
• eine feste Tagestruktur einhalten • gemeinsam ein gesudes Essen kochen
• sich körperlich fit halten (Turnübungen, Yoga, 
Spaziergang)

• Gespräch mit Nachbarn führen (von Balkon 
zu Balkon, am Gartenzaun)

• sich kreativ/musisch betätigen (malen, zeichnen, 
Musikinstrument üben)

• sich zum Online-Apéro verabreden (Chat, 
Videoanruf)

• sich geistig herausfordern (Rätsel lösen, 
Fremdsprache üben)

• Gesellschaftsspiele spielen

• seinen Körper sorgfältig pflegen • gleichzeitig mit einer Person in anderen 
Haushahlt denselben Film anschauen

• einfache Entspannungsübungen durchführen • gemeinsam über etwas Amüsantes lachen

• täglich drei positive Dinge aufschreiben • jemanden seine Hilfe anbieten

Strategien, um sich 
seinen Ängsten 
zuzuwenden

Strategien, um sich 
von seinen 
Ängsten 
abzuwenden
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5.1 Thema und Fragestellung der Untersuchung  

Das Forschungsvorhaben befasst sich mit den Herausforderungen und Schwierig-

keiten, welche die sozialpädagogischen Fachkräfte in dem Handlungsfeld der stati-

onären Kinder- und Jugendhilfe, aufgrund der stetig veränderten Corona Regelun-

gen in ihrem professionellen Alltag erlebt haben. Ein Fokus liegt darauf, wie die 

Beschäftigten mit den individuellen Ressourcen der Klienten*innen im Alltag und 

deren veränderten Bedürfnissen umgehen. Wenn die stationäre Heimerziehung die 

Jugendlichen in ihrer Entwicklung fördern will, kann dies nur erreicht werden, in-

dem die pädagogischen Fachkräfte an die Wirklichkeitskonstruktion der Jugendli-

chen anknüpfen und ihnen Erfahrungs- sowie Teilhabemöglichkeiten anbieten. 

Darüber hinaus gilt es zu erforschen, welche Weiterentwicklungs- und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten Jugendliche in besonderen sozialen Lebenslagen benötigen. 

Mithilfe von Experteninterviews werden in dieser Arbeit, die Veränderungen im 

Alltag der Klienten empirisch erforscht und diskutiert. 

Dabei steht im Zentrum der Untersuchung die Forschungsfrage: Wie hat sich das 

sozialpädagogische Handeln in der stationären Kinder- und Jugendhilfe bedingt 

durch die Corona Pandemie und die daraus abgeleiteten politischen Maßnahmen 

verändert? 

Zur Beantwortung dieser Frage werden sechs Bereiche empirisch untersucht: 

§ Wie hat sich aus Sicht der Fachkräfte die sozialpädagogische Arbeit in der 

Heimerziehung durch die Pandemie verändert? 

§ Was hat sich in der Alltagsstruktur der Jugendlichen durch die Corona Krise 

geändert? 

§ Wie gehen die Fachkräfte mit den veränderten Bedürfnissen und Ressour-

cen der Jugendlichen um? 

§ Wie wurden und werden die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der 

Pandemie im Alltag umgesetzt? 

§ Wie hat sich die Interaktion und Kommunikation der Jugendlichen mit 

Gleichaltrigen in Zeiten der Corona Krise verändert? 
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§ Was für Weiterentwicklungs- und Unterstützungsmöglichkeiten braucht die 

Kinder- und Jugendhilfe aus den Erfahrungen der Fachkräfte heraus, um 

zukünftigen Krisen präventiv entgegenzuwirken? 

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Leitfragen nochmal ausführlicher be-

schrieben, siehe Kapitel 5.3.2. 

5.2 Merkmale qualitativer Sozialforschung  

Die qualitative Sozialforschung ist ein Sammelbegriff für verschiedene For-

schungspraktiken und methodische Verfahrensweisen. Die theoretischen Grundan-

nahmen qualitativer Forschung haben die Autoren Flick, Kardoff und Steinke kurz 

zusammengefasst:  

• „Soziale Wirklichkeit als gemeinsame Herstellung und Zuschreibung von 

Bedeutungen.  

• Prozesscharakter und Reflexivität sozialer Wirklichkeit.  

• Objektive Lebensbedingungen werden durch subjektive Bedeutungen für 

die Lebenswelt relevant.  

• Der kommunikative Charakter sozialer Wirklichkeit lässt die Rekonstruk-

tion von Konstruktionen sozialer Wirklichkeit zum Ansatzpunkt der For-

schung werden.“ 

(Flick/Kardoff/ Steinke 2019: 22) 

In der Praxis erfolgt die Wahl der qualitativen Methode auf unterschiedlicher Art 

und Weise, diese kann je nach Fragestellung der empirischen Forschung divergent 

ausgewählt werden. Charakteristisch für die qualitative Erhebung ist, dass der zu 

untersuchende Gegenstand und die Forschungsfrage, Ausgangspunkt für die Aus-

wahl und Bewertung der Methode ist. Besonders qualitative Forschungen orientie-

ren sich stark am Alltagsgeschehen oder am Alltagswissen der Befragten. Infolge-

dessen werden die Erhebungs- und Analyseverfahren in ihrem natürlichen Kontext 

erhoben und auch längere Antworten im Verlauf des Interviews werden analysiert 

(vgl. Flick/Kardorff/Steinke 2019:23). 
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Das Ziel dabei ist, mehr das Verstehen von komplexen Zusammenhängen, statt die 

Erklärung von einzelnen Aspekten zu begreifen. Die Datenerhebung der qualitati-

ven Forschung erfolgt nach dem Prinzip der Offenheit und des Verstehens. Alle 

Fragen werden offen formuliert und geben dem Befragten Raum für eine freie Ant-

wortgestaltung. Als Arbeitsgrundlage für die Auswertung der Daten, dienen 

transkribierte Interviews (vgl. Flick/Kardorff/Steinke 2019:24). 

5.3 Erhebungsmethode und Instrument  

Das qualitative Interview als empirische Forschungsmethode gewinnt zunehmend 

an Bedeutung, weil der Zugang in das soziale Feld leichter möglich ist. Es ist meist 

unkompliziert und mit weniger Aufwand verbunden, einzelne Personen oder Per-

sonengruppen zu einem Interview zu bewegen. Es existieren verschiedene Formen 

des qualitativen Interviews wie z.B. Einzelinterviews, Gruppendiskussionen oder 

problemzentrierte Interviews (vgl. Lamnek 2010: 301; Hopf 2019: 349). Das Inter-

view ist eine mündliche Gesprächssituation, bei der in persönlicher Face-to-Face 

Kommunikation den Beteiligten Fragen gestellt werden. Im Rahmen dieser Arbeit 

wurden offene und teilstandardisierte Fragen formuliert (vgl. Lamnek 2010: 302). 

Durch die Möglichkeit, Situationsdeutungen oder Handlungsmotive in offener 

Form zu erfragen, bietet die Interpretation der Ergebnisse, „wichtige Chancen einer 

empirischen Umsetzung handlungstheoretischer Konzeptionen“ an (Hopf 2019: 

350). Der Interviewer zeigt im Gesprächsverlauf Empathie und geht auf das Ge-

sagte ein. Der Befragte kann seine Gedanken und Meinungsvorschläge mit eigenen 

Worten frei formulieren. Dieser Interviewstil wird als neutral bis weich bezeichnet 

(vgl. Lamnek 2010: 306).  

Für die empirische Forschung in dieser Arbeit, wurde das Experteninterview als 

Erhebungsform genutzt.  

5.3.1 Qualitatives Experteninterview 

In dem Experteninterview als sozialwissenschaftliche Erhebungsmethode ist die 

befragte Zielgruppe selbst Experte*in im Handlungsfeld der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe. Bogner und Menzer definieren Experten*innen wie folgt: „Der 

Experte verfügt über technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein 

spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. Insofern be-

steht das Expertenwissen nicht allein aus systematisiertem, reflexiv zugänglichem 
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Fach- oder Sonderwissen, sondern es weist zu großen Teilen den Charakter von 

Praxis- oder Handlungswissen auf, in das verschiedene und durchaus disparate 

Handlungsmaxime und individuelle Entscheidungsregeln, kollektive Orientierung 

und soziale Deutungsmuster einfließen“ (Bogner/Menz 2005: 46). Die Zielsetzung 

der Erhebung ist ein systematisierendes Experteninterview mit Schwerpunkt auf 

praxisbasiertem Handlungs- und Erfahrungswissen (vgl. Lamnek 2010: 656). 

Bei der Wahl der zu befragenden Experten spielen inhaltliche Strukturen, perso-

nelle Kompetenzen und das Handlungsfeld eine entscheidende Rolle. Dabei muss 

für den Interviewer garantiert sein, dass der Experte wirklich Auskunft über das 

Forschungsthema oder den entsprechenden Sachverhalt geben kann. Auch der In-

terviewer muss mindestens grundlegende Kenntnisse auf dem jeweiligen sozialen 

Arbeitsfeld haben (vgl. Gläser/Jaudel 2009: 117). Die Auswahl der Inter-

viewpartner*innen bestimmt über den Inhalt und die Qualität der Informationen, 

die während des Interviews erfragt werden. Die Verfügbarkeit und Bereitschaft der 

potenziellen Interviewpartner*innen hängt von ihrer Arbeitsbelastung ab. Sehr häu-

fig werden Experteninterviews mit einem Leitfaden geführt. Die Forscher orientie-

ren sich an diesem Interview-Leitfaden, welcher viel Spielräume in der Fragefor-

mulierung und in den Nachfragestrategien eröffnet (vgl. Hopf 2019: 351). 

Die Vorbereitung des Leitfadens, bedarf einer intensiven Auseinandersetzung mit 

dem entsprechenden Handlungsfeld des Experten. Der Interviewer sollte ausrei-

chend Wissen über das Befragungsthema besitzen, sonst besteht die Gefahr, dass 

der Interviewer inkompetent auf den Gesprächspartner wirkt (vgl. Lamnek 2010: 

658). Eine leitfadenorientierte Gesprächsführung sorgt für eine Eingrenzung des 

Themas und die Konzentration auf eine bestimmte Sichtweise. Weiterhin werden 

dem Experten Freiräume für die Beantwortung der Fragestellungen geschaffen. Die 

Gesprächsführung im Experteninterview ergibt sich aus dem Prinzip der Offenheit 

und des Verstehens, welche als Basis dienen (vgl. Gläser/Jaudel 2009: 122). 

Im nächsten Abschnitt wird das leitfadengestützte Experteninterview näher erläu-

tert.  

5.3.2 Interviewleitfaden 

Der für die Erhebung verwendete Leitfaden wird im Folgenden beispielhaft erläu-

tert, der ausführliche Leitfaden wird im Anhang 8 dargelegt. Dieser stellt die 

Grundlage der theoriegeleiteten Interpretation dar. Er gliedert sich in eine 
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Begrüßungsphase, eine Einstiegsfrage, Hauptfragen sowie den dazugehörigen De-

tailierungsfragen. Differenziert wird zwischen Fakten- und Meinungsfragen (vgl. 

Gläser/Jaudel 2009: 122). Um das Wissen der Experten über bestimmte Sachver-

halte oder zu bestimmten Themen zu erheben, werden in Experteninterviews vor-

wiegend Faktenfragen verwendet. 

Die Einstiegsfrage, ist eine Erzählanregung und soll bei dem Experten längere Be-

schreibungen oder Erklärungen auslösen, wie z.B. „Erzählen Sie doch mal, wie 

lange sie schon in diesem Bereich tätig sind?“. Diese Frage bezieht sich auf die 

Erfahrungen des Interviewpartners, die er aus Beobachtungen oder Handlungen im 

alltäglichen Arbeiten erlebt hat (vgl. Gläser/Jaudel 2009: 123). Der zweite Teil der 

Einstiegsfrage: „Wie hat sich aus ihrer Sicht das sozialpädagogische Arbeiten in 

der Heimerziehung durch die Pandemie verändert?“ zielt darauf ab, die oder den 

Interviewten dazu anzuregen über den Alltag zu sprechen und erste Einblicke zu 

gewinnen.  

Die einzelnen Interviewfragen sollen nicht nur eine bestimmte Antwort hervorbrin-

gen, sondern zugleich den Verlauf des Gespräches steuern (vgl. Gläser/Jaudel 2009: 

127). Das Hauptgerüst des Interviewleitfadens bilden die Hauptfragen. Einzelne 

Nachfragen oder Aufrechterhaltungsfragen wie beispielsweise: „Können Sie das 

ausführlicher erzählen?“ werden gestellt, um die Antworten des Interviewpartners 

zu erweitern oder auszudehnen. 

Die Grundregel für das Formulieren von Fragen ist das Gebot der Neutralität. Dem-

zufolge dürfen die Fragen dem Interviewer keine Antworten nahelegen und müssen 

deshalb klar sowie unmissverständlich formuliert werden (vgl. Gläser/Jaudel 2009: 

135). Im Rahmen dieser Arbeit besteht der Interviewleitfaden aus sechs Hauptfra-

gen. Hierbei ist zu beachten, die Leitfragen in der Art und Weise zu formulieren, 

dass strukturierte Überleitungen zwischen den verschiedenen Hauptthemen vorhan-

den sind, wie beispielsweise: „Schauen wir uns nochmal genauer die Bedürfnisse 

und Entwicklungsaufgaben von den Jugendlichen an“. 

Mit der Abschlussfrage wird das Experteninterview geschlossen. Es wird dem Be-

fragten die Möglichkeit gegeben, ergänzende Gedanken und Wünsche zum For-

schungsthema zu äußern. Möglicherweise werden Perspektiven für Verbesserung 

dargestellt. 
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5.4 Auswertungsmethode  

Die empirisch geführten Experteninterviews, werden nach der qualitativen Inhalts-

analyse nach Mayring ausgewertet. „Charakteristisch für das Verfahren ist eine re-

gelgeleitete, methodisch kontrollierte Auswertung unter Einbezug festgelegter Gü-

tekriterien“ (Mayring/Gahleiter 2010: 295). 

Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmo-

dell der gewählten Methode.  

 

Abbildung 4: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring 2015: 62) 

Festlegung des Materials: 

Für die vorliegende Masterarbeit wurden vier pädagogische Fachkräfte zu dem 

Sachverhalt: „Auswirkungen der Corona Pandemie auf die sozialpädagogische Ar-

beit“, befragt. Alle Interviewpartner arbeiten im Handlungsfeld der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe und sind Experte*in auf diesem Gebiet. Die Erhebung der 

Interviews erfolgte im Raum Dresden und Umgebung. 
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Im Einzelnen handelt es sich um: 

Interview Datum Art der Wohngruppe Träger der Wohngruppe 

1 30.05.2022 
Intensivpädagogische 

Wohngruppe 

Trägerwerk Soziale 

Dienste in Sachsen GmbH  

2 01.06.2022 
Traumapädagogische 

Mädchenwohngruppe 
Diakonie Dippoldiswalde 

3 03.06.2022 
Heilpädagogische 

Wohngruppe 

Trägerwerk Soziale 

Dienste in Sachsen GmbH 

4 17.06.2022 Jugendwohngruppe 
Caritasverband Dresden 

e.V. 

Durch die unterschiedlichen Schwerpunkte und Konzepte der Einrichtungen wird 

die pädagogische Arbeit auf verschiedenen Ebenen erfasst. Die Befragten wurden 

von dem Interviewer direkt angesprochen.  

Analyse der Entstehungssituation: 

Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig und anonym. Insgesamt wurden 

vier Interviews geführt mit zwei Männern und zwei Frauen. Die Hälfte der Gesprä-

che erfolgte außerhalb der Einrichtung z.B. zu Hause oder im Freien, um verän-

dernde Einflüsse durch die Arbeitsumgebung auszuschließen. Aus zeitlichen Grün-

den wurden zwei Interviews in einem neutralen Raum der jeweiligen Einrichtungen 

geführt. Die Autorin dieser Thesis arbeitet selbst in einer stationären heilpädagogi-

schen Wohngruppe, welche mit weiteren Wohngruppen vom Träger kooperiert und 

vernetzt ist. Deshalb konnte der Kontakt zu anderen Einrichtungen schnell herge-

stellt werden. Der Erstkontakt erfolgte meist über E-Mail mit anschließender tele-

fonischer Terminabsprache. Die Dauer der Befragung variierte zwischen 30 und 45 

Minuten. 

Formale Charakteristika des Materials: 

Bei der Erhebung handelt es sich um ein halbstrukturiertes und offenes Interview, 

das heißt der Interviewer hat einen vorbereiten Leitfaden mit Fragen, an dem er sich 

orientieren kann. Die gestellten Fragen können vom Interviewpartner frei beant-

wortet werden (vgl. Mayring 2015: 56). Die Gespräche wurden mit einem 
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Smartphone aufgenommen und im Anschluss durch die Forscherin transkribiert. 

Die Befragungen sind somit für die Inhaltsanalyse als Textform vorhanden.  

Diese wurden mit Hilfe folgender Leitlinien durchgeführt (vgl. Mayring 2015: 

55 f.): 

§ Aufklärung des Interviewpartners über Anliegen und Ziel der Forschung 

§ Erläuterung zur Datenschutzerklärung über Informationsblätter zzgl. Ein-

willigung des Interviewpartners (Verwendung der Tonaufzeichnungen aus-

schließlich zu wissenschaftlichen Zwecken, kein Rückschluss auf die Per-

son) 

§ Recht auf Abbruch des Interviews seitens des Interviewpartners  

§ Transkriptionsregeln nach Kuckartz, siehe Kapitel 5.5. 

Richtung der Analyse: 

Bei diesem Schritt es ist wichtig, dass zunächst bestimmt wird über welche Aspekte 

das vorhandene Datenmaterial Aussagen treffen soll. „Ohne spezifische Fragestel-

lung, ohne die Bestimmung der Richtung der Analyse ist keine Inhaltsanalyse denk-

bar“ (Mayring 2015: 58). Die pädagogischen Fachkräfte im Bereich der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe werden mit Hilfe eines Interviewleitfadens als Experten 

durch das Thema „Auswirkungen der Corona Pandemie auf die pädagogische Ar-

beit“ geführt. Sie sollen ihre Erfahrungen, Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse, 

aber auch Kritik bezüglich des Themas äußern. Durch die alltägliche Arbeit besit-

zen die Fachkräfte einen Wissenshintergrund und erleben die Veränderungen di-

rekt.  

Durch die Interviews sollen die Fachkräfte dazu angeregt werden, über ihre ver-

gänglichen Probleme, ihre Belastungen, ihre Herausforderungen in der professio-

nellen Arbeit mit den Jugendlichen und deren Bewältigung der Corona-Krise zu 

sprechen (vgl. Mayring 2015: 59). 

Theoretische Differenzierung der Fragestellung: 

Die Inhaltsanalyse nach Mayring zeichnet sich durch die Regel- und Theoriegelei-

tete Interpretation aus. Die Analyse unterliegt somit einer empirischen theoreti-

schen Fragestellung und die Auswertung erfolgt nach einem prozessual entwickel-

ten Kategoriensystem (vgl. Mayring/Gahleitner 2010 :295). 
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Die Forschungsfrage im Rahmen dieser Arbeit lautet: Wie hat sich das sozialpäda-

gogische Handeln in der stationären Kinder- und Jugendhilfe bedingt durch die 

Corona Pandemie und die daraus abgeleiteten politischen Maßnahmen verändert? 

In diesem Zusammenhang ist für den Verfasser von Interesse, welche Auswirkun-

gen sich in der professionellen sozialpädagogischen Arbeit zeigen. Weiterhin ist 

die Neugestaltung der Alltagsstruktur zu betrachten und wie die politischen Maß-

nahmen im Alltag umgesetzt werden. Ein großer Blickpunkt liegt auch auf den in-

dividuellen Bedürfnissen und Ressourcen der Jugendlichen und wie sie von den 

Fachkräften realisiert werden. 

Bestimmung der Analysetechniken und Festlegung des konkreten Ablaufmo-

dells: 

An dieser Stelle muss entschieden werden, welches inhaltsanalytische Verfahren 

Anwendung finden soll. Mayring unterscheidet drei Grundformen des Interpretie-

rens: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (vgl. Mayring/Gahleitner 

2010: 296). Bei der Zusammenfassung wird das Datenmaterial so reduziert und 

abstrahiert, dass die wesentlichen Inhalte dabei jedoch erhalten bleiben. Bei der 

Explikation wird zu einzelnen unklaren Textbestandteilen zusätzliches Material zur 

Klärung hinzugezogen, um diese Textstelle präziser zu beschreiben. Die Auswer-

tung der vorliegenden Interviews orientiert sich an der strukturierenden Inhaltsan-

alyse. Ziel ist es dabei, die Strukturierungsdimensionen aus der Fragestellung ab-

zuleiten und entweder deduktiv oder induktiv aus bestimmten Textstellen aus dem 

Material zu entwickeln (vgl. Mayring/Gahleitner 2010 :297). 

Analyseschritte: 

Kern der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Bildung eines Kategoriensystems, bei 

dem Kategorien definiert und Textstellen zugeordnet werden. Diese können deduk-

tiv oder induktiv gebildet werden. Das Datenmaterial wird mit dem Kategoriensys-

tem verknüpft (vgl. Mayring/Gahleitner 2010: 297) 

Deduktive Kategorien werden vor der Analyse des Datenmaterials definiert und 

aufgestellt. Die Oberkategorien wurden bereits beim Erstellen des Theorieteils der 

vorliegenden Arbeit gebildet und vor der Durchführung der Experteninterviews aus 

der Theorie heraus entwickelt. Sie bilden die Grundlage für die Leitfadenerstellung. 



Forschungsdesign 

 47 

Die Unterkategorien wurden nachher bei der Auswertung der Ergebnisse anhand 

des empirischen Materials induktiv gebildet (vgl. Mayring 2015: 85). 

Kategorien deduktiv zu bilden, bietet sich an, wenn bereits ein erstes Vorwissen 

vorhanden ist oder ein leitfadengestütztes Interview geführt wurde, siehe Anhang 

8. Nach der Kategorienentwicklung werden die passenden Stellen aus dem transkri-

bierten Textmaterial zugeordnet. Dieser Vorgang nennt sich Kodierung. Durch die 

Formulierung von Kodierregeln mithilfe von Kategoriendefinitionen sowie An-

kerbeispielen aus dem Textteil entsteht schrittweise ein Kodierleitfaden (vgl. May-

ring/Gahleitner 2010: 297; Mayring 2019: 473). 

Die folgende Tabelle liefert ein vereinfachtes Beispiel des Kodierleitfadens an der 

Oberkategorie A: Herausforderungen der Fachkräfte für die sozialpädagogische Ar-

beit. Der vollständige Kodierleitfaden befindet sich in den Anlagen.  

 Kategorienbezeichnung und 
Definition 

Kodierregel Ankerbeispiel 

OK A: Herausforderungen der Fachkräfte für die sozialpädagogische Arbeit 

UK 
A.1  

Personalmanagement: Prob-
leme in der Dienstplangestal-
tung, aufgrund von Personal-
not 

 

Diese Kategorie umfasst 
jegliche Probleme und 
Schwierigkeiten im Be-
reich der Personalstruk-
tur, die den Alltag weit-
reichend beeinträchtigt 
haben und von dem pä-
dagogischen Team als 
eine starke Herausforde-
rung wahrgenommen 
wurde. 

„Und dann hat man ständig 
Dienste gehabt. Wir waren 
auch unterbesetzt in der 
Corona Zeit, weil einfach 
krankheitsbedingt bei uns 
viele ausgefallen sind. Und 
das bedeutet, wir mussten drei 
Dienste pro Tag zu dritt abde-
cken. Und dort ist das Prob-
lem gewesen, dass man im-
mer nur aufeinandersaß. Man 
muss dann immer wieder was 
Neues sich ausdenken.“ (I1, 
Z. 102-106) 
 

UK 
A.2 

Unsicherheiten und Ungewiss-
heit: Durch die Planungslosig-
keit schien die professionelle 
Arbeit erhebliche Schwierig-
keiten mit sich zu bringen. 
 

Aus den Interviews wird 
ersichtlich, dass sie die 
Fachkräfte sich jeden 
Tag auf neue informie-
ren mussten, über die 
neuen Regelungen 

„Und das ist halt das große 
Problem. Die Unsicherheit, 
die durch dieses Ganze ausge-
löst wurde.“ (I1, Z. 57-58) 
 
„Also ich meine, wer hat den 
heute in unserem Alter auch 
schon mal eine Pandemie er-
lebt, also das ist ja ein biss-
chen utopisch zu sehen. Und 
von daher wussten wir über-
haupt noch gar nicht, was auf 
uns zukommt.“ (I2, Z.22-24) 
 

Tabelle 5: Kodierleitfaden am Beispiel der Kategorie A 
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5.5 Transkriptionsregeln nach Kuckartz  

Im Folgenden sollen die Transkriptionsregeln nach Kuckartz erläutert werden, nach 

denen die Experteninterviews transkribiert wurden. Das erhobene Datenmaterial 

wird in eine textliche Form überführt und dient als Arbeitsgrundlage für eine um-

fangreiche Analyse und Auswertung im nächsten Kapitel 6. Die aufgezeichneten 

Audiodateien werden wörtlich transkribiert und nicht lautsprachlich zusammenge-

fasst (vgl. Fuß/Karbach 2014: 37 ff.). Der sächsische Dialekt wird in das Hochdeut-

sche übertragen und nicht mit transkribiert. Ebenso wird die Sprache und die Inter-

punktion geglättet sowie dem Schriftdeutsch angenähert. Die Interpunktion wird 

genutzt, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Verständnissignale wie 

„Mmmmh”, “Aha” oder “Ähm“ werden nicht in das Transkript integriert. Deutlich 

längere Redepausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert. Ebenso stehen 

nonverbale Äußerungen, wie beispielsweise Seufzen oder Lachen in Klammern. 

Wörter, die vom Sprecher besonders betont werden, sind im Transkript durch Un-

terstreichungen oder durch Großschreibung markiert (vgl. Kuckartz 2010: 41).  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird eine Anonymisierung vorgenommen. 

Die moderierende Interviewerin ist durch „M“ gekennzeichnet und die befragten 

Personen durch „S“. Dadurch, dass mehrere Experteninterviews geführt wurden, 

sind die befragten Personen nummeriert. Jeder Redeanteil eines Sprechenden erhält 

zusätzlich einen eigenen Absatz. Dieser wird mit einer Zeitmarke versehen, die dem 

zeitlichen Ablauf der Audiodatei des Interviews folgt. Auch kurze Einwürfe erhal-

ten einen eigenen Absatz (vgl. Dresing/Pehl 2011: 16 ff). 

6 Auswertung der qualitativen Forschung  

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der einzelnen Experteninterviews, 

anhand der vorab deduktiv gebildeten Selektionskriterien chronologisch dargestellt 

und ausgewertet. Dabei werden, wenn möglich Gemeinsamkeiten, herausgearbeitet 

und anschließend Besonderheiten bzw. Einzelfälle beschrieben. An dieser Stelle 

muss angemerkt werden, dass bei einer Anzahl von vier Interviews, keine Rück-

schlüsse auf andere Einrichtungen oder Personen gemacht werden können. Trotz-

dem lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus verschiedenen 
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Perspektiven der individuellen Kontexte benennen, um einen umfangreichen Ein-

blick zu gewinnen.  

6.1 Darstellung der Ergebnisse  

In der Darstellung der Ergebnisse werden interessante, bemerkenswerte oder auf-

fällige induktive Kategorien anhand des Datenmaterials aufgeführt, die als charak-

terisierend für die einzelnen Interviews empfunden werden. Es ist zu überprüfen, 

ob die bislang deduktiv gebildeten Kategorien, die Beantwortung der Forschungs-

frage gewährleisten. Um die nachfolgenden Kategorien zu erörtern, werden die ex-

plorierten Themen zusammengeführt und mit Hilfe von Ankerbeispielen verdeut-

licht. Dieser Schritt wird vorgenommen um die nachfolgende Interpretation der Er-

gebnisse, so nah wie möglich am empirischen Material darzustellen.  

Im Folgenden werden die sechs deduktiv gebildeten Kategorien mit den jeweiligen 

Unterkategorien ausgewertet.  

6.1.1 Kategorie A: Herausforderungen der Fachkräfte für die sozialpäda-

gogische Arbeit 

Die Experten*innen folgten der Erzählaufforderung, wie lange sie im Bereich der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig sind und beschrieben ihre Veränderungen 

in der täglichen Arbeit seit Beginn der Corona Pandemie. Dazu wurden vertiefend 

Herausforderungen der sozialpädagogischen Fachkräfte aufgezählt, welche sie in 

ihrer professionellen Arbeit erlebt haben. Dazu äußerte sich Sprecher 2 deutlich, 

„…das Handlungsfeld, hat sich insgesamt verändert und das war dann für uns in-

teressant zu sehen, okay, was ist jetzt eigentlich genau unsere Aufgabe?“ (Interview 

2, Z. 30 f.)  

Personalmanagement 

In allen vier geführten Interviews konnte die Unterkategorie Personalmanagement 

herausgearbeitet werden.  Diese umfasst jegliche Probleme und Schwierigkeiten im 

Bereich der Personalstruktur, die deren Alltag weitreichend beeinträchtigt haben 

und von dem pädagogischen Team als eine starke Herausforderung wahrgenommen 

wurde. Das sind beispielsweise krankheitsbedingte Gründe: „Die Kollegin ist aus-

gefallen, die Kollegin ist ausgefallen, die haben sich angesteckt. Das war so, wenn 

dann auf einmal so die Personalnot von jetzt auf gleich auf einmal losging.“ 
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(Interview 2, Z. 55-57).  Auch in der intensivpädagogischen Wohngruppe zeigten 

sich Schwierigkeiten, aufgrund von Personalmangel: „…das bedeutet, wir mussten 

drei Dienste pro Tag zu dritt abdecken. (Interview 1, Z. 102-106) Alle Inter-

viewpartner geben an, Veränderungen in der Dienstplanstruktur festzustellen. Diese 

führten zu Einschränkungen in der pädagogischen Arbeit. Im normalen Alltagsbe-

trieb sind die Klienten*innen vormittags in der Schule oder in anderen institutio-

nellen Einrichtungen beschäftigt. Deshalb bedarf es in der Regel keinen Frühdienst 

in den stationären Einrichtungen. „Dadurch, dass wir vormittags eigentlich nicht 

besetzt waren, sondern bloß bis zehn bzw. dann wieder ab um zwölf. Mussten wir 

eben zusehen, dass auf jeden Fall dieses Loch dann auf jeden Fall mit zugedeckt ist 

und somit sind dann ganz neue Dienstzeiten mit entstanden.“ (Interview 2, Z. 136-

140). Auch in der Jugendwohngruppe konnte diese Aussage bestätigt werden. Da-

raus resultierte ein Mehraufwand an Arbeitsleistung in den Einrichtungen (vgl. In-

terview 4, Z. 214-217).  

Unsicherheiten und Ungewissheit 

Erkennbar wird ebenfalls, dass alle Befragten in der Unterkategorie Unsicherheiten 

und Ungewissheit deutliche Auswirkungen spüren. Die sozialpädagogischen Fach-

kräfte, aber auch die Gesellschaft wusste nicht, welche Regelungen als nächstes 

kommen. Dementsprechend schien die professionelle Arbeit in der Umsetzung be-

sondere Schwierigkeiten mit sich zu bringen. Die Experten gaben an, sich jeden 

Tag aufs Neue zu informieren, zu strukturieren und teilweise neu zu planen (vgl. 

Interview 1, Z.102 ff.). Sie konnten somit nicht ihrem pädagogischen Auftrag nach-

kommen, da es an Planungssicherheit fehlte. Ein professionelles Arbeiten war dem-

nach nur bedingt möglich. „Und das ist halt das große Problem. Die Unsicherheit, 

die durch dieses Ganze ausgelöst wurde.“ (Interview 1, Z. 57-58) 

Überforderung und Belastung 

Des Weiteren kristallisiert sich die Unterkategorie Überforderung und Belastung 

der Fachkräfte in der Heimerziehung heraus. In den Transkripten werden starke 

Belastungen und Anstrengungen durch die Corona-Krise in der alltäglichen Arbeit 

thematisiert, mit den die Fachkräfte zurechtkommen müssen. Es gab jedoch Unter-

schiede in den einzelnen Interviews, wie schlimm sie die Überforderung wahrge-

nommen haben. Für manche Experten war die Überforderung extrem: „Wie oft wir 

dasaßen als Pädagogen und dann uns gegenseitig gestützt haben, uns gegenseitig 
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geholfen haben und uns gegenseitig bei der Stange gehalten haben, weil viele von 

uns keinen Bock mehr hatten.“ (Interview 1, Z. 171-173) Für andere Fachkräfte, 

wie in der Jugendwohngruppe, war die Überförderung zwar spürbar, aber dennoch 

machbar: „Ich finde schon, dass das gut funktioniert hat.“ (Interview 4, Z.203) 

Gleichermaßen gab es starke Belastungen bei allen Interviewteilnehmern z.B. bei 

den 24-Stunden Diensten oder bei den Einschränkungen in der Freizeitgestaltung 

der Klienten. Die Fachkräfte konnten den Kindern und Jugendlichen keine Ange-

bote mehr unterbreiten. Aufgrund der Einschränkungen erfolgten alle pädagogi-

schen Aktivitäten innerhalb der Einrichtung, deshalb mussten „wir dort ganz viel 

selbst machen.“ (Interview 1, Z. 100-102) 

6.1.2 Kategorie B: Auswirkungen im Schulkontext  

Homeschooling 

Die Kategorie Homeschooling war für alle Experten in der Heimerziehung eine be-

sondere Anstrengung, weil es eine Situation war, die sie vorher noch nie erlebt ha-

ben. Die Schule als ein Bildungsort wurde nach Hause verlegt, somit mussten die 

Fachkräfte die Schulbetreuung mit begleiten und die Klienten bei schulischen Auf-

gaben unterstützen. Hierbei kam es in einzelnen Fällen zu krisenhaften Ausschrei-

tungen und für die Mehrzahl an Kindern und Jugendlichen war es eine starke Last, 

wie es in der heilpädagogischen Wohngruppe exemplifiziert wird: „…Manche 

Schulen haben einfach nur irgendwelche Aufgaben zusammengesucht, die man 

dann irgendwie durchdrücken musste und dann wurde das irgendwie bewertet. Was 

manche einfach nicht geschafft haben und was wir auch nicht geschafft haben uns 

da hinzusetzen, solange bis alle Aufgaben fertig sind. Ich glaube so schulisch und 

leistungsmäßig hat das manchen schon geschadet.“ (Interview 3, Z.293-297) Hin-

gegen gab es auch eine Minderheit an Jugendlichen, die mit der Situation zurecht-

kamen. Sie haben sich in der Homeschooling Zeit in der Jugendwohngruppe ge-

genseitig unterstützt und gemeinsam gelernt. „Und so haben sie sich eben von den-

jenigen, die sehr engagiert, fleißig und zielstrebig sind, mitreißen lassen.“ (Inter-

view 4, Z. 303 f.). 

Online-Plattform Lernsax 

Eine weitere Unterkategorie ist die Online-Plattform Lernsax. Über diese Plattform 

hatten die Schüler*innen Zugang zu den Schulaufgaben. Das Lehrpersonal konnte 

dort entsprechendes Lehrmaterial hochladen und die pädagogischen Fachkräfte den 
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Schulstoff abrufen. Alle Experten gaben an, dass sie Probleme mit dieser Seite hat-

ten, weshalb es das professionelle Arbeiten erheblich erschwerte: „mit Lernsax war 

ich mega überfordert. Also dieses Programm, diese Seite, ich weiß nicht, wer das 

programmiert hat, wer es sich ausgedacht hat. Es ist sehr unübersichtlich, absolut 

nicht intuitiv zu bedienen, ganz ganz schwierig. (Interview 3, Z.48-51) oder 

„Lernsax war bei uns absoluter Horror. Also das war mehr nicht existent als vor-

handen.“ (Interview 1, Z. 192 f.) Aus den Aussagen wird ersichtlich, dass bei der 

Arbeit mit der Online-Lernplattform im Homeschooling signifikante Probleme auf-

traten. Diese führten zu einem höheren Arbeits- und Zeitaufwand. 

Rolle der sozialpädagogischen Fachkräfte vs. Rolle der Lehrer*innen 

Eine große Bedeutung hatte auch die induktive Kategorie, die Rolle der sozialpä-

dagogischen Fachkräfte vs. der Rolle der Lehrer*innen. Die Experten geben an, 

dass sie sich in der Homeschooling Zeit mit beiden Rollen überfordert gefühlt ha-

ben. Es existieren jeweils zwei voneinander getrennte Rollenbilder und Professio-

nen, wie es auch in der Literatur dargelegt wird, siehe Tabelle 3. Der pädagogische 

Auftrag der Fachkräfte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist nicht die Be-

schulung der Klienten*innen. „Wir waren dann auf einmal in der Position eines 

Lehrers, was für uns auch sehr schwierig war, weil einerseits soll man die WG-

Struktur aufrechterhalten, andererseits soll ich den Kindern was beibringen, die 

Kinder schulen und muss mich dann noch in den ganzen Stoff einlesen. War span-

nend.“ (Interview 1, Z. 134-137). Gelegentlich entstanden Problemen bei den neu 

geregelten Schulzeiten, beim gemeinsamen Lernen oder beim morgendlichen Auf-

stehen, wie es beispielhaft in der traumapädagogischen Mädchenwohngruppe dar-

gestellt wurde: „…okay, wir sind keine Lehrer, wir sind Sozialpädagogen. Wenn die 

hier früh nicht aufstehen und das nicht machen, dann machen die das nicht, dann 

ist es Ihre Entscheidung.“ (Interview 3, Z.57 ff.) Weiterhin ist aus den geführten 

Interviews zu entnehmen, dass sich im Vergleich zum Schulalltag das Lernen im 

häuslichen Umfeld für alle Beteiligten als deutlich schwieriger erwies. Darüber hin-

aus sind die sozialpädagogischen Fachkräfte an ihr Grenzen gekommen, wenn es 

um spezifische Fächer wie Physik oder Chemie geht. „…Da kann man immer nur 

hoffen, dass du im Team jemanden hast, der dort fit ist und dort sich sonst die Ju-

gendlichen auch viel unterstützen.“ (Interview 4, Z. 57 f.) Bei genauerer 
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Betrachtung unterstreicht die Homeschooling Zeit, wie bedeutungsvoll der gere-

gelte Tagesablauf ist und welche Sonderstellung Krisenzeiten einnehmen.  

6.1.3 Kategorie C: Alltagsstruktur 

Neue Regelungen 

Die Interviewteilnehmer*innen wurden dazu geleitet über ihre Alltagsstruktur zu 

berichten und ihren täglichen Tagesablauf zu beschreiben. Die herausgebildete Ka-

tegorie, neue Regelungen im Alltag, umfasst jene Aktivitäten die täglich zu neu 

festgelegten Zeiten stattfinden. Der Interviewer fragt explizit nach der veränderten 

Alltagsstruktur für die Jugendlichen. Deutlich wird hierbei, dass besonders der erste 

Abschnitt des Tages bei allen Experten durch festgelegte Zeiten für das Wecken, 

das Frühstücken, das Schulaufgaben erledigen und die Mittagspausen bestimmt ist. 

Sie exemplifizieren die neuen Regelungen mit: „Und da haben wir dann so unsere 

Zeitpläne aufgestellt, das heißt um 8:00 wird geweckt, bis um 9 können wir dann 

frühstücken. Ab um 9, wenn dann Zähne putzen und alles vorbei war, dann wird 

langsam angefangen mit Aufgaben erledigen,“ (Interview 2, Z.127-129) und 

„…Und von um 10 Uhr bis meistens 13 Uhr oder so, haben wir dann mit ihnen 

Schulzeug gemacht.“ (Interview 3, Z. 82-85) Aus allen empirisch geführten Inter-

views wird ersichtlich, dass die verschiedenen Einrichtungen die gleichen Regeln 

genutzt haben, um dem neuen Tagesablauf gerecht zu werden.  

Freizeitgestaltung 

In der Kategorie Freizeitgestaltung wurden Unterschiede in Abhängigkeit der ört-

lichen Gegebenheiten der Einrichtung erkennbar. In den stationären Einrichtungen, 

der intensivpädagogischen Wohngruppe, der traumapädagogischen Mädchen-

wohngruppe und der Jugendwohngruppe wurde der Versuch unternommen, die Ak-

tivitäten im hauseigenen Garten durchzuführen. „Ich meine wir konnten mit denen 

ja trotzdem noch draußen Tischtennis spielen oder irgendwas noch machen im Gar-

ten.“ (Interview 4, Z. 99-101) oder „Wir haben Tischtennis gespielt, wir haben 

Fußball gespielt, haben Federball gespielt, wir haben eben zugesehen, dass man so 

viel wie möglich Zeit auch außerhalb verbracht haben.“ (Interview 2, Z. 151-154) 

Aufgrund der städtischen Lage der heilpädagogischen Wohngruppe war ein ähnli-

ches Vorgehen wie in den anderen Einrichtungen nicht möglich. „…Also im Wohn-

zimmer haben wir sehr viel Netflix und Prime Video geguckt und Switch gespielt. 

Wir haben sehr viel gepuzzelt, sehr sehr sehr viel gepuzzelt. (Interview 3, Z. 91 f.) 
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Insofern es die Einschränkungen zu gelassen haben, wurden Ausflüge in einen Park 

durchgeführt.  

6.1.4 Kategorie D: Bedürfnisse und Entwicklungsaufgaben der Jugendli-

chen in der Heimerziehung 

Ressourcen 

Eine weitere deduktive Kategorie sind die Bedürfnisse und Entwicklungen der Ju-

gendlichen. Aus den Ergebnissen erschließt sich die induktiv gebildete Unterkate-

gorie Ressourcen. Alle Experten auf diesem Handlungsfeld beschrieben die Corona 

Zeit mit den Jugendlichen als sehr intensiv. Denn „…ich glaube man muss da ein-

fach nochmal ein offenes Ohr mehr haben als so schon, weil sie ja dann nur noch 

uns hatten.“ (Interview 3, Z. 129 ff.) Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen muss-

ten die Jugendlichen häufig in den Wohngruppen bleiben. Dementsprechend hat 

die intensivpädagogische Wohngruppe „…diese Ressourcen genutzt, haben unse-

ren Alltag mit den Kindern geteilt, was sehr positiv war. Am Anfang war es stol-

perhaft und es gab schon relativ häufig Konflikte, aber die Konflikte sind einfach 

mit der (…) also das der Alltag Alltag geworden ist“ (Interview 1, Z. 221-225). 

Auch in der Jugendwohngruppe zeigt sich beispielhaft die Kompetenzförderung im 

Alltag, „…in dem Miteinander tun und in dem Miteinander sein“ (Interview 4, 

Z.122). Infolgedessen „…konnte man Bindungsarbeit leisten.“ (Interview 3, Z. 102 

f.) Durch die räumliche Nähe entstand eine stärkere Interaktion zwischen den Fach-

kräften und den Jugendlichen. Es wurden vergleichsweise viele Gespräche geführt. 

Die Fachkräfte konnten eine engere professionelle Bindung zu den Jugendlichen 

aufbauen. 

Entwicklung 

Infolge der vermehrten gruppendynamischen Prozesse innerhalb der einzelnen 

Wohngruppen wurde die Unterkategorie: die Entwicklung der Jugendlichen gebil-

det. Durch den permanenten Kontakt in den einzelnen Wohngruppen mit den ande-

ren Mitbewohner*innen „…haben sich aus belanglosen Freundschaften auch teil-

weise intensivere Freundschaften entwickelt.“ (Interview4, Z. 110-113) Aufgrund 

der vorherrschenden Maßnahmen sind einige Probleme in der Entwicklung der Ju-

gendlichen entstanden. Oftmals fehlte es an ausreichend Bewegung oder das Gefühl 

zu haben, eingesperrt zu sein. Die Jugendlichen im Alter von unter 16 Jahren waren 

„… wesentlich langsamer dann in den ganzen Entwicklungsschritten gewesen. Hat 
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sich weniger abgeguckt, hat weniger Lösungswege gefunden, es sind, wenn dann 

immer nur monotone Lösungswege…“ (Interview 1, Z. 463 f.) Die Expertin in der 

heilpädagogischen Wohngruppe beschreibt, dass der Kontakt mit Gleichaltrigen 

oder Eltern, essenziell für die gesunde Entwicklung der Jugendlichen ist. „…Ich 

glaube viele haben Bindungsprobleme, Beziehungsprobleme sowohl in Freund-

schaften als auch in Liebesbeziehungen sowie zu den Eltern. Es muss darauf ge-

achtet werden, dass sie trotzdem weiter ihre Freunde sehen dürfen.“ (Interview 3, 

Z. 320-324) 

Kontakt mit Gleichaltrigen 

Daraus erschließt sich die nächste induktive Kategorie, nämlich der Kontakt mit 

Gleichaltrigen. Alle Interviewteilnehmer*innen sind der Meinung, dass die Jugend-

lichen Kontakte mit ihren Peers oder Freunden brauchen. Keiner möchte diese Zeit 

noch einmal erleben. Es war eine starke Herausforderung für beide Seiten. Die pä-

dagogischen Fachkräfte konnten das Bedürfnis der Jugendlichen nicht angemessen 

stillen. „Das war schlimm und teilweise auch überfordernd, weil wir dem nicht ge-

recht werden konnten.“ (Interview 4, Z. 67-71) Drastisch war es in der Jugend-

wohngruppe für die psychisch kranken Jugendlichen, wenn sie nicht mehr rausge-

hen und ihre Freunde sehen durften. „Das was zum Stressabbau oder zum Druck-

abbau geholfen hätte, konnten sie nicht machen.“ (Interview 4, Z. 69 f.) Dadurch 

kam es häufiger dazu, dass sie „…dann schlecht gelaunt, depressiv und teilweise 

auch selbst verletzend“ (Interview 4, Z. 282) waren. Weiterhin wurden vereinzelt 

Ordnungswidrigkeiten begangen. Die Jugendlichen haben sich entgegen den poli-

tischen Vorschriften mit Freunden getroffen. Zusammenfassend sind die pädagogi-

schen Fachkräfte einer Meinung, „…sie zu bestrafen, weil sie sich mit ihren Freun-

den treffen, ist schwierig“ (Interview 3, Z. 41 f.). 

Anschlussprobleme 

Darüber hinaus entstanden in der Kategorie Anschlussprobleme bei den Heran-

wachsenden. Aus Sicht der Experten der intensivpädagogischen Wohngruppe wird 

erkennbar, dass die Jugendlichen nach der Zeit des Lockdowns, Schwierigkeiten 

hatten sich in die soziale Gesellschaft zu integrieren und Freundschaften zu knüp-

fen. „Unsere Größte in der Einrichtung hatte dann ganz viel Probleme, überhaupt 

wieder Anschluss zu finden. Sich wieder mit Freundinnen zu treffen, bei Freundin-

nen zu schlafen, Freundinnen bei ihr schlafen, war ganz schwierig für sie…“ 
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(Interview 1, Z. 432-435). Weiterhin traten in der Schule Anschlussprobleme auf, 

einige Jugendliche wünschen sich daher die Rückkehr zum Homeschooling, „weil 

sie da auch einfach mehr dran waren. Das Lernen in Kleingruppen viel ihnen leich-

ter als im Klassenverband mit vielen Schülern aus ihrer Peergroup, indem sie sich 

häufiger abgelenkt haben.“ (Interview 4, Z. 298-302) 

6.1.5 Kategorie E: Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 

Zur Vermeidung der Übertragung des Virus wurden zwischenmenschliche Kon-

taktbeschränkungen eingeführt. Die getroffenen Maßnahmen sind für alle Beteilig-

ten im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe spürbar gewesen. „Also, 

diese Regeln waren für unsere Kinder spürbar und sind es heute noch.“ (Interview 

1, Z. 355 f.) 

Die AHA-Regel (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske) 

Aus den Ergebnissen der Interviews wird ersichtlich, dass das Einhalten der Ab-

standsregelung nicht konsequent durchgesetzt werden konnte. Die Jugendlichen in 

der Heimerziehung brauchen in manchen Situationen die Nähe eines Betreuers: „… 

was die sozialen Bereiche angeht. Es lässt sich nicht immer der Abstand einhalten 

und es lässt sich auch nicht immer vermeiden, dass es irgendwann Mädels gibt, die 

abends, wenn sie ins Bett gehen, nochmal geknuddelt werden wollen.“ (Interview 

2, Z. 261-266). Gegenüber den Jugendlichen wurde die Nichteinhaltung der Ab-

standsregel damit erklärt, dass die stationären Einrichtungen als ein Hausstand gel-

ten. Der Hygieneschutz ist in allen Einrichtungen ein Ritual geworden. Es kam „die 

tägliche Desinfektion aller Türklinken und vor allem aller Bäder noch mit hinzu“ 

(Interview 2, Z. 223-226). Weiterhin haben die pädagogischen Fachkräfte an die 

Jugendlichen appelliert, sich täglich die Hände zu waschen. In den Interviews 

stellte sich heraus, dass durch die Einschränkungen beim Tragen der Maske, die 

Jugendlichen oftmals darauf verzichtet haben. „Einfach wenn wir den ganzen Tag 

mit Maske durch die Gegend rennen, dann macht das nicht nur was mit uns, son-

dern auch was mit den Kindern. Das wurde dann in einem Gesamtausschuss dar-

gelegt und in der Diakonie Sachsen insoweit besprochen, dass wir das unter dem 

Grundsatz der Freiwilligkeit behandeln dürfen.“ (Interview 2, Z. 217-221) Schluss-

endlich wurden Masken getragen, sobald sich ein positiver Fall in den Einrichtun-

gen bestätigte. Aber vielerorts wurden keine Masken getragen, die Experten äußern 

sich dazu wie folgt: „Einfach aus dem Grund, ich kann die Kinder die 
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Bindungsgestört sind, nicht noch weiter in die Bindungsstörung treiben, indem ich 

nicht mal meine Lippen zeigen kann, weil Gesichtszüge sind nun mal essentiell für 

eine Bindung.“ (Interview 1, Z.303-307) 

Besuchsregeln und Testpflicht 

Eine weitere alltagsbestimmende Kategorie stellt die Besuchsregelung und Test-

pflicht dar. Aufgrund der getroffenen Maßnahme musste sich jeder Besucher und 

anfangs auch die Mitarbeiter täglich testen. In allen Einrichtungen wurde diese 

„…ziemlich strikt durchgeführt. Das heißt, bei uns war das dann der Standard, dass 

wenn kein Test gemacht wurde, dann durfte auch das Haus nicht betreten werden.“ 

(Interview 2, Z. 205-207).  

Weiterhin wurde darauf geachtet, die Kontaktnachverfolgung zu sichern. So äu-

ßerte sich der Experte aus der traumapädagogischen Mädchenwohngruppe: „…je-

der Besuch der eben kam, der musste sich zum einen anmelden, zum anderen ge-

testet werden, zum anderen Maske tragen und zum vierten musste er sich in eine 

Besucherliste einschreiben.“ (Interview 2, Z. 229 ff.). 

Regelungen Geimpft vs. Ungeimpft 

Herausfordernd für die Fachkräfte waren in der Unterkategorie Ungeimpft vs. Ge-

impft, die ständig veränderten Regelungen. Um den ganzen entgegenzuwirken, ha-

ben die pädagogischen Fachkräfte versucht die Jugendlichen zu motivieren, sich 

impfen zu lassen. In vielen Gesprächen wurde Aufklärungsarbeit betrieben. Die 

Expertin aus der heilpädagogischen Wohngruppe betont deutlich: „Leute es ist 

wichtig, ihr seid schon oft genug geimpft in eurem Leben, die eine Impfung mehr 

oder weniger schadet nicht“ (Interview 3, Z. 200 f.) In dieser Wohngruppe sind 

mittlerweile alle Kinder, Jugendliche und Betreuer*innen geimpft. (vgl. Interview 

3, Z. 194 f.) In der Jugendwohngruppe gibt es auch Jugendliche „…die würden sich 

gerne impfen lassen, aber die Eltern erlauben es nicht.“ (Interview 4, Z. 189) 

Quarantäne/positive Fälle 

In der Kategorie Quarantäne bzw. positive Fälle, zeigt sich in allen Interviews das 

gleiche Ergebnis. Sobald jemand positiv auf das Corona Virus getestet wurde, 

musste die gesamte Einrichtung in Pendelquarantäne. Das bedeutet: „Wir durften 

nur nach Hause und in die Einrichtung, und zwar alle.“ (Interview 1, Z. 372 f.) 

Diese Zeit war für alle sehr anstrengend und sehr schwierig. Besonders die 
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Jugendlichen haben erfahren, was es heißt „…mal 14 Tage nichts zu sehen außer 

sein Zimmer, außer Laptop, außer vielleicht mal das Handy zu haben…“ (Interview 

2, Z. 104 f.)  

6.1.6 Kategorie F: Weiterentwicklungs- und Unterstützungsmöglichkeiten 

für die Zukunft 

Innerhalb der letzten deduktiv gebildeten Oberkategorie „Weiterentwicklungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten“ gilt es, herauszufiltern welche Strategien oder Per-

spektiven die Heimerziehung für die Bewältigung solcher oder ähnlicher Krisen in 

der Zukunft benötigt. Dazu äußert sich der Experte aus der traumapädagogischen 

Wohngruppe: „…ich glaube, wir sind jetzt alle sehr sensibilisiert wurden, mit dem 

Blick darauf, was es heißt eingeschränkt zu sein.“ (Interview 2, Z. 370 ff.) 

Soziale Räume schaffen 

Der Kontakt mit Gleichaltrigen sowie die Ausgangszeiten sind für die Jugendlichen 

von großer Bedeutung und sollte möglichst beibehalten werden. Die pädagogischen 

Fachkräfte äußern den Wunsch, mehr soziale Räume zu schaffen, „…wo sich Kin-

der und Jugendliche dann trotzdem treffen können unter gewissen Vorkehrungs-

maßnahmen.“ (Interview1, Z. 481 ff.) Laut den Experten darf es keine Kontaktbe-

schränkungen mehr geben. Sodass „… man sich nur noch mit einer Person treffen 

darf, weil das nicht gut für Freundschaften oder Beziehungen ist.“ (Interview 3, Z. 

318 ff.) 

Mehr digitale Möglichkeiten 

Eine weitere Kategorie zeigt sich aus den Ergebnissen, mit dem Wunsch zu mehr 

digitalen Möglichkeiten. In unserer heutigen Gesellschaft ist eine Kontaktaufnahme 

auch über verschiedene online Portale via Internet möglich. So erläutert der Experte 

der intensivpädagogischen Wohngruppe erste Erfahrungen mit Jugendlichen, die 

beispielsweise Online-Clans genutzt haben, „…sie hatten dort auf einmal ihre 

Freunde.“ (Interview 1, Z. 494 f.) Weiterhin wünschen sich die Experten einen er-

weiterten Zugang zu Onlineplattformen. Dadurch bleiben die Jugendlichen mit ih-

ren Freunden vernetzt. 

Mehr Personal 

In dieser abschließenden Kategorie wird die Personalsituation beschrieben. Die 

Fachkräfte der Jugendhilfe wünschen sich besonders in krisenhaften Zeiten, wie die 
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Corona-Pandemie, mehr Unterstützung und generell einen höheren Personalschlüs-

sel. „Also bei unserer Wohngruppe würde ich sagen acht Betreuer wären super“ 

(Interview 1, Z. 510 f.) Außerdem erhoffen sich die Fachkräfte eine zusätzliche 

Hauswirtschaftskraft, insbesondere in hygienisch relevanten Zeiten, weil es die pä-

dagogische Arbeit maßgebend einschränkt und es sehr zeitaufwendig ist. Ihr Vor-

schlag ist, eine Putzkraft die „…in jeder WG oder eine für alle WG´s, die dann 

jeden Tag woanders Großputz macht, das wäre schön.“ (I3, Z. 360 f.) 

Im folgenden Kapitel erfolgt eine Interpretation der bisher dargestellten Ergebnisse. 

6.2 Interpretation der Ergebnisse  

In diesem Abschnitt werden die dargelegten Ergebnisse aus den geführten Exper-

teninterviews in Bezug auf die Fragestellung analysiert und interpretiert. Im Rah-

men dieser Arbeit werden die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die sozial-

pädagogische Arbeit in der Heimerziehung betrachtet. 

Kategorie A 

Als Gründe für die schwierigen Herausforderungen im Alltag der pädagogischen 

Fachkräfte wird die Personalsituation, die Unsicherheit sowie die Überforderung 

benannt. In der Unterkategorie Personalmanagement wird sichtbar, dass es auf-

grund von Personalnot zu Mehrarbeit, Überstunden sowie Minusstunden oder auch 

zum Aussetzten von Urlaubstagen kommt. Die professionellen Teams in der Hei-

merziehung standen oft vor ihren eigenen inneren Grenzen. Erkennbar wird, dass 

die Fachkräfte ihr eigenes persönliches Privatleben vernachlässigen und sie oftmals 

tagelang auf Arbeit eingespannt sind. Demzufolge hat sich auch die Freizeitgestal-

tung der Mitarbeiter eingeschränkt. Aus den eigenen gesammelten Erfahrungen der 

Autorin lassen sich diese Aussagen bestätigen. Die pädagogische Arbeit ist für das 

vorhandene Personal zu viel, weshalb es auch zu mehr Kündigungen in diesem 

Handlungsfeld kam. Die Soziale Arbeit hatte bereits vor der Corona Pandemie mit 

Personalmangel, schlechter Ausstattung und mangelnder gesellschaftlicher Aner-

kennung zu kämpfen (vgl. Seithe 2021: 42). Das deutet daraufhin, dass sich durch 

die Krise, die bisherigen Probleme sichtbar verschärft haben. 

Durch die Unsicherheit und Ungewissheit wie lange diese Krise noch andauert, kam 

es häufig zu Konflikten zwischen den handelnden Personen. Es bestand eine 
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regelrechte Planungslosigkeit für weitere pädagogische Maßnahmen. Das deutet 

daraufhin, dass die Leiter*innen der multiperspektivischen Teams sich täglich neu 

informieren mussten. Eine strukturelle Planung für zukünftige Projekte oder Hand-

lungsstrategien war gänzlich unrealistisch. Für die Fachkräfte galt es weiterhin die 

Angebote der lebensweltergänzenden, -unterstützenden und -ersetzenden Hilfen 

aufrechtzuerhalten, was nur bedingt umsetzbar war. Die Pädagogen haben die 

Pflicht und die Verantwortung den Jugendlichen Teilhabechancen zu ermöglichen. 

Das Einbeziehen ist eine zentrale sozialpädagogische Perspektive und muss unab-

hängig von Krisen betrachtet werden. 

Die größte Überforderung und Belastung der Fachkräfte, zeigt sich laut den Ergeb-

nissen, durch die staatlichen Vorgaben. Aufgrund der Kontakt- und Ausgangsbe-

schränkungen waren die Jugendlichen die meiste Zeit in der Wohngruppe. Die Be-

schäftigten mussten sich täglich mit ihnen auseinandersetzten und neue Angebote 

zur Verfügung stellen. Dies verlangt von den Fachkräften ein hohes Maß an Krea-

tivität und Durchsetzungsvermögen. Zur Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte in 

der Heimerziehung gehört die Beratung, Förderung und Unterstützung von jungen 

Menschen. Jedoch zeigen sich Widersprüche zu dem pädagogischen Ziel der Heim-

unterbringung, welche in Kapitel 2.1, erläutert wurden. Hauptaufgabe der pädago-

gischen Fachkräfte ist nach §34 eine Rückführung in die Familie, die Erziehung in 

einer anderen Familie oder die Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben der Ju-

gendlichen. Dies deutet daraufhin, dass die Zielsetzung durch die Corona Pandemie 

maßgebend beeinträchtigt oder erschwert wurde und der Kontakt zu der Herkunfts-

familie nur eingeschränkt möglich war. Weiterhin ist bedeutend welches Team und 

welche Gruppe an Klienten aufeinandertreffen. Die Stärke eines stabilen, funktio-

nierenden und professionellen Teams zeigt sich in Krisensituationen wie beispiels-

weise der Corona Pandemie. 

Kategorie B 

In der Unterkategorie, das Homeschooling, kam es zu einer Auflösung von Routi-

nen im bestehenden Tagesablauf. Die Schließung von Schulen war ein enormer 

Eingriff in das Recht auf Bildung von jungen Heranwachsenden. (vgl. Seithe 2021: 

36). Bedingt durch die neue Situation im Homeschooling werden von den Lehr-

kräften geringere Lernerfolge erwartet. Ein Effekt ist die Zunahme der Bildungs-

ungleichheit. Auch das Aussetzen von ganzen Klassenstufen deutet daraufhin, dass 
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es später erheblich zu Schwierigkeiten im Bildungsverlauf kommen kann. Biogra-

fische Übergänge in der Lebensphase der Jugendlichen werden aufgehoben, ver-

schoben oder können nicht nachgeholt werden. Dazu zählen beispielsweise diverse 

Abschlussfeste oder Feiern im Rahmen des Schulkontextes. Von den sozialpäda-

gogischen Fachkräften wird verlangt, dass sie die Zeit haben und über das Wissen 

verfügen, die Jugendlichen zu beschulen. Jedoch zeigt sich auch in den Erfahrungen 

der Autorin, dass die Fachkräfte in bestimmten Schulfächern an ihre intellektuellen 

Grenzen stoßen.  

Die Kategorie Onlineplattform Lernsax weißt deutliche Herausforderung für die 

Experten auf. Die meisten Fachkräfte gaben an, Probleme mit Lernsax zu haben, 

weshalb schulische Aufgaben nicht gelöst werden konnten. Teile der älteren Gene-

ration verfügen nicht über das angemessene technische Fachwissen, um mit der 

Plattform produktiv zu arbeiten. 

Weiterhin werden in der Rolle der Fachkräfte vs. die Rolle der Lehrer*innen, di-

vergente Ansichten in Bezug auf die professionelle Arbeit deutlich. Der Präsenzun-

terricht, welcher durch ausgebildete Lehrkräfte geführt wurde, wechselte ins Home-

schooling, geführt durch die Kollegen*innen in der Kinder- und Jugendhilfe. Nach 

den vorangegangenen Ergebnissen waren die Fachkräfte gezwungen sich in diese 

Rolle einzufinden und gemeinsam mit den Jugendlichen schulische Aufgaben zu 

lösen. Daraus geht hervor, dass die sozialpädagogischen Fachkräfte, die in Tabelle 

3 beschriebenen Rollen und Professionen, gleichzeitig übernehmen mussten.  

Kategorie C 

In der Kategorie der neuen Alltagsregelungen zeigt sich in allen Interviews, annä-

hernd die gleiche Struktur. Um die Jugendlichen zu motivieren, haben alle Fach-

kräfte die Weckzeiten bewusst auf 8 Uhr gelegt. Im normalen Alltagsablauf in der 

Schule beginnt die erste Stunde in der Regel um 8 Uhr. In den Einrichtungen wurde 

die Homeschooling Zeit meist bis zum Mittagessen geführt. Die Wohngruppen der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe sind durch ihre Konzeption, sehr strukturierte 

Einrichtungen. Von den Fachkräften und den Jugendlichen wird ein hohes Maß an 

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit verlangt. Sie mussten sich an die neuen Zeiten 

und Strukturen während der Corona Zeit anpassen.  
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In der Kategorie, der Freizeitgestaltung, konnten die stationären Wohngruppen mit 

einem eigenen Gartenabteil am Haus mehr Freizeitaktivitäten anbieten. Der heilpä-

dagogischen Wohngruppe stand diese Option nicht zur Verfügung. Dies wirkte sich 

nachteilig für die Jugendlichen aus. Somit wurden die Aktivitäten hauptsächlich 

innerhalb der Einrichtung durchgeführt. Die räumliche Begrenzung führte zur Ein-

engung des sozialen Raumes der Jugendlichen, welche zu Spannungen zwischen 

den Gleichaltrigen und den Fachkräften führte. Auch in der Einrichtung der Autorin 

gibt es keinen hauseigenen Garten. Insofern die Einschränkungen es zu gelassen 

haben, verbrachten die Jugendlichen ihre Freizeit in Parks. Zusammenfassend be-

trachtet, wurde die Kinder- und Jugendhilfe in der Corona-Zeit nicht ausreichend 

unterstützt und in ihren Handlungsspielräumen massiv eingeschränkt. Deshalb ist 

davon auszugehen, dass die Lebenssituation sich zunehmend verschärft (vgl. 

Meyer/Buschle 2021:172). Die stationären Hilfen zur Erziehung wurden als sys-

temrelevante Arbeitsbereiche identifiziert und konzentrierten sich besonders auf die 

Sicherung des Kinderschutzes. Aus den Ergebnissen der Interviews wird deutlich, 

dass bedeutsame Angebote für die Jugendlichen wie die offene Kinder- und Ju-

gendarbeit als Teilbereiche der Jugendhilfe ersatzlos geschlossen wurden. Somit 

fehlte es den Jugendlichen an Möglichkeiten nach Unterstützung zu suchen. Daraus 

lässt sich schließen, dass die Heranwachsenden in verschiedenen Problemsituatio-

nen allein gelassen wurden. 

Kategorie D 

In der Unterkategorie Ressourcen zeigten alle stationären Wohngruppen eine inten-

sivere Beziehungsgestaltung zwischen Klienten*innen und den pädagogischen Mit-

arbeiter*innen im Alltag. Der Fokus lag auf mehr Bindungsarbeit, die es sonst in 

solchem Maße nicht gab. In vielen Fällen entwickelten sich stärkere pädagogische 

Beziehungen. Die ist ein positiver Effekt der Pandemie und sollte auch für zukünf-

tige Handlungen beibehalten werden. Die Gruppe und das professionelle Team sind 

durch diese intensive Zeit mehr zusammengewachsen. Wie in Kapitel 3.2 beschrie-

ben, orientiert sich das sozialpädagogische Handeln und die Gestaltung von sozia-

len Räumen an den Ressourcen und Bedürfnissen der Klienten. Die Jugendlichen, 

die in stationären Wohngruppen leben, brauchen mehr Aufmerksamkeit, Zuwen-

dung, Kontinuität und Hilfestellungen.  
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Hauptsorge der pädagogischen Fachkräfte in der Heimerziehung sind in der Kate-

gorie Entwicklung die Folgen für die Klienten aufgrund von Kontaktbeschränkun-

gen. Für manche Jugendliche könnte dies erhebliche Beeinträchtigungen im weite-

ren Verlauf zeigen. Aus den Erfahrungen zeigt sich im großen Maße bei psychisch 

kranken Kindern noch mehr Entwicklungsstörungen, wenn sie sich nicht mit ihren 

Freunden treffen dürfen. Die Jugendlichen haben alle individuelle Problemlagen 

und jeder zeigt veränderte Bedürfnisse auf, weshalb es öfters zu großen Herausfor-

derungen und auch Belastungen kommen kann. Jugendliche brauchen für ihre per-

sönliche Entwicklung, Freiräume auch außerhalb des familiären Wohnumfeldes. 

„Die menschlichen Grundbedürfnisse sind soziale Zugehörigkeit und Vernetzung 

mit anderen, aber auch das Streben nach Freiheit und Kontrolle“ (Benoy 2021: 27). 

Neben vielen anderen Entwicklungsaufgaben sind der Erwerb eines Normen- und 

Wertesystems sowie die Entwicklung eines ethisch-moralischen Bewusstseins als 

Verhaltensorientierung von Interesse.  

Laut den Ergebnissen ist in der Unterkategorie, der Kontakt mit Gleichaltrigen von 

sehr großer Bedeutung. Durch die Kontaktbeschränkungen als politische Maß-

nahme zur Eindämmung der Pandemie, durften die Jugendlichen sich nicht mit ih-

rer Peergroup treffen. Dies lässt vermuten, dass sich die bereits vorhandenen psy-

chosozialen Probleme von den Jugendlichen, wie in der Jugendwohngruppe be-

schrieben, sich sichtbar verschärfen könnten. Um den gesellschaftlichen Erwartun-

gen gerecht zu werden, brauchen die jungen Menschen soziale Beziehungen, Res-

sourcen und Freiräume. Jedoch hat die Corona Pandemie diese Gestaltungsräume 

stark eingeschränkt. 

Die Experten äußern in der Kategorie Anschlussprobleme, dass einige Jugendliche 

unter starken Bindungsproblemen leiden. Die Jugendlichen in der Heimerziehung 

kommen aus bindungsgestörten Familien, weshalb gerade diese Ressource geför-

dert werden muss.  

Kategorie E 

Die bestimmten Maßnahmen der amtierenden Politiker, wurden oftmals ohne Mit-

sprachrecht der jungen Heranwachsenden getroffen. Daraus lässt sich schließen, 

dass die Partizipations- und Inklusionsrechte gänzlich fehlen. Infolgedessen kam es 

häufiger zu chaotischen und krisenhaften Problemsituationen im Bereich der Hei-

merziehung. In der Kategorie, der eingeführten AHA-Regel (Abstand, Hygiene, 
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Alltagsmaske) entstanden weitreichende Einschränkungen im Handlungsfeld der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe. Jugendliche in stationären Einrichtungen ha-

ben das Bedürfnis nach Nähe. Dieses Bedürfnis wurde in ihrer Herkunftsfamilie 

nicht bedient. Die Gesichtszüge zu zeigen, heißt auch eine Bindung aufzubauen und 

sich auszudrücken. Daraus schließt sich, dass die häusliche Isolation, das Verbot 

der körperlichen Nähe und das Tragen einer medizinischen Maske die Entwick-

lungsbedingungen der Jugendlichen im Alltag stark beeinträchtigt haben. Durch die 

geregelten Hygienevorschriften kam es oft dazu, dass die pädagogische Arbeit sig-

nifikant gehemmt wurde. Infolgedessen konnte dem pädagogischen Auftrag in vie-

len Situationen nicht nachgekommen werden. „Die menschlichen Grundbedürf-

nisse sind soziale Zugehörigkeit und Vernetzung mit anderen, aber auch das Stre-

ben nach Freiheit und Kontrolle“ (Benoy 2021: 27) 

In der Kategorie, der Kontaktbeschränkungen sowie Besuchsregeln und Testpflicht 

wird ersichtlich, dass die Maßnahmen für die Jugendlichen schwer zu akzeptieren 

waren. Dies bestätigen auch die Erfahrungen der Autorin. Die Durchführung der 

Corona Tests war bei manchen Jugendlichen sichtbar schwierig. Die Angst vor 

Schmerzen verursachte eine Abneigung bei den Jugendlichen und zusätzliche 

Ängste. Die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen und damit die Schließung von 

wichtigen ambulanten Behandlungs- oder Betreuungsangeboten könnten auf län-

gere Sicht die Jugendlichen in einem erheblichen Maße destabilisieren. Die ge-

troffenen Entscheidungen zeigen sich als drastischer Kontrast zu einer lebenswelt-

orientierten Kinder- und Jugendhilfe, siehe Kapitel 2.4. 

In der Kategorie Regelungen Geimpft vs. Ungeimpft wird ersichtlich, dass viele 

Fachkräfte in diesem Arbeitsfeld bereits geimpft sind. Mit der Impfung schützt sich 

jeder selbst und auch seine Mitmenschen. Die Heimunterbringung zählt als ein 

Hausstand. In den meisten Wohngruppen leben 8-10 Kinder bzw. Jugendliche die 

jeweils Kontakt zu anderen Personen haben. Das Ansteckungspotenzial ist gegen-

über einem durchschnittlichen Haushalt größer. Die Fachkräfte haben an die Ju-

gendlichen appelliert sich zu impfen, um die Situation zu entschärfen. 

In der Kategorie Quarantäne/ positive Fälle ergaben sich die stärksten Herausfor-

derungen für alle Beteiligten. Die Jugendlichen mussten für 14-Tage in häusliche 

Quarantäne und das meist nur in ihrem eigenen beengten Zimmer. Von den Heran-

wachsenden wird in dieser Zeit sehr viel abverlangt. Für alle pädagogischen 
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Fachkräfte galt die Regelung der Pendelquarantäne. Das bedeutet, die Jugendlichen 

als auch die Mitarbeiter durften nur zur Arbeit und wieder in die Einrichtung kom-

men. 

Kategorie F 

In der Unterkategorie soziale Räume äußern die Experten den Wunsch den Raum 

für die Kinder und Jugendlichen zu erweitern. Es mangelt an Orten und Räumen in 

der Kinder- und Jugendhilfe, um sich im privaten und öffentlichen Raum mit 

Gleichaltrigen zu vernetzen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die jungen Her-

anwachsenden zu wenig Handlungsspielräume haben, um ihren Bedürfnissen nach-

zugehen.  

In der Unterkategorie digitale Möglichkeiten fordern die Fachkräfte die Schaffung 

von neuen digitalen Wegen in der Kinder- und Jugendhilfe. Im Moment scheint 

dieses Handlungsfeld noch nicht ausreichend anerkannt zu sein. Oftmals fehlt es an 

finanziellen Mitteln, um die Jugendlichen mit technischen Hilfsmitteln auszustat-

ten. Es sollten mehr Alternativen geschaffen werden, damit die Jugendlichen unter-

stützt werden können. Jedoch haben die pädagogischen Fachkräfte nur bedingt Ein-

fluss auf die Förderung des digitalen Handlungsfeldes. 

Ebenso zeigt sich in der Kategorie mehr Personal, dass die pädagogischen Fach-

kräfte überfordert sind und sich einen höheren Personalschlüssel wünschen. Das 

dieser in den nächsten Jahren angepasst werden sollte, beschreibt die Expertin der 

Jugendwohngruppe bezeichnend: „Zusätzlich gab es auch die ersten Jugendlichen, 

die in der Pandemie aufgrund der schwierigen Situationen zu Hause zu uns gesto-

ßen sind. Wo sich das dann praktisch nochmal potenziert hat. Ich denke das wird 

es immer weiterhin noch geben, dass wird sicherlich noch ein bisschen anhalten.“ 

(Interview 4, Z. 336-339) 

Im letzten Abschnitt werden die wichtigsten Erkenntnisse der qualitativen Unter-

suchung kurz zusammengefasst. Außerdem erfolgt ein Rückblick auf die anfangs 

gestellte Forschungsfrage mit Bezug auf die Theorie und den entstandenen Ergeb-

nissen aus der Untersuchung.  
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7 Zusammenfassung und Ausblick  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 

sozialpädagogische Arbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe erforscht. Die 

anfangs gestellte Forschungsfrage: Wie hat sich das sozialpädagogische Handeln 

in der stationären Kinder- und Jugendhilfe bedingt durch die Corona Pandemie 

und die daraus abgeleiteten politischen Maßnahmen verändert?, wird untersucht. 

Zusammenfassend zielt diese Arbeit darauf ab, Annahmen und Vermutungen zur 

Situation in der Heimerziehung in der Corona geprägten Zeit zu analysieren. Hierzu 

wurden mithilfe von Experteninterviews die pädagogischen Fachkräfte zu den Her-

ausforderungen und Veränderungen während dieser Zeit in der alltäglichen Arbeit 

befragt.  

Um entsprechende Erklärungsansätze für das professionelle Handeln in der Hei-

merziehung zu schaffen, wird das sozialpädagogische Arbeiten in Kapitel 2.2 aus-

führlich beschrieben. Die Pädagogen verfügen über sozialpädagogische Kompeten-

zen, welche grundsätzlich als Voraussetzung gelten, um handlungsfähige Hilfestel-

lungen zu geben. Dazu zählen wie in Tabelle 1 beschrieben bereichsbezogene und 

prozessbezogene Kompetenzmuster. Infolgedessen teilt sich das Aufgabenspekt-

rum in die Arbeit mit dem Klientensystem und dem Leistungssystem. Um den An-

satz einer lebensweltorientierten Kinder- und Jugendhilfe zu leisten, müssen sich 

die pädagogischen Fachkräfte am Tagesablauf der Jugendlichen orientieren und 

sich deren individuelle Ressourcen und Bedürfnisse bewusst werden. Der Achte 

Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung gibt Handlungsmaxime für die 

professionelle Arbeit vor, siehe Kapitel 2.4. Nach den Ergebnissen wird deutlich, 

dass besonders die Partizipations- und Inklusionsrechte der jungen Heranwachsen-

den vernachlässigt wurden.  

Das Arbeitsfeld der Heimerziehung ist eine betreute Wohnform über Tag und 

Nacht. Die Fachkräfte arbeiten täglich mit den Klienten zusammen. In der Katego-

rie A kam es häufiger zu krisenhaften Problemsituationen und Überforderungen in 

Zeiten von Corona. Die Experten äußern, dass sie eine starke Personalnot spüren 

und sich stark in ihrer professionellen Arbeit eingeschränkt und überfordert fühlen. 

Bedingt durch die Ausgangsbeschränkungen und den Einschränkungen in der Frei-

zeitgestaltung der Jugendlichen wird von den Fachkräften ein Mehraufwand an 
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Arbeitsleistung verlangt. Dabei besteht zu jederzeit eine innere Unsicherheit über 

die Dauer der Krise. 

In den Ergebnissen der Kategorie B, die Auswirkungen im Schulkontext, zeigen 

sich deutliche Herausforderungen für die sozialpädagogischen Fachkräfte und den 

Jugendlichen. Die Experten müssen gleichzeitig den pädagogischen Auftrag in der 

stationären Heimerziehung erfüllen und die Rolle des Lehrenden übernehmen. Da-

bei stoßen sie bezüglich einzelner Schulfächer an ihre Grenzen. Die verschiedenen 

Qualifikationen der Experten*innen und die Rahmenbedingungen in den Einrich-

tungen führt zu unterschiedlichen Lernfortschritten bei den Jugendlichen. Die Folge 

ist eine resultierende Bildungsungleichheit. Außerdem besteht der pädagogische 

Auftrag, siehe Kapitel 2.2 , nicht darin die Klienten zu beschulen. 

Weiterhin zeigt sich in der Kategorie C, eine veränderte Alltagsstruktur. Durch die 

Homeschoolingzeit musste der pädagogische Alltag neu strukturiert werden. Auch 

aus den Erfahrungen der Autorin erschließt sich eine deutlich veränderte Freizeit-

gestaltung bei den Jugendlichen. In Wohngruppen, in denen kein hauseigener Gar-

ten zur Verfügung stand, wurden Freizeitaktivitäten hauptsächlich innerhalb der 

Einrichtungen durchgeführt. Die räumliche Begrenzung führte zur Einengung des 

sozialen Raumes der Jugendlichen, welche zu Spannungen zwischen den Gleich-

altrigen und den Fachkräften führte. 

Die Jugendphase ist charakteristisch für eine starke Veränderung der psychischen 

sowie physischen Verfassung und wird durch viele soziale Umwelteinflüsse ge-

prägt. Die Jugendlichen haben vielfältige und individuelle Interessen und Bedürf-

nisse. Aus der Literatur ist zu entnehmen, dass die Rolle des sozialen Umfelds in 

der Beziehung mit Gleichaltrigen von großer Bedeutung ist. Laut den Ergebnissen 

in der Kategorie D war es den Experten im Handlungsfeld der Heimerziehung nicht 

immer möglich, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Heranwachsenden 

müssen sich den gesellschaftlichen Erwartungen und Entwicklungsaufgaben stellen 

und diese bewältigen. Die Corona-Krise hat diese Lebensphase maßgebend verän-

dert und verlangt von den Jugendlichen ein hohes Maß an Verständnis ab.  

Die ausgewerteten Ergebnisse zeigen, dass die Corona Krise durch weitreichende 

Einschränkungen bestimmt sind. Dazu zählen besonders die beschriebenen politi-

schen Maßnahmen in der Kategorie E: Abstand halten, Hygiene beachten und im 

Alltag eine Maske tragen. Daraus schließen sich besonders starke 
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Beeinträchtigungen im Alltag der Kinder- und Jugendhilfe. Aufgrund der Verord-

nungen sind die Jugendlichen in ihrem Streben nach autonomer Handlungsfähigkeit 

stark eingeschränkt. Wie Kapitel 3.4 thematisiert, ist dies ein essenzieller Bestand-

teil zur Lebensbewältigung von jungen Heranwachsenden. Weiterhin sind perso-

nale und soziale Ressourcen begrenzt. Laut den Ergebnissen besteht für die päda-

gogischen Fachkräfte die Schwierigkeit die Jugendlichen trotzdem zu fördern, zu 

beraten und zu unterstützen. Wie auch in der Literatur beschrieben, zeigt sich das 

Gefühl der Einsamkeit und des Eingesperrtseins, als ein starker Indikator für Risi-

kofaktoren. Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen den Kontakt mit 

Gleichaltrigen.  

Eine breite Vernetzung und eine gute Zusammenarbeit von Behörden, sozialen Ein-

richtungen und anderen Institutionen im Lebensraum sind daher von großer Bedeu-

tung. Zukünftig muss die Nahtstelle zwischen Jugendhilfeeinrichtungen und wei-

terführenden stationären Therapiemaßnahmen ausgebaut werden. Die Fachkräfte 

wünschen sich in der Kategorie F, den Zugang zu erweiterten digitalen Möglich-

keiten in der Kinder- und Jugendhilfe. Im Moment scheint dieses Handlungsfeld 

noch nicht ausreichend anerkannt zu sein. Weiterhin fordern die Experten mehr so-

ziale Orte für die Kinder und Jugendlichen, um sich im privaten und öffentlichen 

Raum mit Gleichaltrigen zu vernetzen. Zur Bewältigung des erhöhten Arbeits- und 

Betreuungsaufwandes sehen die Experten in der Aufstockung des Personalschlüs-

sel eine Lösung.  

Aus dieser Arbeit wird ersichtlich, dass das anfänglich aufgestellte Zitat von Angela 

Merkel nur bedingt bestätigt werden kann. Auf der einen Seite wurde die Krisensi-

tuation bewältigt, auf der anderen Seite zeigen sich die negativen Folgen für die 

Soziale Arbeit. Es gibt derzeit einige neue Projektideen und Förderungsprogramme 

von der Bundesregierung unter dem Motto „Aufholen nach Corona für Kinder und 

Jugendliche“. Dabei soll perspektivisch der Weg zurück in ein unbeschwertes Auf-

wachsen und das Aufholen von Lernrückständen begleitet und unterstützt werden. 

Mit Blick auf zukünftige Krisenereignisse sollten die Erfahrungen mit der Corona 

Pandemie in den einzelnen Heimunterbringungen reflektiert, gelernt und aus den 

Schwachstellen neue Strategien identifiziert werden.  

Darüber hinaus empfiehlt die Autorin weitere Untersuchungen in anderen stationä-

ren Einrichtungen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden vier Interviews geführt, um 
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ein breiteres Meinungsbild zu erlangen, sollten weitere Befragungen angestrebt 

werden. Die Jugendlichen bewegen sich sehr viel in sozialen Netzwerken, weshalb 

darüber nachgedacht werden könnte, die digitalen Werkzeuge und Methoden in der 

Sozialen Arbeit zu stärken.  
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Anhang 1: Leitfadengestütztes Experteninterview 

Forschungsfrage: Wie hat sich das sozialpädagogische Handeln in der stationären 

Kinder- und Jugendwohngruppe bedingt durch die Corona Pandemie und die dar-

aus abgeleiteten politischen Maßnahmen verändert? 

 
(1) Leitfrage/Erzählimpuls: Sie arbeiten als Experte*in im Handlungsfeld der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe. Mittlerweile erleben wir seit zwei Jah-

ren eine Krisensituation, nämlich die Corona-Pandemie. Das Ziel der Ein-

dämmung der Corona-Krise geht mit weitreichenden Einschränkungen ein-

her. Erzählen Sie doch mal, wie lange Sie schon in diesem Bereich tätig sind 

und wie sich aus Ihrer Sicht das sozialpädagogische Arbeiten in der Hei-

merziehung durch die Pandemie verändert hat? 

 
Memospalte 
(Unterkategorien) 

Aufrechterhaltungs- 
fragen 

Nachfragen 
/Checkliste 

Was ist das sozialpädagogische 
Ziel ihrer Arbeit? 
Welche Kompetenzen nutzen 
Sie? 
 
Wie konnten Sie ihr sozialpäda-
gogisches Handeln im Alltag 
umsetzten, trotz der Corona-
Krise? 
 
Gab es Situationen, in denen Sie 
überfordert waren mit der alltäg-
lichen Arbeit und wie haben Sie 
es geschafft, das Problem zu lö-
sen? 
 
Wie sehr gefährdet die Pande-
mie eine beteiligungsorientierte 
Kinder- und Jugendhilfe? (Auf 
welche Art und Weise) 
 

Wie könnte man das 
professionelle Han-
deln verbessern oder 
verändern? 
 

Verstehe ich das 
richtig… 
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(2) Leitfrage/Erzählimpuls: Was hat sich in der Alltagsstruktur der Jugend-

lichen durch die Corona Pandemie geändert? 

(3) Leitfrage/Erzählimpuls: Wie gehen Sie mit veränderten Bedürfnissen 

und in der Umsetzung der vorhandenen Ressourcen um?  

 
Memospalte 
(Unterkategorien) 

Aufrechterhaltungs- 
fragen 

Nachfragen 
/Checkliste 

Vor welchen Herausforderun-
gen standen Sie und die Ju-
gendlichen im Alltag? 
 
Welche Bedürfnisse brauchen 
die Jugendlichen in belasten-
den sozialen Lebenslagen? 
 
Wie fördern Sie die Ressour-
cen und Kompetenzen der Ju-
gendlichen? 
 
Was hat sich mit Blick auf die 
individuellen Bedürfnisse von 
Jugendlichen durch die Krisen-
situation im Heimalltag geän-
dert? 
 

Können Sie das aus-
führlicher beschrei-
ben? 
Können Sie dazu mehr 
erzählen? 
Was lässt sich aus Ih-
rer alltäglichen Arbeit 
berichten? 

Haben Sie ein Bei-
spiel? 
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(4) Leitfrage/Erzählimpuls: Wie wurden und werden die politischen Maß-

nahmen zur Eindämmung der Pandemie in ihrem Alltag umgesetzt?  

 
Memospalte 
(Unterkategorien) 

Aufrechterhaltungs-
fragen 

Nachfragen 
/Checkliste 

Wie wird in der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe mit 
Kontaktbeschränkungen und 
Hygienevorschriften umge-
gangen? 
 
Erzählen Sie doch mal, wie 
sie mit den Jugendlichen im 
Home-schooling zurechtge-
kommen sind und wie sich 
der Alltag verändert hat? 
 
Wie hat sich die Kommunika-
tion zwischen den Klien-
ten*innen und den Kolle-
gen*innen in der täglichen 
Arbeit verändert? 
 
Was passiert, wenn in Ihrer 
Einrichtung Corona aus-
bricht?  
 
Welche Regelungen gelten 
für Sie? 
 
Wie gehen Sie mit den per-
manenten neuen Maßnahmen 
in der Einrichtung um? 
 

Welche Schwierigkei-
ten brachten die Maß-
nahmen für Sie? 
 

Haben Sie Bei-
spiele? 
 
Sehen sie Unter-
schiede wie es an-
dere Einrichtungen 
gemacht haben? 
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(5) Leitfrage/Erzählimpuls: Schauen wir uns nochmal genauer die Bedürf-

nisse und Entwicklungsaufgaben von den Jugendlichen an. Dazu zählt be-

sonders der Kontakt zu Peers. Wie haben Sie die Interaktion und Kommu-

nikation mit Gleichaltrigen in Zeiten der Pandemie erlebt?  

 
Memospalte 
(Unterkategorien) 

Aufrechterhaltungs-
fragen 

Nachfragen 
/Checkliste 

Wie belastenden ist die Situation 
für die Jugendlichen? Auf welche 
Art und Weise belastet? 
 
Welches Verhalten signalisiert, 
dass die Belastung zu groß ist? 
 
Inwieweit kann von den Jugendli-
chen ein Verantwortungsbewusst-
sein/Selbstregulation eingefordert 
werden? 
 
Welche Entwicklungsdefizite 
könnten sich aufgrund der einge-
schränkten Teilhabe an Freizeit-
möglichkeiten mit Peers ergeben? 
 
 

Besteht eine Gefahr 
der sozialen Isolation? 
Was können Sie be-
obachten? 

Haben Sie Bei-
spiele? 
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(6) Leitfrage/Erzählimpuls: Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Mich würde 

noch interessieren, welche Weiterentwicklungs- und Unterstützungs-

möglichkeiten Jugendliche in der Heimerziehung aus ihren Erfahrungen 

heraus brauchen, um solche oder ähnliche Krisensituationen erfolgreich zu 

bewältigen? 

 
Memospalte 
(Unterkategorien) 

Aufrechterhaltungs-
fragen 

Nachfragen 
/Checkliste 

Welche Bewältigungsstrate-
gien kennen Sie und nutzen 
Sie? 
 
Wie schätzen Sie die Folgen 
der Corona Pandemie auf ihr 
Handlungsfeld und auf die Ju-
gendlichen ein? 
 
Wie muss die Kinder- und Ju-
gendhilfe heute und zukünftig 
aufgestellt sein, um auf solche 
Krisen adäquat reagieren zu 
können? 
 

Was muss in der Zu-
kunft verbessert wer-
den? 

Wie sehen Sie den 
Vergleich zu Ju-
gendlichen, die in ih-
ren Familien bei-
spielsweise auf-
wachsen? 
 
Welche Unter-
schiede werden er-
kennbar? 
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Anhang 2: Anschreiben 

Liebe/r Mitarbeiter/in, 

im Rahmen meiner Abschlussarbeit im Masterstudiengang der Sozialen Arbeit an 

der Hochschule Mittweida führe ich eine Studie zum Thema Auswirkungen der 

Corona Pandemie auf die sozialpädagogische Arbeit in der stationären Kinder- und 

Jugendhilfe durch. Durch die Anstellung in einer Wohngruppe interessiert mich 

dieses Handlungsfeld besonders. Ich möchte Sie herzlich einladen sich im Folgen-

den über das Vorhaben der Studie zu informieren und mich aktiv bei meinem For-

schungsvorhaben zu unterstützen! 

Die Studie fokussiert sich auf die Herausforderungen, die Sie als sozialpädagogi-

sche Fachkräfte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe aufgrund der stetig 

veränderten Corona Regelungen erlebt haben und wie Sie mit den individuellen 

Bedürfnissen der Klienten*innen im Alltag umgehen. Hinsichtlich dessen führe 

ich Interviews mit jeweils einer pädagogischen Fachkraft einer stationären Wohn-

gruppe durch, um anhand mehrerer Perspektiven einen umfangreichen Einblick ge-

winnen zu können. Ein Interview beschränkt sich auf maximal 45 Minuten. Die 

Interviews können an die zeitlichen und räumlichen Rahmenbedingungen Ihrer 

Einrichtung angepasst werden. Nach Abschluss der Studie können Sie sich über die 

Ergebnisse durch eine E-Mail an mich informieren.  

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Es besteht jeder Zeit (auch während des 

Interviews) die Möglichkeit die Teilnahme abzubrechen, dadurch entstehen Ihnen 

selbstverständlich keine Nachteile. Darüber hinaus können Sie jede Frage, die Sie 

nicht beantworten möchten, unbeantwortet lassen. Die Interviews werden aufge-

nommen, anschließend transkribiert und anonymisiert. Die Audiodateien werden 

nach Abschluss des Forschungsprojektes endgültig gelöscht. Alle gesammelten Da-

ten werden vertraulich behandelt und ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwe-

cken innerhalb der Forschung genutzt. Das Forschungsprojekt wird in Form einer 

Masterarbeit präsentiert.  
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Ich bitte Sie dieses Anschreiben im Team zu teilen. Im Anhang sende ich Ihnen ein 

weiteres Schreiben, über die Einverständniserklärung zur Teilnahme an dem For-

schungsinterview. Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder an einer Teilnahme 

interessiert sein, können Sie sich gerne telefonisch oder per Mail an mich wenden.  

Ich danke Ihnen für ihre Zeit und freue mich über eine positive Rückmeldung! 

 
     Mit freundlichen Grüßen 

    
 
 

      Sophia Köhler  
  (Sozialpädagogin B.A.) 
  E-Mail: 19sophia98@web.de / Tel.: 015167828870 
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Anhang 3: Datenschutzerklärung 
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Anhang 4: Interviewtranskripte 

Experteninterview 1 

Transkription:  Experteninterview 1 vom 30.05.2022, 11:00-12:30 Uhr 

Interviewpartner:  Intensivpädagogische Wohngruppe 1 (Trägerwerk Soziale 

Dienste) 

M1- Interviewer 1 

S1- Sprecher 1  

[00:00:01] M1: Ja, dann schön, dass du da bist. Dann würden wir gleich mal direkt 1 

anfangen mit dem Interview. Ich habe insgesamt sechs Fragen vorbereitet. Die erste 2 

Frage wäre, Sie arbeiten als Experte*in im Handlungsfeld der stationären Kinder 3 

und Jugendhilfe und mittlerweile erleben wir seit zwei Jahren eine Krisensituation, 4 

nämlich die Corona Pandemie. Das Ziel der Eindämmung der Krise geht mit weit-5 

reichenden Einschränkungen einher. So, jetzt erzählen Sie doch mal, wie lange Sie 6 

schon in diesem Bereich tätig sind und wie sich aus Ihrer Sicht das sozialpädagogi-7 

sche Arbeiten in der Heimerziehung durch die Pandemie verändert hat. 8 

 9 

[00:00:39] S1: Also, ich bin seit 2016 im kompletten Feld Kinder und Jugendhilfe 10 

tätig, seit 2018 in Leitungsfunktion, nein seit 2019 in Leitungsfunktion. Seit 2018 11 

war ich nur normaler Angestellter. Aber ich habe das Ganze als Leitungsfunktion 12 

erlebt. Einerseits bei einer Krisenintervention und Clearing Gruppe. Die gibt es nur 13 

in Westdeutschland. Und habe dort erlebt, wie das sofort auf die Kinder einprasselt 14 

und wie die Kinder praktisch von jetzt auf gleich, auf einmal haben die Menschen 15 

Masken vor dem Gesicht, man weiß nicht mehr lächelt der auf der anderen Seite ist 16 

oder guckt er gerade böse. Man muss ganz viel über die Augen ablesen und vor 17 

allem Dingen Kindern bei solchen Gruppen, das ist 3 bis 6-jährige ist sehr schwie-18 

rig. Die können das nämlich gar nicht einschätzen. Dann sehe ich das Ganze in 19 

meiner aktuellen Wohngruppe, wo ich seit letztem Jahr Februar Leitung bin. Das 20 

ist eine Heilpädagogische Intensivwohngruppe vom Trägerwerk und dort haben 21 

auch die Kinder mit den Masken Probleme. Vor allen Dingen das Homeschooling 22 

war ganz schwer für die Kinder, denn man muss ja dort auch ganz viel zu Hause 23 
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dranbleiben und muss dann ohne seine Freunde lernen, ohne die regelmäßigen Pau-24 

sen, die man hat, mit Pause lernen, Pause lernen. Man musste eben dann im zu 25 

Hausekontext lernen, was ganz schwierig war. Dann die Einschränkung bei den 26 

Ärzten. Man darf nicht auf einmal den Betreuer mit rein rufen, wenn man sich un-27 

sicher fühlt, sondern er muss draußen bleiben. Und dort sehe ich halt ganz viel 28 

Angst, auch von den Kindern, die wir nicht nehmen können, weil die Angst kommt 29 

aus der Unsicherheit, aus der Ungewissheit. Aber selbst wir haben ja keine Gewiss-30 

heit, was passiert denn jetzt dort alles? Also ich kann dem Kind nicht genau alles 31 

sagen, was jetzt alles abläuft, kann dem Kind nicht alle Angst nehmen und kann 32 

mich auch nicht, wie ich das normalerweise in meinem Berufsfeld tue, gemeinsam 33 

mit dem Kind dieser Angst stellen. Also unterstützende Hilfe, die halt immer da ist 34 

und immer sozusagen der Fels der Brandung für die Kinder ist. Das geht in dem 35 

Moment nicht und dort sind halt ganz viele schwierige Problematiken auch aufge-36 

treten. Was die Schule angeht Kind geht in Quarantäne, wird auf einmal in Fokus 37 

gestellt. Du bist krank, du musst in Quarantäne, weil du jetzt Corona hast. Das Kind 38 

fühlt sich komplett wohl. Also ich hatte bei mir zwei Kinder in Quarantäne in der 39 

Einrichtung, die waren Test positiv, der Rest war nicht auffällig. Also weder 40 

Schnupfen noch Fieber noch sonst irgendwie kaputt oder irgendwas. Und dann 41 

mussten die auf einmal aus ihrem Klassenkontext raus und müssen dann bei uns in 42 

Häusliche Quarantäne und das auch das ganz viel mit den Kindern macht und die 43 

Kinder dort irgendwann, ich sage mal auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll 44 

haben und auch sehr rebellisch werden, erleben wir eigentlich mittlerweile täglich. 45 

Kleiner Switch zum Thema insoweit erfahrene Fachkraft. Ich bin ja auch als inso-46 

weit erfahrene Fachkraft tätig. Ich habe, bevor ich sozusagen in den Westen gegan-47 

gen bin. Habe ich insoweit als eine erfahrene Fachkraft gearbeitet.  Ja, und dort 48 

hatte ich pro Monat 3 bis 6 Fälle. Meine Fachbereiche sind körperliche, seelische 49 

und sexuelle Gewalt mit einem kleinen Zusatz Bonus noch Cybermobbing. Und 50 

mittlerweile habe ich pro Monat an die 300 Fälle, die angefragt werden, die ich 51 

beraten könnte. 52 

 53 

[00:04:16] M1: So viele? 54 

 55 
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[00:04:17] S1: ja. Und wo wir in Dresden einfach überfordert sind. Wir sind zu 56 

wenig insoweit erfahrene Fachkräfte, als dass wir so viele Fälle bearbeiten können, 57 

wie uns über öffentliche Stellen mitgeteilt werden. Das sind Kitas, die melden, das 58 

sind Schulen die melden, die auf einmal mitkriegen, bei den Kindern ist ganz schön 59 

viel los. Viele Fälle sind gar keine wirklichen Kindeswohlgefährdung. Dort sind 60 

uns die Leute mittlerweile sehr unsicher. Und das ist halt das große Problem. Die 61 

Unsicherheit, die durch dieses Ganze ausgelöst wurde. Jetzt darf man sich wieder 62 

treffen und die Unsicherheit bleibt trotzdem. Es ist immer noch ein fader Beige-63 

schmack, kommt jetzt im Herbst wieder ein Lockdown, kommt im Herbst wieder 64 

eine Sperre, dann bekommen die Kinder den ganzen Stress mit den Geimpften und 65 

Ungeimpften mit. Der Papa ist Ungeimpfte und wo ist das Problem? Papa ist ja 66 

trotzdem Papa. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Die Gesellschaft hat es aber so 67 

hochgepusht, dass der Ungeimpfte ergo böse ist. Und dann müssen sich die Kinder 68 

auf einmal für die Entscheidung ihrer Eltern rechtfertigen, was absolut nicht geht 69 

und wo Kinder auch mit instrumentalisiert werden. Ach bitte impft euch zum 70 

Wohle eurer Kinder und solche Späßchen hatten wir jetzt auch schon mehrfach ge-71 

habt. Wo ich ganz ehrlich sei, es ist schwierig, diese Diskussion, diese komplette 72 

Zeit für die Kinder. Dann Schulen werden einfach pausiert, es werden Klassenstu-73 

fen einfach abgebrochen und Unterricht kann nicht stattfinden, wird dann im nächs-74 

ten Jahr wiederholt, das wir dann alle ein Jahr älter sind und sozusagen die Nach-75 

folger sind. Was das mit Jugendlichen macht, die dort eigentlich ihren Plan vor 76 

Augen haben. Ich gehe mit 16 in die Lehre dahin, gehe mit 18 dann vielleicht zur 77 

Bundeswehr und diese Pläne werden alle über den Haufen geworfen und das wirft 78 

einen in ein großes Existenz Loch. Wir haben eine riesengroße Existenzkrise, auch 79 

teilweise, die auch wir nicht abfangen können und logischerweise wird dann unsere 80 

Arbeitswelt rau. Wir haben dann mit Gewalt von Kindern und Jugendlichen zu 81 

kämpfen. Wir haben dann mit Übergriffigkeiten zu kämpfen, weil einfach, dass das 82 

einzige Ventil ist, was geht. Wenn der Jugendliche, das Kind keine Möglichkeit 83 

hat, dieses Ganze rauszulassen, den ganzen Frust rauszulassen, dann sucht er sich 84 

ein Ventil, was für ihn angenehm ist. Und das sind die Vertrauenspersonen. Und 85 

genauso geht es auch Familien zu Hause. Ich hatte eine Beratung bei einer Familie 86 

vor zwei Wochen und da ging die Kindeswohlgefährdung von der größeren 87 

Schwester aus. 17 Jahre alt, hatte zwei kleinere Schwestern, eine war sieben und 88 

eine war fünf und die war halt komplett raus. Die war (…) man hat gemerkt, die ist 89 
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fertig, die weiß nicht mehr, wohin mit ihrem Kopf, musste ihr Abi vorzeitig been-90 

den, weil sie es einfach nicht mehr geschafft hat. Die Belastung, dieser ganze psy-91 

chische Druck war für sie so viel, dass es gar nicht geschafft hat. Und bevor Corona 92 

kam, war sie eine Einser Schülerin. Und sie hat halt probiert diesen Kurs, diesen 93 

Schnitt zu halten, was einfach gar nicht möglich war. Das zu Hause lernen war für 94 

sie so schwierig, dass das gar nicht möglich war, das Ganze zu halten. Sie hat den 95 

Unterrichtsstoff nicht verstanden. Sie konnte niemanden nachfragen, der es ihr er-96 

klärt hat. Und die Eltern zu Hause sind keine Physiklehrer. Also da ist einfach der 97 

Stoff im Abitur viel zu intensiv, als dass ein Papa oder eine Mama zu Hause das 98 

Ganze ordentlich hinbekommt. Und das ist auch richtig, dass das so intensiv ist, 99 

dafür gibt es ja dann Lehrer. Aber die Lehrer müssen halt auch ihren Job machen 100 

können und das ist gerade nicht gegeben. 101 

 102 

[00:07:54] M1: Dann wollen wir aber noch mal kurz zurück zu deiner sozialpäda-103 

gogischen Arbeit. Also gab es Situationen, in denen du überfordert warst mit der 104 

alltäglichen Arbeit und wie hast du das dann am Ende gelöst? Das Problem sag ich 105 

mal. 106 

 107 

[00:08:09] S1: Also ich persönlich war nicht überfordert, aber ich habe ganz viel 108 

bei meinen Kolleginnen gesehen. Da ich als Einrichtungsleitung tätig bin, muss ich 109 

nun mal auch auf meine Kollegen mit eingehen. Die Überforderung kam vor allen 110 

Dingen daran, dass die Kinder ganz viel zu Hause waren, wir nicht raus konnten, 111 

wir ihnen keine Angebote geben konnten und dort ganz viel selbst machen mussten. 112 

Und dann hat man ständig Dienste gehabt. Wir waren auch unterbesetzt in der 113 

Corona Zeit, weil einfach krankheitsbedingt bei uns viele ausgefallen sind. Und das 114 

bedeutet, wir mussten drei Dienste pro Tag zu dritt abdecken. Und dort ist das Prob-115 

lem gewesen, dass man immer nur aufeinandersaß. Man muss dann immer wieder 116 

was Neues sich ausdenken. Man hatte am Vortag einen Streit, den hat man dann 117 

weiter mitgenommen. Und es war insofern dann nur lösbar, dass wir gesagt haben: 118 

Hier passt auf! Wir müssen jetzt die Regel leider bisschen anziehen bei uns in der 119 

Wohngruppe. Wir haben jetzt die Zeit, um ein Angebot zu machen. Die Zeit ist für 120 

Hausaufgaben und die Zeit ist dann zur Selbstbeschäftigung. Und dann kann man 121 

immer wieder ein Angebot machen. Anders könnten wir uns darüber nicht retten, 122 
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sage ich mir. Dann haben wir Sommerfeste auch veranstaltet, trotzdem im kleinen 123 

Kreis und im Außenbereich. Was bei uns noch möglich ist, da wir den Garten ha-124 

ben. Aber viele Einrichtungen haben keinen Garten. Und dort ein Sommerfest zu 125 

gestalten, wird schwierig. Genauso war es mit den Kindern, mit den Freunden tref-126 

fen und andere solchen Späßen. Das könnte man alles dann im Außenbereich re-127 

geln. So konnten wir ein bisschen sozialen Kontakt ermöglichen. Weil Kinder ohne 128 

sozialen Kontakt ist schwierig, und immer nur dieselben Gesichter sehen ist, kann 129 

ich mir nicht vorstellen, dass das ein Jugendlicher gut heißt. Also ich hätte es in 130 

meiner Jugend nicht gut gehießen. 131 

 132 

[00:10:00] M1: Aber das ist ein gutes Stichwort zum Thema Sozialkontakte, da 133 

kommen wir dann gleich noch mal darauf zu sprechen. […] Dann kommen wir jetzt 134 

mal zur zweiten Frage. Was hat sich in der Altersstruktur der Jugendlichen durch 135 

die Pandemie geändert? Sie haben ja schon viel erzählt, aber vielleicht noch mal so 136 

die wichtigsten Punkte. 137 

 138 

[00:10:18] S1: Normalerweise sieht der Alltag so aus. Ich stehe früh um fünf, um 139 

sechs auf, je nachdem wann meine Schule losgeht, frühstücke, fahre in die Schule, 140 

komme dann Mittag, Nachmittag wieder, mache Hausaufgaben und dann gehe ich 141 

entweder in den Jugendclub oder zum Sportangebot und bin dann abends wieder 142 

da. Schule fiel weg, Jugendclub und Sportangebot viel weg und jetzt müssen wir 143 

das Ganze irgendwie anders strukturieren. Wir hatten dann Grundprinzipien, Alle 144 

Kinder konnten dann bis um acht schlafen bei uns und wo wir gesagt haben kein 145 

Thema. Irgendwas Gutes müssen wir tun. Und das ist nun mal mit längerem Schla-146 

fen schon mal gar nicht mal schlecht. Haben dann die Schulzeit trotzdem so gehal-147 

ten, dass wir jeden Tag mindestens sechs Stunden Schulzeit hatten und wir prak-148 

tisch dann bei uns den Alltag so umstellen mussten. Wir waren dann auf einmal in 149 

der Position eines Lehrers, was für uns auch sehr schwierig war, weil einerseits soll 150 

man die WG-Struktur aufrechterhalten, andererseits soll ich den Kindern was bei-151 

bringen, die Kinder schulen und muss mich dann noch in den ganzen Stoff einlesen? 152 

War spannend. Hat irgendwo auch Spaß gemacht, war aber so ein bisschen ver-153 

kehrte Welt. Und für die Kinder war das auch verkehrte Welt. Weil dann war auf 154 

einmal am Vormittag/Mittag, der Betreuer immer noch Lehrer, kocht dann das 155 



Anhangsverzeichnis 

 87 

Mittagessen für die Kinder und dann geht es mal kurz in die Mittagsruhe und dann 156 

geht es nochmal am Nachmittag zwei Stunden weiter, wo er wieder Lehrerrolle 157 

spielt. Und am Nachmittag bin ich dann der gute Betreuer, der mit den Kindern 158 

rausgeht und bisschen Sport macht. 159 

 160 

[00:12:00] M1: Aber wie hat das mit den Schulaufgaben funktioniert? 161 

 162 

[00:12:02] S1: Schwer.  163 

 164 

[00:12:03] M1: Wie konntet ihr die Jugendlichen motivieren dazu? 165 

 166 

[00:12:05] S1: […] ja, konnten wir aber war trotzdem schwer. Also es war jeden 167 

Tag ein großer Kampf aufs Neue, die Jugendlichen zu motivieren für Schulaufga-168 

ben. Und selber haben sie gesagt: Wofür? Also ich schreib bei dir keine arbeiten, 169 

ich schreib bei dir keine Prüfung. Du bist nicht derjenige, der mir später mal ein 170 

Zeugnis ausstellen. [Ähm] Das ist halt dann sehr schwer, Jugendliche zu motivie-171 

ren. Und unser 7-jähriger, das war die Hölle, ihn zu motivieren. Wir müssen die 172 

Arbeit von Grundschullehrern machen, um das Kind überhaupt noch ans Lernen 173 

ranführen und ihm die Begeisterung des Lernens überhaupt beizubringen. Und da 174 

hatten wir viele Ausschreitungen, also wo auch Betreuer angegriffen wurden, di-175 

rekt. Bei den Kindern war das zu viel. 176 

 177 

[00:12:54] M1: Verbal oder nonverbal? 178 

 179 

[00:12:57] S1: Also richtig körperlich angegriffen. Also einerseits verbal, das ist 180 

Alltag, also in der IWG, ist das Alltag. Aber die körperlichen Ausschreitungen sind 181 

eigentlich bei uns so gut wie gar nicht. Jetzt, seitdem auch wieder Lockerungen da 182 

sind und seitdem wir viele Sachen auch auf Augenhöhe machen, ist das auch abso-183 

lut weg. Aber das Problem ist halt in der Zeit, wir waren ein frisches Team, haben 184 

alle im Februar angefangen, da war nur einer vom Alt Team noch da. Das heißt 185 



Anhangsverzeichnis 

 88 

keinerlei Bindung zu den Kindern und dann rein da und Frontsau spielen, ging gar 186 

nicht. Also mein Team wurde von einer Krise in die andere gestürzt. Nicht eine 187 

Krise, die man meldet, wo man sagt, Ja, da haben wir jetzt Beteiligung Dritter, son-188 

dern einfach persönliche Krisen. Wie oft wir da saßen als Pädagogen und dann uns 189 

gegenseitig gestützt haben, uns gegenseitig geholfen haben und uns gegenseitig bei 190 

der Stange gehalten haben, weil viele von uns keinen Bock mehr hatten. Wir haben 191 

einfach gesagt: Hey mir ist das jetzt langsam auch zu viel. Warum? Warum soll ich 192 

mir hier den Arsch aufreißen, Auf gut Deutsch zu sagen, wenn kein anderer dir 193 

helfen könnte, der was tut, weil man fühlt sich einfach alleingelassen. So. 194 

 195 

[00:14:08] M1: Aber gab es irgendwelche Vorgaben vom Träger?  196 

 197 

[00:14:12] S1:  Nicht wirklich.  198 

 199 

[00:14:13] M1: Also wie ihr irgendwie handeln konntet oder was ihr machen konn-200 

tet? 201 

 202 

[00:14:16] S1: Ne. Haltet euch an die Corona Maßnahmen, ansonsten feel free, eure 203 

Wege. 204 

 205 

[00:14:22] M1: Und wurden euch technische Mittel für beispielsweise Homeschoo-206 

ling bereitgestellt? 207 

 208 

[00:14:24] S1: Da ist der Träger eher hinderlich durch sein IT System, weil einfach 209 

viele Ports gesperrt sind, dass keine Videokonferenzen stattfinden konnten, dass 210 

keine anderen Möglichkeiten da waren. Wir hatten verschiedene Lernseiten, weil 211 

wir gar nicht darauf zugreifen konnten. Lernsax war bei uns absoluter Horror. Also 212 

das war mehr nicht existent als vorhanden. Irgendwann dann ging es, aber dann war 213 

es auch nicht mehr notwendig, weil dann gingen die Kinder wieder in die Schule. 214 

Also das Lernsax war mit eine der dümmsten Ideen, die überhaupt passiert sind in 215 
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meinen Augen, weil es war einfach eine Überforderung für diese ganzen IT-Men-216 

schen und für diese ganze Situation die da war. Und selbst bis zum heutigen Tage 217 

nutzt man zwar noch Lernsax, aber selbst bis heute funktioniert nicht ordentlich. 218 

 219 

[00:15:09] M1: Okay, Sie sagten ja, dass Sie in einer intensivpädagogischen Wohn-220 

gruppe arbeiten, ich schätze mal die Jugendlichen haben sehr spezielle Bedürfnisse, 221 

wie seid Ihr damit umgegangen mit den veränderten Bedürfnissen und damit auch 222 

in der Umsetzung der vorhandenen Ressourcen bzw. gab es da Ressourcen die Ihr 223 

nutzen konntet.  224 

 225 

[00:15:29] S1: Ja, wir mussten da auch ganz viele persönliche Ressourcen nutzen 226 

von den Betreuern, um die Kinder zu motivieren. Intensivpädagogisch bedeutet es 227 

nur ein erhöhter Mehraufwand, der da ist, damit das Kind nicht in der heilpädago-228 

gischen Wohngruppe lebt, sondern bei uns lebt. Wir sind eine hochstrukturierte 229 

Einrichtung, was bedeutet unser Alltag ist wirklich im Stundentakt strukturiert. Wir 230 

haben dort ein paar Strukturen aufgeweicht, haben dann… Auf einmal ist aus der 231 

WG, die WG-Familie geworden, weil die Kinder haben nun mal ihre Heimatfamilie 232 

und wenn man mit der Heimatfamilie in Konflikt geraten, haben wir verloren. Des-233 

wegen haben wir es dann einfach als WG-Familie bezeichnet und haben dann an-234 

gefangen familienähnliche Kontexte aufzubauen. Nicht Vater, Mutter, Kind, son-235 

dern wir essen alle gemeinsamen, es gibt einen keinen Abbruch keiner geht mehr. 236 

 237 

[00:16:23] M1:  Und das war vor Corona nicht so? 238 

 239 

[00:16:25] S1: Die Kinder sind einfach zu unterschiedlichen Zeiten von der Schule 240 

gekommen und die konnten das gar nicht. So haben wir uns feste Zeiten gemacht, 241 

wann wir gemeinsam Mittagessen. Alle gemeinsam kochen wir zusammen, was 242 

auch in der normalen Schulzeit gar nicht möglich ist, weil da kochen wir Betreuer 243 

und die Kinder kommen dann einfach von der Schule, die haben kein Bock mehr 244 

nach der Schule noch zu kochen. Und dort haben wir das ganze halt dann, haben 245 

diese Ressourcen genutzt, haben unseren Alltag mit den Kindern geteilt, was sehr 246 
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positiv war. Weil am Anfang war es stolperhaft und gab schon relativ häufig Kon-247 

flikte, aber die Konflikte sind einfach mit der… also das der Alltag Alltag geworden 248 

ist. Dann dieses, es ist für mich normal einfach mal mit anzupacken, damit wurden 249 

die Konflikte dann weniger und damit konnten wir auch viel mit ins Heutige rein-250 

nehmen. Die Kinder packten auf einmal von ganz allein mit an. Wir brauchen keine 251 

Sozialdienste mehr, wie es in WGs normalerweise Alltagsstruktur ist, haben wir 252 

nicht. 253 

 254 

[00:17:25] M1: Habt ihr gar nicht mehr.  255 

 256 

[00:17:27] S1: Haben wir gar nicht, bei uns die Kinder beteiligen sich normal Alltag 257 

mit, weil das war die Grundvoraussetzung, weil ich habe die Kinder gefragt, was 258 

möchtet ihr, was wünscht ihr euch? Ja, können wir nicht diese Dienste abschaffen. 259 

Ich so, ja kein Thema. Im kindlichen Kopf war das so: Jo da habe ich nichts mehr 260 

zu tun, im Betreuer Kopf war es dann doch habt ihr schon…(Gelächter) 261 

 262 

[00:17:48] S1: Die Kinder beteiligen sich jetzt im Alltag, kochen mal mit, räumen 263 

mit uns abends die WG auf, also wir haben immer gesagt, wir machen einmal gro-264 

ßen Budenschwung, bevor es Abendbrot gibt. Beim Abendbrot müssen dann die 265 

Kinder nicht mehr abräumen, müssen die Kinder nicht mehr sozusagen die Küche 266 

sauber machen, das machen wir, aber davor ist die komplette WG picobello. Die 267 

Kinder sind geduscht, die Kinder sind fertig und können dann nach dem Abendbrot 268 

Zähne putzen und von Fernseher gehen, wenn sie das möchten oder in Zimmern 269 

spielen oder was bei uns sehr beliebt ist Bücher lesen. Weil das haben wir auch aus 270 

der Corona-Zeit, ich habe viele Bücher mitgebracht, habe auch viele Bücher extra 271 

für die Kinder angeschafft, dass wir jetzt eine eigene Bibliothek im Haus haben und 272 

dann haben wir uns gemeinsam vorgelesen. Wir haben einfach versucht ganz viel 273 

Bindungsarbeit zu machen, weil auch eine 13-Jährige findet es total cool, wenn der 274 

Betreuer sich abends mithinsetzt und ihr mal was vorliest. Wir haben angefangen 275 

gemeinsam Musik zu machen, indem ich mehrere Gitarren aus meinem privaten 276 

Sammelsurium mitgebracht habe und gesagt habe: hey hier die Betreuer können 277 

alle Gitarre spielen, setzt euch da einfach mit dem Betreuer hin, sucht euch ein Lied 278 
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aus, wir drucken das aus und dann probieren wir uns das einfach gegenseitig bei-279 

zubringen. Wir entdecken sozusagen die Welt gemeinsam und haben dann versucht 280 

über die Art und Weise immer wieder die Kinder zu begeistern, immer wieder zu 281 

fangen und immer wieder in Bindungsarbeit zu gehen, weil die Bindungsarbeit, die 282 

wir dort hatten, war erheblich mehr, als was sie normalerweise hatten. Aber zum 283 

Glück, wie gesagt mit Erfolg gekrönt, wir haben von unseren vier Kindern und Ju-284 

gendlichen, die wir haben, denke ich sind alle jetzt auch sehr gestärkt aus der Zeit 285 

rausgegangen. Was aber für die Betreuer nun mal ein harter Job war, was bedeutet, 286 

man ist nicht nach zehn Stunden wieder draußen und zu Hause, sondern man ist 287 

wirklich fulltime 12 Stunden da und man ist echt platt, wenn man zu Hause ist. Was 288 

eine hohe Belastung war, waren 24 Stunden Dienst, die vor meiner Zeit in der WG 289 

waren, die haben die Betreuer aufgerieben. Also die Betreuer waren einfach fertig 290 

nach diesen 24 Stunden Diensten und immer und immer wieder 24 Stunden 291 

Dienste, das kannst du lassen, das willst du nicht… (Pause) Die 24 Stunden Dienst 292 

waren so heftig für die Betreuer, dass die dann irgendwann gesagt haben: Ne wir 293 

können nicht mehr, wir haben auch ein eigenes Leben, wir haben auch eine eigene 294 

Familie. Weil wir leben alle nicht um zu arbeiten, sondern wir arbeiten um zu leben 295 

und das sollten wir auch nicht vergessen, weil erst wenn man sich um sich selbst 296 

kümmert und mit sich selbst im reinen ist, kann man sich auch um andere Menschen 297 

kümmern und das Vergessen halt viele Betreuer bei uns. Und. Arbeiten sich den 298 

Arsch ab und stellen dann fest: hey ich steh vor einem Scherbenhaufen, ich habe 299 

auf einmal eine Scheidung an der Backe meine Familie kenn ich gar nicht mehr und 300 

dann kannst du auch nicht immer Betreuer sein. Ja, genau. 301 

 302 

[00:20:31] M1: Okay das ist ja spannend. Aber gab es trotzdem eine positive Bilanz 303 

aus der ganzen Zeit, oder? 304 

 305 

[00:20:36] S1: Notgedrungen. Also, es wäre nicht nötig gewesen. Es hat nichts mit 306 

einem normalen Alltag in einer Wohngruppe zu tun, das hat nichts mit einem nor-307 

malen Alltag im kindlichen Leben zu tun. Welcher Jugendlicher befasst sich zwölf 308 

Stunden am Tag mit einem Erwachsenen. Also, hätte mir das einer gesagt, dass ich 309 

mich anstatt mit Kumpels treffe: hey triffst dich mal mit dem Betreuer von nebenan, 310 

hätte ich ja richtig Bock drauf, nicht. Und das ist halt… die Kinder nehmen mehr 311 
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Verantwortung, also müssen mehr Verantwortung tragen auf einmal in dieser Zeit, 312 

wir münzen den Kindern unsere Angst auf. Wir haben Angst davor uns zu infizie-313 

ren, zu sterben, schlimm krank zu werden und auf einmal müssen sich Kinder mit 314 

dem Thema Tod in einem Umfang befassen, der normalerweise im Kriegszustand 315 

ist. Also, ich habe mich in meiner Kindheit nicht mit dem Thema Tod befasst. Und 316 

auch…. (Pause) 317 

 318 

[00:21:29] M1: Aber haben die Kinder Verständnis dafür gehabt oder habt ihr das 319 

mit dem besprochen das Thema oder hatten sie Interesse an dem Thema Corona. 320 

 321 

 [00:21:37] S1: Ja viel. Das war dauerhaft präsent das Thema, immer und immer 322 

wieder da, immer und immer wieder Masse und wir haben versucht das Verständnis 323 

zu wecken, indem wir einfach versucht haben, immer detailreicher zu erklären. 324 

Aber du musst das dann auf einem Niveau von einem Erwachsenen erklären, was 325 

einfach nicht Not tut bei einem Jugendlichen. Die haben, ich habe das unseren Gro-326 

ßen gesagt, das beste was sie machen kann, ist rausgehen, Freude haben, sich ver-327 

lieben, kleine Erfahrungen mit irgendwas sammeln und einfach glücklich sein. Das 328 

ist das was ich mir für die Kinder Wünsche, einfach glücklich sein, einfach ein 329 

normales Leben leben und das war zu der Zeit nicht möglich. 330 

 331 

[00:22:26] M1: Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage, wie wurden und 332 

werden die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in ihrem Alltag 333 

umgesetzt, also, wie seid Ihr mit Abstandsregelung, Hygiene, Masken und sowas 334 

umgegangen? 335 

 336 

[00:22:39] S1: Mussten wir. Also wir mussten. Maske habe ich weggelassen bei 337 

mir in der Einrichtung, außer wenn wir einen Corona positiven Fall hatten. Einfach 338 

aus dem Grund, ich kann die Kinder die Bindungsgestört sind, nicht noch weiter in 339 

die Bindungsstörung treiben, indem ich nicht mal meine Lippen zeigen kann, weil 340 

Gesichtszüge sind nun mal essentiell für eine Bindung. Wenn ich das Gesicht von 341 

jemanden nicht sehe, dann ist das schwierig die Person einzuschätzen. 342 
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Abstandsregeln unter uns Betreuern mit den Kindern nicht. Also, wir haben dann 343 

gesagt: ok zweimal umarmen pro Tag reicht. Sucht es euch aus, wenn ihr wirklich 344 

mal eine dicke Umarmung braucht, kein Thema, aber ansonsten probieren wir das 345 

ganze ohne zu schaffen. Sehr regelmäßiges Händewaschen, das war bei uns dann 346 

einfach ein Ritual das immer wieder Hände gewaschen wurde, wenn wir draußen 347 

waren im Garten, wenn wir Sport gemacht haben, dass wir das wirklich als Ritual 348 

vollzogen haben. Die Eltern durften nicht rein in die Einrichtung, die haben sich 349 

mit den Kindern im Garten getroffen. Die Jugendämter, wir haben Hilfepläne bei 350 

uns im Garten gemacht, was schwierig ist, aber wo wir uns gesagt haben, das ist 351 

uns lieber, als wenn man im Jugendamt im Raum sitzt oder bei uns im Raum sitzt.  352 

 353 

[00:23:55] M1: Das ist wirklich ein großer Vorteil mit dem Garten.  354 

 355 

[00:23:57] S1: Ja. Ohne Garten ist man in dieser Zeit aufgeschmissen gewesen, und 356 

zwar richtig.  357 

 358 

[00:24:02] M1: Na wir hatten kein Garten bei uns in der Einrichtung, bloß ein klei-359 

nes Abteil hinter dem Haus.  360 

 361 

[00:24:07] S1: Ja wir haben auch bloß ein klein Garten, aber das ist halt immer 362 

mehr als nichts. Und… was auch ganz schwer war, waren Dienstberatung z.B. zu 363 

machen, wenn man eh schon erstens überlasst ist, hat man keine Zeit für Dienstbe-364 

ratung und wenn man sich dann nicht wirklich zusammensetzen kann, weil unsere 365 

WG ist sehr klein, wir haben ein kleines gemütliches Häuschen. Dann ist das 366 

schwierig dort eine Dienstberatung zu machen und das ganze über online, das bringt 367 

einem nichts, das hat nicht das Feeling von der Dienstberatung. Eine Dienstbera-368 

tung hat ja einerseits den Informationsaustausch zwischen Kollegen, aber auch das 369 

Team zu stärken, eine Bindung zueinander aufzubauen, es heißt nicht umsonst Ar-370 

beitsbeziehung. Es ist eine Beziehung untereinander und man gibt aufeinander acht. 371 

 372 

[00:24:48] M1: Habt ihr dann die Dienstberatungen ausfallen lassen? 373 
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 374 

 [00:24:51] S1: Nein. Wir haben dann zweimal im Monat Dienstberatung gemacht 375 

und haben aber jedes Mal davor getestet und zugesehen, dass wir das alles hinbe-376 

kommen. Schwierig waren auch diese ganze Regelungen für geimpfte und unge-377 

impfte Kollegen, weil da kann ich auch aus Erfahrung sagen, es wurde… Es kam 378 

sehr großes Unverständnis von den geimpften Kollegen, warum die ungeimpften 379 

sich denn jetzt noch impfen lassen müssen. Es ist eine persönlich, es ist eine private 380 

Entscheidung, die jeder für sich treffen darf und wo wir dann irgendwann gesagt: 381 

Ne, Leute diese Diskussion packen wir bei uns vom Tisch. Jeder macht das was er 382 

für richtig hält und dann kamen ja diese ganzen Vorgaben. Jo, mit der Impfung 383 

schützt du andere, was dann wieder drei Monate später revidiert wurde. Dann die 384 

Impfung, da bist du nicht ansteckend dann wurde das wieder revidiert und keiner 385 

wusste mehr, was Phase ist. Und das hat uns kaputt gemacht. Dann die ständig ver-386 

änderten Ordnungen. Also, ich war locker jeden Tag zwei Stunden damit beschäf-387 

tigt mir die Regeln durchzulesen, gab es wieder Änderungen, muss ich jetzt irgend-388 

was im Haus bedenken. Das Auto musste jedes Mal desinfiziert werden, wenn wir 389 

mit dem Auto unterwegs waren, weil dort mussten wir Masken aufsetzen. Aber 390 

Auto fahren mit Masken… eine Stunde Autofahrt und dazu vier Kinder, die ich 391 

verdonnern muss Maske aufzusetzen eine Betreuerin auf dem Beifahrersitz, die 392 

auch diese Maske aufsetzen muss und ich als Fahrer. Wir haben Neurodermitis Kin-393 

der richtig super, die sahen ums Gesicht herum aus wie Streuselkuchen und das… 394 

Also, diese Regeln waren für unsere Kinder spürbar und sind es heute noch. Und 395 

ich erlebe, ich habe heute erst erlebt wie ein Kind von der Schule wieder kam und 396 

sagt: es ist so schön endlich mal Menschen zu sehen, weil die Masken ist das 397 

Schlimmste für die Kinder, was passieren konnte. Und vor allen Dingen auch für 398 

die Kollegen war das relativ schlimm, wenn man dann immer im Außenfeld Maske 399 

aufsetzen musste, es war für uns eine Erleichterung, dass wir es bei uns nicht ge-400 

macht haben. Wir hatten keinen Fall, der dann rumgetragen wurde, wir hat einen 401 

positiven Fall bei uns in der Einrichtung, Klient positiv. Da waren wir als Einrich-402 

tung in Quarantäne. 403 

 404 

[00:27:08] M1: Die komplette Einrichtung oder wie habt ihr das dann gemacht? 405 

 406 
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[00:27:11] S1: Ja, das war dort am Anfang Pflicht, dass die komplette Einrichtung 407 

in Quarantäne gehen musste.  408 

 409 

[00:27:14] M1: Also dann ist einer mit dort geblieben, für eine Woche? Also bei 410 

mir in der Einrichtung war das etwas anders. 411 

 412 

[00:27:19] S1: Wir haben Pendelquarantäne gehabt. Wir durften nur nach Hause 413 

und in die Einrichtung, und zwar alle.  Geimpft, ungeimpfte Kinder zu dem Zeit-414 

punkt noch, wo wir dann gesagt haben: Hey, das fetzt richtig, also das Leben macht 415 

richtig Spaß. Und ja, das haben die Kinder halt auch mitbekommen, aber trotzdem 416 

es hat sich niemand beim infizierten Kind infiziert. Wir haben das immer so gere-417 

gelt gekriegt, dass keine Infektion weitergetragen wurde und hatten auch dann wo 418 

die Tests dann vereinfacht worden, wo sie aufgeweicht und selbst jetzt sind ja die 419 

Test vereinfacht und aufgeweicht. Theoretisch muss man sich ja gar nicht mehr 420 

testen, aber wir machen das alle noch auf freiwilliger Basis, dass wir sagen wir 421 

testen uns vor jeder Dienstberatung und aller zwei Tage, ansonsten wenn wir keine 422 

Dienstberatung haben und da sind wir auf dem sicheren Posten sage ich mal. Und 423 

da hat sich toi toi toi bei uns im Haus noch nie jemand infiziert im Haus, immer 424 

außerhalb und dann kam er rein. Und selbst dort achten aufeinander und sag Be-425 

scheid. Hey du, ich habe gerade eine Rotznase ist schwierig, heute ist nicht kuscheln 426 

drin. 427 

 428 

[00:28:28] M1: Und wie sah das mit den Schutzausrüstungen aus, hattet Ihr über-429 

haupt genug Hygieneartikel und alles? 430 

 431 

 [00:28:35] S1: Ja, nachdem ich dann Einrichtungsleitung wurde, ja. Da habe ich 432 

relativ schnell Druck gemacht, vor allem wo wir dann ein positiven Fall hatten habe 433 

ich zugesehen, dass die Kollegen die das möchten Brillen zur Verfügung gestellt 434 

bekommen, aslso hier solche Schutzbrillen, Ganzkörperkittel und Handschuhe. 435 

Ausreichend Desinfektionsmittel habe ich mich auch drum gekümmert, wir hatten 436 

sogar für eine Kollegin, die hat kein privates Auto gehabt, war aber in der 437 
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Pendelquarantäne und es gab tausend verschiedene Ansagen von der Stadt. Also, 438 

ich habe dort jeden Tag mit dem Gesundheitsamt telefoniert und die haben immer 439 

wieder neue Ansage geben irgendwann habe ich dann gesagt: hier Leute stopp. 440 

Also, wir haben einen positiven Fall in der Einrichtung und dann soll meine Kolle-441 

gin über die öffentlichen Verkehrsmittel pendeln, das ist ja totaler Quatsch. Dann 442 

habe ich in der Geschäftsstelle noch besprochen das dort ein kleiner Rahmenvertrag 443 

fertig gemacht wird und dass sie für die Zeit unseren Caddy als Dienstwagen sozu-444 

sagen bekommt, um von A nach B zu kommen, was super war. Genau, das war halt 445 

in dem Falle dann eine gute Maßnahme, aber es wäre nicht geworden, hätten wir 446 

dort nicht so eng mit der Geschäftsstelle sag ich mal zusammengearbeitet und ge-447 

sagt: ich brauche jetzt, dass das das und das. Weil bei 50 Einrichtungen als Ge-448 

schäftsstelle, dann hast du noch bei unterschiedlichen Bundesländern, unterschied-449 

lich Regeln, am besten noch unterschiedliche Landkreise mit Regeln, also dort den 450 

Überblick zu behalten, war schon heftig. 451 

 452 

[00:30:01] M1: Das klingt wirklich sehr herausfordernd. Dann schauen wir uns ein-453 

fach noch mal die Bedürfnisse und die Entwicklungsaufgaben von den Jugendli-454 

chen noch mal bisschen genauer an, wie Sie schon bestimmt vorhin gesagt haben, 455 

ist eben der Kontakt zu den Peers extrem wichtig. Ja, haben Sie irgendeine Verän-456 

derung gespürt bei den Jugendlichen oder wie hat sich die Interaktion und Kommu-457 

nikation mit anderen Gleichaltrigen verändert? Können Sie dazu etwas berichten? 458 

 459 

[00:30:27] S1: Die Interaktion mit anderen Gleichaltrigen war dann schwieriger auf 460 

einmal. Also die waren sehr gehemmt als es dann wieder losging, dass man wieder 461 

miteinander in Kontakt treten durfte. In der Coronazeit nur via Telefon oder bei uns 462 

im Garten, wie gesagt. Und es war vor allen….die Kinder sind frühreif jetzt auf 463 

einmal. Sie mussten sich ja nonstop nur mit Erwachsenen sag ich mal leben und wir 464 

haben das logischerweise mit unserem pädagogischen Blickpunkt schon versucht 465 

runterzuschrauben, so gut es geht. Aber du kannst verschiedene Themen einfach 466 

nicht auf Kind Niveau machen, die in deinem Alltag sind. Du hast halt als Betreuer 467 

deine Aufgaben, wo du mit Ämtern telefonieren musst und das bekommen die Kin-468 

der leider bei uns nun mal mit, das Haus ist zu klein. Also dort hören die Kinder 469 

nun mal Gespräche und dann musst du erklären, warum verschiedene Sachen sind, 470 
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das kannst du nicht auf Kind Niveau erklären, ich kann dem Kind nicht sagen: Hier, 471 

ja, der schläft dann ein. Ne, der ist dann hobbs, wenn da was daneben geht, dann 472 

stirbt die Person ist nie wieder da und dann muss ich das auf diesem Niveau mit 473 

dem Kind besprechen. Und die Kinder sind sehr ängstlich bei vielen Punkten ge-474 

worden, weil dann haben wieder verschiedene Elternteile Panik geschoben über-475 

ventiliert, bis zum geht nicht mehr. Und Nachrichten war ein großes Problem, also 476 

im Radio. Die Kinder haben Nachrichten gehört und „ah wir werden jetzt alle ster-477 

ben und dass das das und das“. Also die Kinder machen sich dann ein Kopf darüber, 478 

was passiert denn jetzt überhaupt. Und das hat extrem Einfluss auf ihren Umgang 479 

mit den anderen Kindern genommen, die sind praktisch, ja, sehr distanzierter dann 480 

auch geworden. Unsere Größte in der Einrichtung hatte dann ganz viel Probleme 481 

überhaupt wieder Anschluss zu finden, wieder sich mit Freundinnen zu treffen, 482 

Freundinnen schlafen bei ihr, sie schläft bei Freundinnen, das war ganz schwierig 483 

für sie und…. 484 

 485 

[00:32:39] M1: Also würden Sie sagen es besteht eine Gefahr der sozialen Isola-486 

tion? 487 

 488 

[00:32:43] S1: Ja, definitiv und das nicht gerade gering, sondern hoch. Da geht es 489 

WG-Kindern noch besser als zu Hause lebenden. Dort ist der Vorteil, dass viele 490 

Betreuer reinkommen, da sind viele unterschiedliche soziale Kontaktpunkte, man 491 

braucht den Austausch mit anderen Menschen. Ohne dass man andere Ansichten 492 

kennenlernt, kann man gar nicht selber wählen. Wir wollen, dass die Kinder frei 493 

wählen, wir wollen, dass die Kinder frei ihren Weg gehen und dann müssen die 494 

Kinder auf einmal, sozusagen bloß bei Mama und Papa gucken, was scheiße ist. 495 

Bei uns haben sie den Vorteil, da haben sie sechs verschiedene Betreuer, sag ich 496 

mal die reinkommen und dann sechs verschiedene Ansicht mitbringen und sechs 497 

verschiedene Lebenswelten haben. Also das ist nun mal so und das ist halt die Res-498 

source, die die Kinder bei uns nützen können, wo wir noch Glück hatten, sag ich 499 

mal. Aber die Situation ist trotzdem da, auch wenn es sechs Betreuer sind, auch 500 

wenn es drei andere Kinder sind dann jeweils, aber man hat regelmäßig mit den 501 

Kindern auch das Gespräch gehabt, wie alleine sie sich fühlen ohne ihre Freunde. 502 

Unsere Große hatte vor Corona ein Freund kennengelernt und dann konnten die nur 503 
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noch telefonieren und der Herzschmerz bei pubertierenden Teenagern, ist span-504 

nend… (Gelächter) Und das war dann auf einmal. Auf einmal war alles weg und 505 

das war für unsere Kinder ganz schlimm. 506 

 507 

 [00:34:30] M1: Und wie habt Ihr das gemerkt? Also wie haben die das signali-508 

siert… 509 

 510 

[00:34:33] S1: Gesagt. Also oft haben die Kinder geweint und haben gesagt, wir 511 

möchten gerne unsere Freunde wiedersehen, möchten gern wieder zur Schule ge-512 

hen, weil dieser Kontakt mit Gleichaltrigen mit einer großen Gruppe von anderen 513 

Kindern, das ist für die essenziell so wichtig. Unser 7-jähriger ging zu diesem Zeit-514 

punkt noch in die Kita, weil man hat einfach gemerkt…Die Kita musste die Gruppe 515 

verkleinern und er ist wesentlich langsamer dann in den ganzen Entwicklungs-516 

schritten gewesen. Hat sich weniger abgeguckt, hat weniger Lösungswege gefun-517 

den, es sind wenn dann immer nur monotone Lösungswege und normalerweise 518 

habe ich das so erlebt das nunmal, wenn die Kita gelebt wird, wenn Kita richtig ist 519 

und wenn dort Spaß gehabt wird. Wenn man dort einfach Kind sein darf, dann hat 520 

man dort den Vorteil, dass Kinder sich viel abgucken und dann haben sie multiple 521 

Lösungswege für die kleinsten Problemchen und lernen einfach voneinander. Und 522 

das war halt nicht gegeben, das war halt nicht möglich sag ich mal.  523 

 524 

[00:35:41] M1: Das ist halt weggebrochen. Okay, dann würde ich sagen, kommen 525 

wir zur letzten Frage, mich würde noch interessieren, welche Weiterentwicklungs- 526 

und Unterstützungsmöglichkeiten die Kinder und Jugendlichen in der Heimerzie-527 

hung brauchen, aus Ihren Erfahrungen heraus, um später vielleicht solche oder ähn-528 

liche Krisensituation erfolgreich zu bewältigen. 529 

 530 

[00:36:11] S1: Ich denke, bloß das geht…Also solche oder ähnliche Situationen. 531 

 532 

[00:36:16] M1: Also es kann ja immer wieder mal passieren, dass eine Krisensitu-533 

ation kommt. 534 
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 535 

[00:36:20] S1: Ja. Isolation sollte man vielleicht in dem Sinne vorbeugen, dass man 536 

Räume schafft, wo sich Kinder und Jugendliche dann trotzdem treffen können unter 537 

gewissen Vorkehrungsmaßnahmen. Im Kinderdorf habe ich dann in riesengroße 538 

Halloween Party gefeiert, wo wir gesagt haben, wir haben das richtig abgemessen, 539 

haben für jedes Haus. Also ich habe einem Kinderdorf gearbeitet, wo du praktisch 540 

mehrere Häuser hattest mit unterschiedlichen Wohngruppen dran und da haben wir 541 

unseren großen Dorfplatz genommen und haben dann Pavillons aufgebaut.  Zwei-542 

meter Maß zwischen jedem Pavillon und jede Wohngruppe war unter einem Haus 543 

in der Mitte ein großer Versammlungsplatz, wo immer eine Gruppe rein konnte, 544 

und ein Angebot vorstellen konnte, so konnten wir Halloween miteinander erleben. 545 

Wir konnten uns sehen, wir konnten uns hören und konnten auch mit uns Speisen, 546 

also miteinander Speisen teilen. Indem wir einfach gesagt haben: Jeder kocht für 547 

alle Wohngruppen mal ein Gericht und mach eine Veranstaltung, die dann die 548 

Gruppe allein in der Mitte macht. Man sollte mehr digitale Möglichkeiten auch 549 

schaffen. Ganz gute Sache sind online Clans, kann ich immer nur sagen. Aus eige-550 

ner Erfahrung, aus Erfahrungen mit Jugendlichen, die hatten dann dort auf einmal 551 

ihre Freunde. Klar, die zocken dann miteinander, aber die tauschen sich auch aus, 552 

wenn man sich daneben setzt und mal ein bisschen hinhört, dann hört man nur, 553 

worüber die quatschen. Am Anfang ist das vielleicht ganz viel blödes gelapp und 554 

irgendwann dann später schwenkt es um: hey du, ich habe gerade ein übelstes Prob-555 

lem mit meiner Freundin, die ist gerade total stinkig auf mich wegen dem und dem, 556 

und das ist einfach Psychohygiene. 557 

 558 

[00:37:52] M1: Also einfach den Kontakt zu Gleichaltrigen aufrechterhalten. 559 

 560 

[00:37:54] S1: Ja und das auch versuchen, dass wir Erwachsenen vor allem den 561 

Kindern das Ermöglichen. Wir Erwachsenen sollten, bei sowas sehen, was ist als 562 

Schutzmaßnahme wirklich notwendig. So, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. 563 

Einfach, dass die Kinder auch die Freiheit erleben dürfen, wir können nicht von 564 

Freiheit sprechen und alles einschränken, alles runterregeln. Ich kenne Wohngrup-565 

pen, da wurde der Alltag so krass runtergeregelt und so krass verriegelt, dass die 566 
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Kinder sich wie im Knast gefühlt haben. Und das ist auch ein hausgemachtes Prob-567 

lem der Erwachsenen, das ist die Angst der Erwachsenen, dass die das Ganze nicht 568 

mehr geregelt bekommen. Was wir in der Jugendhilfe tun könnten ist ein höheren 569 

Personalschlüssel. Also bei unserer Wohngruppe würde ich sagen acht Betreuer 570 

wären super, dass wir immer zwei Leute im Tagdienst haben und eine Person im 571 

Nachtdienst. Was ich auch denke, was sinnvoll ist, allgemeine draußen Angebote 572 

mit vielen WGs gemeinsam zu schaffen, sowas wie ich es im Kinderdorf gemacht 573 

habe. Das gab es hier in der Gegend gar nicht und bei uns im Kinderdorf hat es uns 574 

viele Kinder gerettet, die einfach dadurch den Kontakt zu den anderen Häusern auf-575 

rechterhalten haben. Wir Erwachsenen haben uns auf der Raucherinsel getroffen, 576 

also das ist nun mal so. Da hält man zwei Meter Abstand, ist okay und genießt dann 577 

seine Zigarette, aber man kann sich austauschen. Wir haben auch ein vorhandenes 578 

soziales Netzwerk, bei Kindern ist das eine Entwicklung. Ja, die haben ja den ein 579 

oder anderen Kumpel, aber wie oft wechseln den Kumpels und Freundinnen in der 580 

Schulzeit. Das ist normal, weil man sucht sich dann die aus die gerade zu einem 581 

passen im jeweiligen Entwicklungsabschnitt. Wenn ich gerade voll auf dem Ro-582 

cker-trip bin, werde ich mir keine Leute suchen, die gerade voll mit Techno be-583 

schäftigt sind, um es mal zu vereinfachen. Und das heißt wir sollten den Kindern 584 

dort auch mehr Möglichkeiten schaffen, was auch möglich ist, in der Jugendhilfe 585 

dann Fuhren zu schaffen für die Kinder. Warum haben wir keine hausinternen Fo-586 

ren, wo wir, wo wir sagen die WGs können das nutzen und das ist nur für die Kin-587 

der. Wir stellen da ein Admin hin und die können meinetwegen quatschen und 588 

schreiben was sie wollen. Die Betreuer haben nur lesenden Zugriff, die gucken zwar 589 

was die schreiben, aber werden niemals die Infos da draus verwenden und niemals 590 

die Infos da, damit Benutzung oder irgendwas in der WG zu verändern. Sondern 591 

die Kinder sollen sich einfach mal locker miteinander austauschen. Ist über Handy 592 

erreichbar, ist über Laptop erreichbar, schwupp haben die Kinder wieder ein Aus-593 

tauschmedium. Den Kindern mehr Zugang zu Plattform zu schaffen, nicht sowas 594 

wie TikTok oder irgend so ein Blödsinn, sondern wirklich Austauschplattform. Zu 595 

unserer Zeit früher, gab es mal Schüler VZ, das war ganz witzig. Ja, man hat schon 596 

Blödsinn gemacht, aber der Blödsinn ist hängen geblieben und man hat sich gut 597 

dabei gefühlt, manchmal nicht, manchmal war es ein bisschen nervig. Aber wenn 598 

ich an Knuddels von damals denke, das waren alle so dämliche Sachen, man hat 599 

Billard dort auf einem kleinen Online-Forum gespielt, aber man hat ja was mit 600 
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seinen Freunden gemacht irgendwie und wie war das cool. Und genau das sollte 601 

man vermehrt dort auch schaffen. Virtuelle Realität, warum gibt es die Angebote 602 

nicht für Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe. Das man, klar VR-Brillen sind 603 

teuer, aber ich z.B. aus meiner privaten Erfahrung kann sage, ich bin Degenfechter 604 

privat, wir haben dann einfach in der virtuellen Realität miteinander trainiert. Und 605 

konnten so unseren Leistungsstand aufrechterhalten und das kann man auch für 606 

Kinder machen. Klar, können die nicht Fußball spielen in der VR, also so ein großes 607 

Wohnzimmer will ich mal sehen, wo die Fußball spielen können. Aber die könnten 608 

ohne Probleme können, die sich miteinander treffen, da gibt's ja auch Chat Forum, 609 

da gibt's Kartenspiel Forum, da gibt es alles möglich, da kann man Brettspiele zu-610 

sammenspielen. Wenn es nicht richtig möglich ist, dann so. Und dort einfach Al-611 

ternativen schaffen in großer Bandbreite und das darf nicht immer bloß von Betreu-612 

ern ausgehen, sondern und auch nicht bloß von den Trägern, sondern man müsste 613 

tatsächlich auf Staatsebene viel mehr passieren. Viel mehr Unterstützung der Kin-614 

der und Jugendlichen, aber was ich sehe, ist das an Kindern und Jugendlichen ge-615 

spart wird, obwohl es die Zukunft in unserem Land ist, weil das was jetzt ran 616 

wächst, das regiert später mal. Und da dran müssten sich mal manche ein bisschen 617 

zurückerinnern, ein bisschen dran denken und das fehlt halt. Ja. Genau. 618 

 619 

[00:42:27] M1: Ja na das war ja ein sehr spannendes Interview und ein guter Ab-620 

schluss. Ja, dann danke ich Ihnen erstmal. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fra-621 

gen, die Sie noch loswerden wollen?  622 

 623 

[00:42:36] S1: Danke, dass ich da sein durfte. 624 

 625 

[00:42:39] M1: Danke schön und dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin alles 626 

Gute. Tschüss. 627 
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Experteninterview 2 

Transkription:  Experteninterview 2 vom 01.06.2022, 13:00-14:00 Uhr 

Interviewpartner:  Traumapädagogische Mädchenwohngruppe (Diakonie Dip-

poldiswalde) 

M2 – Interviewer 2 

S2 – Sprecher 2 

[00:00:02] M2: Okay. Ja schön, dass Sie heute da sind. Dann begrüß ich Sie erst 1 

mal! Ich freue mich, dass wir das Interview heute führen. Ich habe Ihnen schon kurz 2 

erzählt, worum es in dem Interview geht. Nur nochmal kurz zum Ablauf. Ich habe 3 

insgesamt sechs Fragen vorbereitet. Wenn Sie irgendwann zwischendurch ins Sto-4 

cken kommen oder so, habe ich dann noch Nachfragen, die Ihnen auf die Sprünge 5 

helfen, um wirklich das herauszufinden, was für meine Arbeit interessant ist. Ge-6 

nau. Ja, also, Sie arbeiten ja als Experte im Handlungsfeld der stationären Kinder- 7 

und Jugendhilfe und wie Sie sicherlich wissen, erleben wir seit zwei Jahren eine 8 

Krisensituation, nämlich die Corona Pandemie. Das Ziel der Corona Pandemie geht 9 

mit weitreichenden Einschränkungen einher. So, jetzt erzählen Sie doch mal, wie 10 

lange Sie schon in diesem Bereich tätig sind und wie sich aus ihrer Sicht das sozi-11 

alpädagogische Arbeiten in der Heimerziehung durch die Pandemie verändert hat. 12 

 13 

[00:00:54] S2: Also ich arbeite jetzt seit ungefähr zwei Jahre in der Wohngruppe, 14 

wo ich jetzt bin. Angefangen, als die Pandemie damals losging, da war ich noch in 15 

einer Jungenwohngruppe und da haben wir uns dann noch so unsere Gedanken ge-16 

macht. Was wird wie werden und kriegen wir das irgendwie hin? Welche Ein-17 

schränkung könnte es überhaupt haben? Da war das überhaupt noch nicht absehbar, 18 

was es denn überhaupt mal heißen könnte, so in Anführungsstrichen, irgendwelche 19 

Einschränkungen mal zu erleben. Also ich meine, wer hat den heute in unserem 20 

Alter auch schon mal eine Pandemie erlebt, also das ist ja ein bisschen utopisch zu 21 

sehen. Und von daher wussten wir überhaupt noch gar nicht, was auf uns zukommt. 22 

Und vor knapp zwei Jahren habe ich dann in einer Mädchenwohngruppe angefan-23 

gen vom gleichen Träger. Und da haben wir dann auf einmal gemerkt, was es denn 24 

heißen könnte auf einmal, dass die Türen zugehen, dass wir nicht mehr groß raus 25 
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können, nicht mehr so, wie wir das irgendwann mal gewollt haben. Dass das gene-26 

rell so ein bisschen das Umfeld der Mädels, der ganzen Klient*innen, dass hat sich 27 

alles so ein bisschen verändert, dann deren Auftreten, deren Handlungsspielraum, 28 

das Handlungsfeld, hat sich insgesamt verändert und das war dann für uns interes-29 

sant zu sehen, okay, was ist jetzt eigentlich genau unsere Aufgabe? Also bleibt es 30 

jetzt  nur alleine bei dem standardisierten pädagogischen Ablauf von Tag zu Tag 31 

oder kommt auf einmal noch mehr dazu und wir sind uns jetzt, ja also bzw. über 32 

die Zeit hinweg ist uns jetzt deutlich geworden, speziell mir, dass es eine sehr zer-33 

rende Zeit gewesen ist, bis dahin. Wir haben zwei Wochen Quarantäne Maßnahmen 34 

bei uns im Haus hinter uns und da war es schon spannend und sehr anstrengend, 35 

weil es dann auf einmal hieß. Hier entweder ihr bleibt direkt im Haus in Quarantäne 36 

oder aber ihr werdet eben diese Arbeitsquarantäne vollziehen müssen. 37 

Das heißt, ihr kommt auf Arbeit und fahrt dann direkt nach Hause, habt Kontakt zu 38 

sonst niemanden. Das ganze Testverfahren war ein anstrengendes Ding. Die Mä-39 

dels, die hat das angestrengt, ohne Ende. Für uns war es eine Herausforderung ohne 40 

Ende, weil es auch noch mehr Aufwand an Zeit gekostet hat. Wir mussten dement-41 

sprechend eher auf Arbeit sein, weil wir diese 20 Minuten eben eher da sein muss-42 

ten. Ja, es war schon ziemlich anstrengend bis jetzt. Gott sei Dank, dass das Test-43 

verfahren jetzt ja auch erst einmal eingestellt worde, somit ist das erstmal wegge-44 

fallen für die Mädels und generell für alle, auch die jetzt die Schulen besuchen und 45 

als das auch noch mal ein Stück weit mehr entspannt, dadurch, dass sie ja die gan-46 

zen Tests und die Maskenpflichten, jetzt da alle aufgehoben worden. Von daher 47 

kommt erst mal wieder ein bisschen mehr Entspannung, aber die Zeit, wo da wirk-48 

lich so der Höhepunkt der ganzen Pandemiegeschichte war und der ganzen Ein-49 

schränkung, das war schon ziemlich anstrengend und ich wöllte es jetzt so nicht 50 

unbedingt nochmal haben.  51 

 52 

[00:03:46] M2: Dann bleiben wir aber trotzdem mal in der Zeit, wo wirklich dieser 53 

Höhepunkt war. Gab es da für Sie irgendwie Situationen, in denen Sie überfordert 54 

waren mit der alltäglichen Arbeit? Und wie konnten Sie das ganze Problem dann 55 

lösen? 56 

 57 
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[00:03:59] S2: Überfordert als solches, maximal dann, wenn es dann auf einmal 58 

hieß. Die Kollegin ist ausgefallen, die Kollegin ist ausgefallen, die haben sich an-59 

gesteckt. Das waren so, wenn dann auf einmal so die Personalnot von jetzt auf 60 

gleich auf einmal losging. Weiterhin konnten wir uns recht lang mit den Coronafä-61 

llen im Haus bei uns gut zurückhalten bzw. konnten wir es gut eindämmen, bis es 62 

dann irgendwann zum Höhepunkt kam und wir auf einmal vier oder sogar fünf Fälle 63 

bei uns im Haus hatten. Ja, und das war dann für uns so der persönliche Höhepunkt 64 

dann gewesen, wo es dann auf einmal klar wurde. Okay, eine Infektion macht vor 65 

der Haustür einfach nicht halt und jetzt müssen wir halt zu sehen, wie kriegen wir 66 

das jetzt auf die Reihe? Und somit war es dann eben für die Mädels klar. Okay, die 67 

mussten eben ihre Zimmerquarantäne einhalten. Wir mussten definitiv unsere Ar-68 

beitsquarantäne einhalten und das so dermaßen anstrengend. Es waren zwar bloß 69 

14 Tage, die waren aushaltbar, aber trotz allem so diese Einschränkungen am eige-70 

nen Leib zu erleben. Es war, ja wie ich es gesagt habe, sehr anstrengend. Und wenn 71 

man das einfach mal so sieht, was es dann mit den Mädels gemacht hat. Beispiel, 72 

wir hatten dann ein Mädel bei uns in der Gruppe, die in Zimmerquarantäne war und 73 

die anderen, die durften sich dann eben frei bewegen, durften dann eben von Zim-74 

mer zu Zimmer gehen. Bloß das eine Mädel durfte nicht aus ihrem Zimmer raus. 75 

Wir mussten das Essen vors Zimmer stellen. Wir durften bloß mit Schutzanzug in 76 

das Zimmer rein. Das hat mit uns natürlich auch was gemacht und vor allem eben 77 

auch mit der Klienten, die dann im Zimmer war und dann auf einmal gar nicht 78 

wusste, was ist los. Und da reden wir von einem Alter von 11 Jahren, die hat das 79 

halt so gar nicht begriffen, wieso wir jetzt auf einmal mit Anzug und Handschuhen 80 

ins Zimmer kommen und die eigentlich gar keine Lust darauf. Also die hat sich ja 81 

bestraft gefühlt, noch und nöcher. Und das dann aufzufangen, war eigentlich so 82 

unser tägliches Brot in den 14 Tagen lang und das dann aufzuarbeiten, was denn 83 

jetzt eigentlich der Fall ist. Klar ging das schon zwei Jahre vorab oder anderhalthalb 84 

Jahre vorab, dass sie es zumindest mal gehört hat. Aber das ist ja letzten Endes wie 85 

bei einem Einbruch. Man liest es mal in einer Zeitung und weiß, gut alles da ist mal 86 

jemand eingebrochen worden irgendwo. Aber wenn man es dann eben selber mal 87 

erlebt, okay, da ist jetzt gerade jemand bei mir ins Haus rein und hat irgendwas 88 

weggenommen, das ist eben noch mal eine ganz andere Perspektive. Ich muss es so 89 

nicht nocheinmal haben. 90 
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 91 

[00:06:23] M2: Konnten die Jugendlichen das auch teilweise verstehen, warum die 92 

jetzt im Zimmer waren? Und habt ihr das Thema Corona mit den Klienten aufge-93 

griffen, was es für Folgen haben könnte usw. Also habt ihr das wirklich mit den 94 

besprochen, warum die jetzt im Zimmer sein müssen? 95 

 96 

[00:06:38] S2: Wir haben das vorab mit den einfach mal durchgesprochen und ein-97 

fach mal die ein bisschen zu sensibilisieren. Was heißt das denn eigentlich, seinen 98 

Schutzraum nicht mehr verlassen zu dürfen und in Quarantäne zu sein? Das war 99 

dann für die erstmal, ja es war verständlich, aber halt so in diesem, ja in diesem 100 

trocken Durchlauf einfach noch überhaupt gar nicht greifbar, weil die überhaupt 101 

nicht wissen, was kommt auf einen zu. 14 Tage im Zimmer sein ist doch cool, keine 102 

Schule besuchen, keine Dienste erledigen, einfach null Anforderungen zu haben, 103 

das ist doch einwandfrei. Aber so richtig verstehen, was es eigentlich heißt, in Qua-104 

rantäne zu sein und so abgesondert zu sein, das haben die erst begriffen, als es dann 105 

eigentlich soweit war. Und als dann die Zeit vor allem zurück war und alle, die es 106 

dann in dem Fall betroffen hat, selbst die Mädels, die dann außerhalb der Quaran-107 

täne waren und nicht in Quarantäne sein mussten, selbst die haben sich für die Kli-108 

entinnen gewünscht oder für sich selber auch. Das brauche ich so nicht noch einmal. 109 

Und sie wussten dann auf einmal alle, was heißt das eigentlich, in Quarantäne und 110 

in Abschottung zu sein? Das hat auf jeden Fall eine gewisse, ja, es hat eine gewisse 111 

Resonanz mit sich gebracht einerseits und aber auch dieses Verständnis dafür, was 112 

das dann eben auch bedeutet, mal 14 Tage nichts zu sehen außer sein Zimmer, außer 113 

Laptop, außer vielleicht mal das Handy zu haben, aber ansonsten die persönlichen 114 

Kontakte dermaßen einzuschränken und das will keiner von denen nochmal so ha-115 

ben. 116 

 117 

[00:08:06] M2: Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wie Sie es ja gerade 118 

schon gesagt haben, 14 Tage zu Hause, was hat sich denn allgemein in der Alters-119 

struktur der Jugendlichen durch die Corona Pandemie geändert?  120 

 121 
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[00:08:19] S2: Also für die Jugendlichen war das glaube ich eher noch mal ein 122 

anderer Entspannter Faktor. Also sie hatten zwar ihre Aufgaben und wussten, was 123 

sie so ungefähr zu tun hatten. Hatten aber dann relativ leichtes Spiel, uns ein biss-124 

chen zu veralbern und zu sagen, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon 125 

längst weggeschickt und dies und das und jenes, also wir, wir haben uns dann eher 126 

als Kontrollinstanz gefühlt und dann nicht so als Pädagogen, weil wir mussten dann 127 

halt gucken, okay, was haben die wirklich an Schulaufgaben tatsächlich auf, was 128 

haben sie bisher gemacht, was muss noch weggeschickt werden? 129 

Und dann den Überblick dazu zu behalten, das war für uns eher die Herausforde-130 

rung als für die Mädels. Die haben ihre Aufgaben gemacht und alles andere, was 131 

dann irgendwie weggeschickt werden muss und vor allem, was die jüngeren angeht, 132 

das war dann auf einmal wieder unser Job gewesen und dem hinterher zu sein, das 133 

war halt sehr, sehr interessant. Und als diese Homeschooling Zeit ihren persönli-134 

chen Höhepunkt, dann hatte. Haben wir als Haus uns gesagt okay, wir ziehen jetzt 135 

diese 14 Tage Quarantäne bei uns auf jeden Fall durch. Da mussten wir aber zuse-136 

hen, okay, wie gestalten wir das Ganze? Und da haben wir dann so unsere Zeitpläne 137 

aufgestellt, das heißt um 8:00 wird geweckt, bis um 9 können wir dann frühstücken. 138 

Ab um 9, wenn dann Zähne putzen und alles vorbei war, dann wird langsam ange-139 

fangen mit Aufgaben erledigen, Pausen ein bisschen einhalten und alles ein biss-140 

chen entspannter gestaltet als in der Schule, das ist ja logisch. Aber es hat vor allem 141 

eher mit uns etwas gemacht als mit den Kindern, würde ich behaupten. Also es war, 142 

weil es einfach so diese Anstrengung mit sich gebracht hat, dieses Kontrollieren, 143 

dieses Unterstützen bei den Schulaufgaben machen, was wir so bis dahin noch nicht 144 

kannten. Wir waren eher für die klassische Hausaufgaben erledigen nach der Schul-145 

zeit da, aber dann davon, wenn überhaupt eine halbe Stunde. Jetzt auf einmal vier, 146 

fünf Stunden durchweg mit Kindern Schulaufgaben zu machen, mit den Pausen 147 

zwischendurch. Das war ungewohnt, sage ich mal. So und klar hat sich dann noch 148 

mit der Personalstruktur alles ein bisschen was geändert, mit der Dienstplanstruktur 149 

hat sich was geändert. Dadurch, dass wi vormittags eigentlich nicht besetzt waren, 150 

sondern bloß bis zehn bzw. dann wieder ab um 12:00 mussten wir eben zusehen 151 

das auf jeden Fall dieses Loch dann auf jeden Fall mit zugedeckt ist und somit sind 152 

dann ganz neue Dienstzeiten mit entstanden, die sich aber tatsächlich bis heute so 153 

durchgezogen haben. Und das ist wiederum vorteilhaft, weil wir hatten vorher nie 154 



Anhangsverzeichnis 

 107 

ein Frühdienst gehabt, jetzt haben wir auf einmal ein, war vorher ein Problem ge-155 

wesen, jetzt ist es keins mehr. Es hat die auch positive Vorteile mit sich gebracht. 156 

Hat alles nicht nur negatives. 157 

 158 

[00:11:01] M2: Okay. Und wie gehen Sie mit den veränderten Bedürfnissen der 159 

Jugendlichen um? Ich meine nachmittags die ganzen Freizeitaktivitäten, alles ist 160 

weggefallen. Wie habt ihr das abfangen können oder was habt ihr da gemacht? 161 

 162 

[00:11:12] S2: Wir haben unsere Freizeitaktivitäten bei uns im Haus ein kleines 163 

bisschen erweitert. Also wir haben ein bisschen Material aus der Erlebnispädago-164 

gik, noch ein bisschen was dazugehört gekauft. Sprich, wir haben jetzt eine Slack-165 

line, wir haben eine schöne kleine Beachecke, wo wir jetzt regelmäßig unsere La-166 

gerfeuer gemacht haben. Wir haben Tischtennis gespielt, wir haben Fußball ge-167 

spielt, haben Federball gespielt, wir haben eben zugesehen, dass man so viel wie 168 

möglich Zeit auch außerhalb verbracht haben. Und vor allem in den Sommermona-169 

ten war vor allem eben auch der Pool ganz großen kommen. Das war dann eher das. 170 

Ja und dann hatten wir nicht nur die Kinder in ihrer Freizeit, sodass sie im Pool sein 171 

konnten beispielsweise, sondern auch wir unsere Freizeit, wie wir eben auf der 172 

Bank gesessen haben und einfach zugeguckt haben, wie die Kinder gespielt haben 173 

oder aber auch selber unsere Zeit im Pool mitgenossen haben, weil ganz klar, so 174 

eine Poolaufsicht muss ja da sein. Genau, aber wir haben so ein bisschen zu gese-175 

hen, dass wir die ganzen Aktivitäten von draußen, was so praktisch Hobbys angeht, 176 

was die Mädels so ein bisschen wahrgenommen haben, streckenweise, dass wir das 177 

so ein bisschen auf unsere Grundstücke soweit verlagern konnten, dass es dann ir-178 

gendwie aushaltbar ist, bis auf so Reittherapien und sowas. Also ein Pferd auf das 179 

Grundstück stellen, das haben wir jetzt nicht gemacht.  180 

 181 

[00:12:24] M2 und S2: (Gelächter) 182 

 183 

[00:12:25] M2: Habt ihr nicht? 184 

 185 
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[00:12:28] S2: Ne, nicht mal so ein Holzpferd oder irgendwas, also das haben wir 186 

dann doch weggelassen.  187 

 188 

[00:12:36] M2: Aber, dass ist trotzdem ganz interessant, weil du arbeitest ja in ein 189 

Trauma pädagogischen Mädchen Wohngruppe und ich denke, die Jugendlichen ha-190 

ben schon andere Ansprüche als vielleicht normale Jugendliche. Wie konntet ihr da 191 

das empfangen? Also was habt ihr da gemacht? Wie Sie es schon grad gesagt haben, 192 

Ihr habt euch kein Pferd in den Garten gestellt, aber trotzdem brauchen die Jugend-193 

lichen das ja vielleicht als Therapie. Was habt ihr da gemacht? 194 

 195 

[00:12:58] S2: Tatsächlich wurde das gar nicht mal großartig thematisiert. Klar war 196 

es am Anfang für die Mädels, die eben die Therapie wahrnehmen, war es schon ein 197 

bisschen doof. Aber die haben sich dann halt gesagt, Na gut, das sind jetzt mal zwei 198 

Wochen, können wir jetzt halt mal nicht wahrnehmen. Also sprich zwei Wochen 199 

ist in dem Fall zweimal keine Reittherapie. Okay, ist zwar blöd, aber kriegt man 200 

auch irgendwie auf die Reihe. Also die waren da schon sehr verständnisvoll, auch 201 

was die Maßnahme anging. Natürlich waren sie am Anfang völlig dagegen und wie 202 

könnt ihr uns hier einsperren, das kann man so nicht machen. Aber kaum als die 203 

ersten zwei drei Tage vorbei waren, hat sich die ganze Situation so ein bisschen 204 

runtergefahren. Ein bisschen entspannt und aufgefangen wurde das dann neben von 205 

uns als pädagogische Fachkräfte, auch durch die Kunsttherapeuten und Psycholo-206 

gen, die dann einfach ein bisschen mehr Gesprächsbedarf vielleicht noch abgefan-207 

gen haben als es bisher oder vor der Zeit so bisschen gemacht haben. Also die Ge-208 

spräche waren dann schon öfter und regelmäßiger und auch im Falle dessen einer 209 

auftretenden Krise vielleicht auch, was für Unverständnis und diese ganzen Maß-210 

nahmen angeht, dass die einfach noch ein bisschen mehr aufgefangen haben, dass 211 

sie sich noch einmal Zeit genommen haben, explizit etwas für die Mädels. Was ja 212 

auch schön ist, wenn bloß einmal die Woche Zeit ist, um mit der Psychologin zu 213 

reden oder mit der Kunsttherapeutin. Wenn es dann auf einmal, zweimal oder drei-214 

mal. Diese Zeit, dann dieses eins zu eins einfach für die Mädels, ist noch ein biss-215 

chen was anderes und dadurch konnte man das Ganze ganz gut wegfedern.  216 

 217 
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[00:14:23] M2: Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Sie haben ja jetzt 218 

schon viel erzählt dazu, aber vielleicht können Sie es noch mal ausführlicher erklä-219 

ren. Wie wurden und werden denn die politischen Maßnahmen zur Eindämmung 220 

der Pandemie in Ihrem Alltag umgesetzt? 221 

 222 

[00:14:37] S2: Also wir hatten ja zum einen die Testpflicht, die es gab, ganz klare 223 

Sache, die wurde bei uns ziemlich strikt durchgeführt. Das heißt, bei uns war das 224 

dann der Standard, dass wenn kein Test gemacht wurde, dann durfte auch das Haus 225 

nicht betreten werden. Da hatten wir unser kleines Testzentrum eingerichtet beim 226 

Hausmeister in seinem kleinen Office. Und da wurden wir dann immer täglich ge-227 

testet während der Zeit, vor allem wo die Kinder oder wo wir selber Fälle im Haus 228 

hatten, war es eine tägliche Testung. Dann wurde nochmal im Nachgang unter-229 

schieden zwischen denjenigen, die geimpft sind und die ungeimpft sind. Die Unge-230 

impften mussten, dann nach wie vor jeden Tag bevor sie in den Dienst gekommen 231 

sind getestet werden. Alle anderen, die die Nadel schon in der Schulter hatten, die 232 

durften dann eben aller zwei Tage sich testen lassen. Ja, von daher war das nochmal 233 

ein bisschen das, bzw. war dass die erste politische Maßnahme. Die zweite war 234 

dann vor allem die Maskenpflicht, die dann ja noch mit eingeführt wurde. Da hat 235 

sich dann aber unser Geschäftsführer soweit dafür eingesetzt, dass wir die bei uns 236 

nicht umsetzen mussten. Einfach wenn wir den ganzen Tag mit Maske durch die 237 

Gegend rennen, dann macht das nicht nur was mit uns, sondern auch was mit den 238 

Kindern. Das wurde dann irgendwie in einem Gesamtausschuss dargelegt und dann 239 

in der Diakonie Sachsen soweit besprochen, dass wir das unter dem Grundsatz der 240 

Freiwilligkeit behandeln dürfen. Wenn wir wollen und die Maske tragen, dann kön-241 

nen wir das natürlich gerne tun, aber wir sind nicht verpflichtet dazu. Insofern aber 242 

trotz allem möglichst der ganze Abstand Und so weiter und so fort, alles eingebaut 243 

und eingehalten wurde. Ja, weiterhin kam die tägliche Desinfektion aller Klinken, 244 

also aller Türklinken und vor allem aller Bäder eben noch mit hinzu, was bis dato 245 

bloß aller drei Tage oder aller zwei Tage der Fall gewesen ist. Das musste dann halt 246 

täglich auf einmal durchgeführt werden und die ganzen Hygienevorschriften insge-247 

samt. Wir haben es dann noch mal ein bisschen angepasst, unseren ganzen Hygie-248 

neplan, der wurde dementsprechend modifiziert, dass dann Besuchsregeln einge-249 

führt wurden. Also Besuchsregeln dahingehend, dass jeder Besuch der eben kam, 250 
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der musste sich zum einen anmelden, zum anderen getestet werden, zum anderen 251 

Maske tragen und zum vierten musste er sich in eine Besucherliste einschreiben. 252 

Also so, dass dann die ganze Kontakt Nachverfolgung überhaupt auch gewährleis-253 

tet worden konnte und wir auf Nummer sicher gehen konnten. Und schlussendlich 254 

kam die Impfpflicht noch hinzu, die zwar eher in Pflege und Behinderteneinrich-255 

tungen gegriffen hat, aber dadurch, dass wir ebenfalls Kinder haben, also aus §34a, 256 

die ja praktisch dann in dieses Behindertenschutzgesetzt reinfallen. Somit konnten 257 

wir das bei uns Gott sei Dank. Also so war die Regel dann gewesen oder ist die 258 

Regel, dass 50 % der Klient*innen müssten 35a sein, dass bei uns die Impflicht 259 

greift. Ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall, dementsprechend konnten wir dem 260 

Ganzen sehr gekonnt aus dem Weg gehen. Bei den anderen Einrichtungen ist das 261 

nicht der Fall. Da muss dementsprechend geschaut werden, wie das umgesetzt wer-262 

den kann, vor allem im Hinblick auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich 263 

eben nicht impfen lassen wollen. Aber ja, das ist dann noch mal eine andere Haus-264 

nummer. Aber so im Großen und Ganzen, wie es uns möglich gewesen ist, konnten 265 

wir zumindest die ganzen Anforderungen, was politischer Seite angeht, ganz gut 266 

umsetzten, nicht alles aber Großteils. 267 

 268 

[00:18:12] M2: Wie seid ihr mit den permanenten neuen Regelungen umgegangen? 269 

Gab es da irgendwie Probleme? 270 

 271 

[00:18:18] S2: Ne, tatsächlich gar nicht. Also klar braucht es alles seine Zeit bis es 272 

sich einschleift, aber grundsätzlich war es kein Problem, wenn sagen wir mal nach 273 

14 Tagen, ungefähr nachdem die ganzen Hygienevorschriften dann standhaft wur-274 

den, war das dann auf einmal nicht mehr das großes Problem. Also wir haben uns 275 

da ganz gut mit abfinden können, mit der ganzen Geschichte, auch was das Testen 276 

angeht. Klar war es nervig, aber was wollen wir uns daran aufhängen, dran geändert 277 

hat es auch nichts. 278 

 279 

[00:18:48] M2: Und noch mal kurz zu dem Thema Abstand, die 1,5 Meter. Konntet 280 

ihr die einhalten oder wie war dann die Beziehung zu den Jugendlichen mit dem 281 

Abstand? Also haben Sie da irgendwas erlebt? 282 
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 283 

[00:19:01] S2: Also dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten oder bzw. was heißt 284 

die Möglichkeit hatten, das ist falsch. Aber dadurch, dass wir uns ja tagtäglich tes-285 

ten mussten, konnten wir sicher sein, dass wir zumindest auf dem Papier gesund 286 

sind. Von daher sind wir da, mit der ganzen Sache etwas entspannter umgegangen 287 

und seien wir ehrlich so generell was die Kinder- und Jugendhilfe angeht, was die 288 

sozialen Bereich angeht, es lässt sich nicht immer der Abstand einhalten und es 289 

lässt sich auch nicht immer vermeiden, dass es irgendwann Mädels gibt, die Abend 290 

wenn sie ins Bett gehen nochmal geknuddelt werden wollen. Und das haben wir 291 

auch nie so strikt eingehalten, weil wenn wir dann sagen, hier ich darf dich jetzt 292 

nicht knuddeln, wegen dem Abstand anderthalb Meter und da steht so ein kleines 293 

Mädel dann vor mir, die begreift das dann nicht. Und deswegen waren wir für uns 294 

sicher, wenn wir mit einem negativen Ergebnis auf Arbeit gekommen sind, dann 295 

war das auch für uns überhaupt kein Thema, diesen Abstand auch nicht einzuhalten. 296 

Wenn der Test positiv gewesen wäre, dann wäre man nicht auf Arbeit gewesen. 297 

Aber wir haben das sehr locker gesehen. 298 

 299 

[00:20:12] M2: Genau das ist eigentlich ein guter Übergang zur nächsten Frage. Da 300 

schauen wir uns nämlich noch mal genau die Bedürfnisse und Entwicklungen der 301 

Jugendlichen an. Dazu zählt eben besonders auch der Kontakt zu Gleichaltrigen. 302 

Wie haben Sie die Interaktion und Kommunikation mit Gleichaltrigen erlebt? 303 

 304 

[00:20:28] S2: Tatsächlich waren die alle auf relativ gleicher Ebene. Dadurch, dass 305 

wir bei uns zwei Wohngruppen sind mit insgesamt 16 Kinder, alles Mädels, war 306 

das sowieso vom Alter her zum einen gemischt, klar, aber auf der anderen Seite gab 307 

es da eben auch Mädels, die sich dann natürlich auch, mit anderen im gleichen Alter 308 

durch die Gegend bewegt haben. Und dann sitzen sie eben auch mal draußen und 309 

unterhalten sich über dies, das und jenes. Es war nicht so schön für diejenigen, die 310 

dann eben auch einmal auf Urlaub fahren wollten oder die dann auch zu ihren 311 

Freunden fahren wollten. Vor allem in der Zeit, wo die 14 Tage lang einfach das 312 

Haus nicht verlassen sollten. Aber die Kommunikation untereinander hat sich an 313 

und für sich nicht groß geändert. Also das blieb alles auf einem relativ entspannten 314 
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Level. Also auch generell so, jetzt nicht nur die Kommunikation, sondern auch das 315 

allgemeine Verhalten blieb relativ entspannt, so dass da jetzt keine großartigen Un-316 

terschiede zwischen vorher und nachher zu sehen waren. Also das hat sich gut ge-317 

halten, paar kleine Ausbrüche, aber die hielten sich in dem Prozentual Bereich unter 318 

zehn. 319 

 320 

[00:21:36] M2: Und hast du irgendwelche Belastungen mitbekommen von Jugend-321 

lichen oder irgendwelche Entwicklungsdefizite? Und wenn ja, wie hast du das mit-322 

bekommen oder wie haben die Jugendlichen das signalisiert, das Verhalten, dass 323 

die Belastung gerade zu groß ist? 324 

 325 

[00:21:52] S2: Sie haben es geäußert, dass es sie einfach nervt und dass sie hier 326 

rauswollen oder dass sie das hier nicht mehr länger aushalten und wenn sie nicht 327 

raus dürfen, dann gehen sie einfach. Dann lag es an uns, dann zuzusehen, dass wir 328 

da irgendwie das ganze Niveau wieder ein bisschen runter regulieren. Wir sie ein-329 

fach vom Puls her wieder ein bisschen abschrecken lassen. Es war nervenaufrei-330 

bend, weil es hat eben nicht jedes Mädchen verstanden, vor allem diejenigen, die 331 

eben entweder in der Pubertät sind oder eben schon darüber hinaus. Und vor allem 332 

ist es logisch mit 15 oder 16 Jahren will man sich draußen bewegen und nicht die 333 

ganze Zeit irgendwie drinne sein und das Gefühl haben eingesperrt zu werden. Aber 334 

schlussendlich irgendwelche Entwicklungsdefizite konnte ich nicht feststellen, 335 

vielmehr aber eigentlich nur die Aufregung darüber und dann vielleicht gelegent-336 

lich mal dieses Unverständnis darüber. Aber sonst irgendwelche psychischen Ein-337 

schränkungen vielleicht oder irgendwelche Bedürfnisse, die dadurch jetzt nicht ge-338 

stillt werden konnten. Gar nicht.  339 

 340 

[00:22:50] M2: Okay. Habt ihr auch so ein bisschen oder inwieweit kann von den 341 

Jugendlichen ein Verantwortungsbewusstsein eingefordert werden? 342 

 343 

[00:22:58] S2: Ein Verantwortungsbewusstsein, würde ich sagen gar nicht. Wenn, 344 

dann eher Verständnis dafür. Also ich meine, irgendwelche Maßnahmen, die man 345 
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nicht versteht, die kann man, die kann man nicht… Man kann nur appellieren an 346 

sie, dass sie dann dementsprechend so umgehen, wie wir es dann ganz gerne auch 347 

hätten oder wie es einfach vorgeschrieben wird. Ich meine, wir haben die Regeln ja 348 

nicht rausgehauen, wir haben sie bloß umgesetzt und da haben wir einfach an die 349 

Mädels zu appellieren. Hier, macht bitte genauso mit wie wir und wir ziehen das 350 

jetzt einfach durch und irgendwann ist das ganze Thema erledigt. Das sie verant-351 

wortungsbewusst mit diesen ganzen Geschichten umgehen, kann ich von den Mä-352 

dels nicht verlangen. Dafür haben die glaube mit sich selber noch eine ganze Menge 353 

mehr zu tun und haben vor allem in ihrem kleinen Kopf noch zu viel zu tun mit sich 354 

selber, als dass sie Platz in ihrem Rucksack hätten. Und deswegen ist es mehr die 355 

Hoffnung auf Verständnis gewesen, als dass sie verantwortungsbewusst damit um-356 

gehen. Das wir sie regelmäßig an die Einhaltung der Regeln erinnern, das war uns 357 

von vornherein klar. Das mussten wir so oder so und konnten auch damit gut um-358 

gehen und vor allem auch mit dem, mit dem Wissen, dass wir eine ganze Weile 359 

daran zu kratzen haben, wenn es heißt. Hier setzt bitte die Maske richtig auf, die 360 

Nase muss bedeckt sein. Man hat immer wieder irgendwelche Mädels gehabt, die 361 

gesagt haben. Ne ich kann dann nicht atmen und das ist mir egal. Wenn aber jemand 362 

von außen kommt und eben nochmal darauf hingewiesen hatte, war es nochmal was 363 

anderes. Aber es ist dann eher so ein bisschen das Abblocken geworden oder viel-364 

mehr, das war dann irgendwann keine Luft mehr da, um das noch länger aushalten 365 

zu wollen. Mit der Zeit ging es dann natürlich, es hat sich alles, alles ein bisschen 366 

eingepegelt und das Verständnis oder viel mehr war es die Gewohnheit, die dann 367 

irgendwann mehr und mehr gekommen ist. Aber ein Verständnis für die ganzen 368 

Maßnahmen hat zu hundert Prozent definitiv keiner gehabt. 369 

 370 

[00:24:51] M2: Okay ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. 371 

Mich würde noch interessieren, welche Weiterentwicklungs- und Unterstützungs-372 

möglichkeiten Jugendliche in der Heimerziehung aus deinen Erfahrungen heraus, 373 

die brauchen, um vielleicht in Zukunft solche oder ähnliche Krisensituationen er-374 

folgreich zu bewältigen. Also was denkst du, brauch man dafür Strategien, oder? 375 

 376 

[00:25:12] S2: Also ich glaube wir können aus der Zeit, aus den letzten zwei Jahren, 377 

kann man fast sagen, können wir schon eine ganze Menge zehren. Und ich glaube, 378 
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die Mädels haben so ein bisschen dieses Bewusstsein und eine Vorstellung dafür, 379 

einfach mal erlangen können. Was heißt das eigentlich, wenn man mal nicht das 380 

hat, was man einfach möchte? Wenn man, wenn es eigentlich so an dem Normals-381 

ten überhaupt mangelt, an Freiheit und freier Bewegung? Und ich würde jetzt zu-382 

mindest mal behaupten, dass das schon alleine ein Mittel der Wahl ist, um das dann 383 

für zukünftige, ja vielleicht sogar vergleichbare Geschichten dann noch mal zu ver-384 

wenden und den Mädels einfach zu zeigen. Hier passt mal auf, das hatten wir so 385 

und so ähnlich schon mal gehabt. Also an für sich ist das jetzt ja nichts Neues. Aber 386 

wir müssen glaube ich, das noch ein kleines bisschen mit Abstand betrachten, bevor 387 

wir dann schauen, was dann als nächstes kommt. Also wir denken bei den Mädels 388 

ganz gern immer bis eine Woche voraus, mehr können die glaube ich auch nicht 389 

vertragen. Wenn wir mit denen jetzt noch mal ein Stück weiter vorausgehen, dann 390 

kann man das zwar machen, das geht mit den Älteren vor allem ganz gut, vor allem, 391 

wenn es jetzt in Richtung Berufswahl geht mit Schulabschluss und so weiter und 392 

so fort. Die haben noch ein bisschen mehr den Weitblick. Aber wenn wir jetzt bei 393 

den anderen anfangen und sagen, hier passt mal auf, was denkt ihr denn, was könnte 394 

uns und vielleicht sogar in Zukunft helfen, wenn das jetzt noch mal kommt. Haben 395 

wir vielleicht noch andere Ideen, wie wir es noch entspannter gestalten können. Ich 396 

glaub das ist noch zu viel Zukunftsmusik, als das wir mit den Mädels darüber nach-397 

denken können.  398 

 399 

[00:26:42] M2: (Gelächter) 400 

 401 

[00:26:44] S2: (Gelächter) behaupte ich. 402 

 403 

[00:26:47] M2: Ja, dann noch eine letzte Frage Wie schätzt du die Folgen der Pan-404 

demie auf dein Handlungsfeld, also besonders auf die Jugendlichen ein? 405 

 406 

[00:26:58] S2: Das ist eine sehr gute Frage. (kurze Pause) Also, wie gesagt, ich 407 

glaube, wir sind jetzt ja alle sehr, sehr sensibel sensibilisiert worden, so mit Blick 408 

einfach auf, was es heißt, eingeschränkt zu sein. Und ich glaube, das ist schon so 409 
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der größte Punkt, den sich bei den Mädels und generell auch bei uns, bei uns Mit-410 

arbeiter*innen so ein bisschen da ausgelöst hat. Also allein so die Sichtweise des-411 

sen, was es heißt, okay jetzt bin ich eben nicht nur Erzieher, so jetzt bin ich auf 412 

einmal auch noch ein Lehrer. Jetzt muss ich denen was erklären so. Was heißt es 413 

mit den Mädels 24 Stunden rund um die Uhr nicht weil es gerade Wochenende ist 414 

oder weil irgendwas anderes ist oder weil blödes Wetter ist und wir nicht raus kön-415 

nen. Aber was heißt das, 24 Stunden rund um die Uhr mit den Mädels im Haus zu 416 

verbringen, mit den Schulaufgaben zu machen, sie zu beschäftigen und sie aber 417 

immer wieder daran zu erinnern, dass sie nicht nach draußen gehen dürfen. Das sie 418 

aufpassen sollen, dass sie die Maske tragen sollen, dass sie im Falle dessen zu an-419 

deren Mädels nicht ins Zimmer gehen dürfen, weil eben auf einmal gerade diese 420 

Situation da ist. Ich glaube, das hat uns alles sehr gut „geimpft“.  421 

(Gelächter 00:28:10) und wir können eigentlich eher froh sein darüber, dass wir das 422 

jetzt erstmal durchgestanden haben und sind aber trotz allem ganz gut vorbereitet 423 

auf das, was vielleicht noch kommen könnte. Niemand weiß, inwieweit wir in ei-424 

nem halben Jahr vielleicht nochmal das Gleiche erleben könnten, um Gotteswillen 425 

und das will auch niemand irgendwie hervorrufen oder oder beschreien. Aber trotz 426 

allem, wenn es noch mal kommen sollte, dann wissen wir, was auf uns zukommt. 427 

Die Mädels wissen ungefähr, was auf sie zukommt. Wir haben so einen groben 428 

Handlungsleitfaden, den wir dann wo wir dann wissen okay, der fährt dann so und 429 

so. Ich glaube wir haben da zumindest in der Vorbereitung, da schon einiges, eini-430 

ges schaffen können. Wir wissen, wie es mal laufen könnte, wenn es mal wieder so 431 

wäre, sind aber eher froh darüber, dass wir das jetzt erst mit Abstand betrachten 432 

dürfen, als dass wir jetzt hoffen, dass es noch mal so käme. Aber ich glaube, wir 433 

haben, wenn es nochmal losgeht, dann wissen wir zumindest, worauf wir uns un-434 

gefähr einlassen können oder einlassen müssen. Wir wissen, worauf sich die Mä-435 

dels einlassen. Die Mädels wissen es ebenso und von daher können wir da glaube 436 

ich eher das mal ein bisschen mit mehr Anspannung angehen und dann schauen wir 437 

einfach mal, aber ich hoffe nicht, dass das noch mal kommt. 438 

 439 

[00:29:27] M2: Also ich hoffe, ich hoffe es auch nicht. Ja, dann sind wir eigentlich 440 

auch schon am Ende. Dann vielen Dank, dass du an dem Interview mit teilgenom-441 

men hast. Danke. 442 
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 443 

[00:29:34] S2: Danke, gern geschehen. 444 

 445 

[00:29:35] M2: Und da wünsche ich dir noch alles Gute weiterhin. 446 

 447 

[00:29:38] Gleichfalls. Danke. 448 
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Experteninterview 3 

Transkription:  Experteninterview 3 vom 03.06.2022, 14:00-15:30 Uhr 

Interviewpartner:  Heilpädagogische Wohngruppe 1 (Trägerwerk Soziale 

Dienste) 

M3 – Interviewer 3 

S3 – Sprecher 3 

[00:00:02] M3: Hallo ich grüße Sie, schön, dass wir zusammen Zeit gefunden ha-1 

ben. Ich freue mich, dass wir heute das Interview führen. Kurz zum Ablauf: ich 2 

habe insgesamt sechs Fragen vorbereitet, wenn Sie eine Zwischenfrage haben, dann 3 

gerne, ansonsten wenn Sie irgendwie nicht weiterwissen,  habe ich Nachfragen vor-4 

bereitet, um wirklich das herauszufinden, was für meine Arbeit wichtig ist. Gut 5 

dann starten wir jetzt mit der ersten Frage. Sie arbeiten, als Experte im Handlungs-6 

feld der stationären Kinder und Jugendhilfe und wie wir alle mitbekommen haben, 7 

erleben wir seit zwei Jahren eine Krisensituation der Corona Pandemie. Das Ziel 8 

der Pandemie war, die Einschränkung der sozialen Kontakte. Jetzt erzählen Sie 9 

doch mal, wie lange Sie schon in diesem Bereich tätig sind und wie sich aus Ihrer 10 

Sicht das sozialpädagogische Arbeiten in der Heimerziehung durch die Pandemie 11 

verändert hat. 12 

 13 

[00:01:00] S3: Also hier in der Wohngruppe arbeite ich seit drei Jahren. Ich habe 14 

mit 18 mein Bachelor dual angefangen und anschließend meinen Master gemacht. 15 

Mit 23 Jahren war ich fertig mit studieren und habe in der Zeit damals dual im 16 

Mutter-Kind-Haus gearbeitet. Während des Masters habe ich Fachleistungsstunden 17 

in anderen Jugendwohngruppen geleistet. Zur Corona Pandemie, habe ich jedoch 18 

schon hier gearbeitet und (…) Im ersten Lockdown hatte ich das Gefühl, dass es 19 

eigentlich relativ entspannt war, weil wir eine Gruppe an Klienten hatten, die ein-20 

fach gut miteinander klar kamen. Jeder hat sein Ding gemacht: eine hat viel gepuz-21 

zelt, wir haben ganz viel gekocht und leider haben sich Streitereien und Krisensitu-22 

ationen gehäuft. Es war jetzt nicht (…) es haben alle zusammengehalten, es war 23 

eine neue Situation und wir kamen noch drauf klar. Ein paar Kinder haben sich 24 

gefreut, dass keine Schule ist und irgendwann hatten wir auch fürs Homeschooling 25 
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tatsächlich eine ganz gute Art und Weise. Wir hatten mehr Leute im Dienst, zum 26 

Beispiel, die auch vormittags Schule durchgeführt haben. Nach zwei Stunden 27 

Schule, war es auch gut. Wir haben uns am Anfang ganz viel Stress gemacht, weil 28 

wir dachten (oh scheiße) jetzt müssen wir die Lehrer ersetzten. Das haben wir mal 29 

irgendwann gelassen und haben einfach das gemacht, was wir konnten. Wir be-30 

treuen hier acht Kinder und Jugendliche und die zu beschulen, ist halt nicht einfach. 31 

Es war jederzeit viel zu tun. Genau und dann war ja Sommer. Danach wurde alles 32 

wieder bisschen ruhiger und plötzlich kam der zweite Lockdown. Dadurch hatte 33 

sich die Gruppe hier wieder sehr geändert und es wurde wieder weitaus schwieriger. 34 

Also, wir haben auch bestimmt zwei oder drei Jugendliche, die durchaus (…) Es ist 35 

keine Strafanzeige, sondern (Pause) eine Ordnungswidrigkeit, weil sie sich trotz-36 

dem mit Leuten getroffen haben zu 20. Die Polizei musste zu dieser Gruppe, da wir 37 

eine Vermisstenanzeige gemacht haben, weil unsere Klienten nicht nach Hause ka-38 

men. Die Sozialstunden wurden jetzt fallengelassen, also tatsächlich hat der Staats-39 

anwalt diese Festlegung getroffen, dass finde ich persönlich richtig. Am Ende die 40 

Jugendlichen zu bestrafen, weil sie sich mit ihren Freunden treffen, finde ich 41 

schwierig und ist keine gute Lösung. Ja, ich glaube das ist erst mal der grobe Über-42 

blick. Vielleicht kommt dann später noch etwas Näheres hinzu.  43 

 44 

[00:03:42] M3: Ok und gab es irgendwie Situationen, in den Sie überfordert waren 45 

im Alltag oder wie haben Sie das Problem dann gelöst? 46 

 47 

[00:03:50] S3: Ich war auf jeden Fall überfordert mit dem ganzen Lehrerstoff und 48 

auch mit Lernsax war ich mega überfordert; also dieses Programm, diese Seite, ich 49 

weiß nicht, wer das programmiert hat, wer es sich ausgedacht hat, es ist sehr un-50 

übersichtlich, absolut nicht intuitiv zu bedienen, es war ganz, ganz schwierig. Es 51 

war auf jeden Fall eine Überforderung und das Problem war, dass sich alle Betei-52 

ligten überfordert gefühlt haben. Die Lehrer, die Eltern, die Kinder und ich habe 53 

somit probiert, irgendwie das Beste daraus zu machen. Also, ich glaube, das ist auch 54 

ein bisschen mein Charakter. Wenn ich eine Situation nicht mehr ändern kann, 55 

mach ich dann irgendwie das Beste daraus. Zum Beispiel wurden ganz viele Puzzle 56 

gekauft. In unzähligen vielen Dienstberatungen wurde gesprochen und nach Lösun-57 

gen gesucht. Doch wir haben es versucht und uns weiterführend freigemacht von: 58 
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okay, wir sind keine Lehrer, wir sind Sozialpädagogen. Wenn sie in unserer Ein-59 

richtung morgens nicht aufstehen wollten und unsere Klienten das nicht wollten, 60 

dann war es ihre Entscheidung. Wir wollten nicht täglich deswegen dauerhaft in 61 

Konflikt gehen. Ja, es gab genug andere Konfliktherde, (…) Ja, und gerade im ers-62 

ten Lockdown, war es auch eine Gruppe, die sich insgesamt nicht so viel mit Leuten 63 

getroffen hat, die nicht so mega viele Freunde hatten, deshalb war es allgemein 64 

nicht so dramatisch. 65 

 66 

[00:05:07] M3: Also hatten die Klienten schon vor dem Lockdown, nicht so viele 67 

Freunde? 68 

 69 

 [00:05:10] S3: Genau. Dann erst im zweiten Lockdown, wo die Gruppe anders 70 

aufgestellt war. Daran erinnere ich mich jetzt zumindest im Nachhinein und viel-71 

leicht habe ich auch vieles vergessen. Aber an die Vergangenheit denkt man ja doch 72 

meistens recht positiv, doch natürlich habe ich ihnen gesagt: Leute, wenn ihr euch 73 

mit euren Freunden trefft, verstoßt ihr gegen die Gesetze, die wir gerade haben und 74 

das ist überhaupt nicht gut. Ich habe sie trotzdem versucht zu verstehen und ver-75 

standen, dass sie gegen die Regeln verstoßen haben, und wollte ihnen deswegen 76 

nicht sonst was für Vorwürfe machen. (…) 77 

 78 

[00:05:58] M3: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage: Was hat sich denn 79 

insgesamt in der Altersstruktur der Jugendlichen durch die Corona Pandemie geän-80 

dert? 81 

 82 

[00:06:09] S3: Auf jeden Fall die Schule, großes Thema! Sofort mussten wir Struk-83 

turen schaffen, die sonst die Schule regelt. Sonst ist ja klar: Kind oder Jugendlicher 84 

steht auf, geht zu dieser Zeit in die Schule, die Pausenzeiten sind geregelt und dann 85 

geht er nach Hause.  Wir gemeinsam mussten jetzt irgendwie alles in einem neuen 86 

Ablauf regeln. Acht Kinder zum Tagesablauf zu bringen, die neuen Aufgaben zu 87 

finden, vorher uns noch mit Lernsax auseinander zu setzen, zu beschäftigen und die 88 

Aufgaben zu finden, war sehr schwierig. Wir versuchten 8 Uhr die Jugendlichen zu 89 

wecken und zu Frühstücken und bis 10 Uhr mussten sie fertig sein für den 90 
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Unterrichtsbeginn. Ab ca. 10 Uhr bis meistens 13 Uhr haben wir mit ihnen Unter-91 

richtsstoff bearbeitet. Einige konnten es in ihrem Zimmer selbständig erledigen, die 92 

anderen mit uns zusammen. Einer saß z.B. nur hinten im Büro, er hat das nur mit 93 

ständiger Betreuung bewältigen können. Er ist zudem ein Förderschüler und da war 94 

es schon cool, dass er es überhaupt mit uns geschafft hat. Genau. (…) Sie durften 95 

sich leider nicht mit ihren Freunden treffen, das heißt, wir mussten mehr neue An-96 

gebote schaffen. (…) Bei uns in der Wohngruppe, also im Wohnzimmer wurde sehr 97 

viel Netflix und Prime Video geschaut und Switch gespielt, das wollten sie auf je-98 

den Fall und wir haben sehr, sehr viel gepuzzelt. Wir haben leider keinen schönen 99 

Außenbereich, deswegen konnten wir leider auch nicht so richtig ins Freie, alles 100 

spielte sich innerhalb der Wohngruppe ab und das war teilweise oft sehr schwierig. 101 

Genau, das heißt, wir mussten plötzlich viel mehr Alltagsgestaltung übernehmen 102 

als sonst. Der Vorteil in unserer Wohngruppe ist, dass wir hier überwiegend Ju-103 

gendliche haben, die müssen nicht mehr dauerhaft beschäftigt werden wie jüngere 104 

Kinder. Neue Ideen und Strukturen mussten her, im Sinne von Schule und Freizeit-105 

gestaltung! Doch es war auch ganz cool, weil natürlich ein bisschen mehr Freiheit 106 

war, im gesamten individuellen Tagesablauf und es hatte demzufolge auch Vorteile. 107 

Wir konnten in jedem Fall mehr Bindungsarbeit leisten, viel mehr ins Gespräch 108 

gehen als üblicherweise. Sonst sind die Jugendlichen eher kurzweilig da. „Ja, hey, 109 

mein Tag war okay, tschüss ich geh jetzt wieder raus“. Das war natürlich der Vorteil 110 

an der ganzen Geschichte. Wir haben jedoch deutlich gemerkt, dass sie auch alle 111 

ein bisschen unruhig wurden. Alle Menschen waren ja irgendwie genervt, gestresst 112 

und unsere Jugendlichen auf jeden Fall verstärkter. 113 

 114 

[00:09:01] M3: Genau und dann gehen wir noch mal auf die veränderten Bedürf-115 

nisse ein. Sie arbeiten in einer heilpädagogischen Wohngruppe und ich glaube, die 116 

Jugendlichen haben verschiedene Bedürfnisse. Wie konnten Sie das Umsetzen oder 117 

welche Ressourcen haben Sie dafür genutzt? 118 

(längere Pause, Gelächter) 119 

 120 

[00:09:23] S3: Das ist eine gute Frage… (…) 121 

 122 
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[00:09:27] S3: Wir haben auf jeden Fall unsere Praktikanten und in dieser Zeit ver-123 

schiedene FSJler mehr mit eingespannt. Sie haben Beschäftigungen übernommen, 124 

sich verschiedene Projekte ausgedacht, emotionale Stütze geboten, Probleme abge-125 

fangen, Vertrauen geknüpft und sind auf den Fußballplatz gefahren. Einer z.B. war 126 

super aktiv, er hat sich sehr viel mit den Kindern beschäftigt, was großartig war. Ja 127 

und ich glaube man muss einfach nochmal ein offeneres Ohr haben als sonst, weil 128 

sie irgendwie nur noch uns hatten. Ich habe es aber auch im Kollegium, ganz stark 129 

bemerkt, weil ich glaube, wir als Team sind in der Corona Zeit auf jeden Fall noch 130 

mehr zusammengewachsen, denn du hast dich jeden Tag oder in jedem Dienst ge-131 

sehen und du hast dich plötzlich nicht mehr mit deinen Freunden getroffen. Du hast 132 

halt nur noch deine Kollegen gesehen und wir hatten eh alle schon ein sehr freund-133 

schaftliches Verhältnis insgesamt. Wir haben uns noch mehr erzählt, weil es sich 134 

einfach so angeboten hatte, da hat man halt den ganzen Tag zusammen Zusatzdienst 135 

gehabt und das was ich sonst meiner Freundin in Berlin erzählt hatte, wenn wir uns 136 

am Wochenende mal getroffen haben, habe ich halt einfach meinen Kollegen er-137 

zählt und das war eigentlich auch ganz schön so. Ja. (…) Was war nochmal die 138 

Ausgangsfrage? 139 

(Gelächter) 140 

 141 

[00:11:35] M3: Welche Bedürfnisse die Jugendlichen brauchen und wie Sie das 142 

umgesetzt haben. 143 

 144 

[00:11:39] S3: Ach ja. 145 

 146 

[00:11:41] M3: Oder gibt es irgendwelche besonderen Bedürfnisse bei den Jugend-147 

lichen? 148 

 149 

[00:11:45] S3: Das ist auf jeden Fall sehr individuell. Also ich denke, (…) der eine 150 

ging nicht gerne in die Schule für die oder für den, ich weiß gar nicht mehr wer es 151 

war, für den war es natürlich perfekt so. Der musste sich nicht mehr mit den Lehrern 152 

auseinandersetzen, er hat einfach seine Aufgaben gemacht. Eine andere hat sehr 153 
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gelitten, weil sie sich ständig mit Freunden getroffen hat und das nicht mehr so 154 

richtig durfte. Das Bedürfnis konnten wir nicht ausgleichen, weil wir keine Gleich-155 

altrigen sind, sondern Erwachsene, die den Jugendlichen nicht immer glauben. Ja 156 

und ich glaub für manche (…) Wir haben auch ganz oft gar nicht mitbekommen, 157 

was in den Jugendlichen vor sich geht. So, wie sie das wirklich beeinflusst hat oder 158 

nicht. Vielleicht haben sie das selbst auch in diesem Moment noch gar nicht so 159 

intensiv gemerkt. Das Schwierigste war, eine gute Struktur mit ihnen zu erarbeiten, 160 

das war wirklich eine große Herausforderung. 161 

 162 

[00:12:47] M3: Okay, wir kommen dann später noch mal dazu. Jetzt noch eine an-163 

dere Frage: Wie wurden und werden die politischen Maßnahmen zur Eindämmung 164 

der Pandemie im Alltag umgesetzt?  Maske, Hygiene und so weiter, wie haben Sie 165 

das erlebt? 166 

 167 

[00:13:05] S3: Naja, also die ersten politischen Maßnahmen waren Kontaktbe-168 

schränkungen.  Das war aus meiner Sicht damals absolut nachvollziehbar. Gerade 169 

im ersten Lockdown, wo noch keiner so gut Bescheid wusste, wie dieser Virus 170 

funktioniert, wo die hohen Fallzahlen waren, wo viele Menschen einfach gestorben 171 

sind, da fand ich das sehr nachvollziehbar. Ich habe das den Jugendlichen auch 172 

immer so erklärt und appelliert, vor allem den Jugendlichen, die noch Großeltern 173 

haben. Genau. 174 

 175 

[00:13:44] M3: Also haben das die Jugendlichen verstanden oder konntet Ihr das 176 

Verständnis bei den abholen? 177 

 178 

[00:13:48] S3: Eigentlich schon. Ja. Also, wir hatten auch nur einmal den Fall, dass 179 

wir hier alle für ein paar Tage in Quarantäne mussten. Wir sind glücklicherweise 180 

sehr verschont geblieben von dieser Sache, wir hatten keinen zweiwöchigen Lock-181 

down, sondern nur mal fünf Tage oder so. Ich persönlich hatte in dieser Zeit Urlaub, 182 

unser Team hat das jedoch gut überstanden. Also, sie kamen damit klar. Natürlich 183 

war allerdings am ersten Tag das Gemecker groß: ich kann nicht rausgehen usw. 184 



Anhangsverzeichnis 

 123 

durften wir uns von den Jugendlichen anhören. Genau. Aber dann, auch mit der 185 

Maskenpflicht (…) Das war nie ein Diskussionsthema, mit Erklärungen haben es 186 

alle akzeptiert und Masken waren vorhanden. Wenn eine Jugendliche das versäumt 187 

hat und dafür eine Geldstrafe bekam, tat das natürlich weh, denn er musste sein 188 

Taschengeld abgeben dafür. Dann wie gesagt die Kontaktbeschränkungen, die ha-189 

ben sie teilweise ignoriert, was ich auch aus Jugendlicher Sicht, aber zu 100% ver-190 

stehen kann. Aus Erwachsener Sicht habe ich eher weniger Verständnis, da die 191 

Tragweite besser einschätzbar ist als bei unseren 16-Jährigen. Genau und das ist 192 

jetzt nicht direkt eine Maßnahme, aber tatsächlich sind wir auch eine Wohngruppe, 193 

wo alle Kinder und alle Betreuer*innen geimpft sind. 194 

 195 

[00:15:44] M3: Also alle Kinder und alle Jugendliche sind geimpft? 196 

 197 

[00:15:46] S3: Ja (…) und natürlich haben wir ihnen auch gesagt, das ist eure Ent-198 

scheidung. Wir haben alle sehr darauf hingewirkt zu sagen: Leute es ist wichtig, ihr 199 

seid schon oft genug geimpft in eurem Leben, die eine Impfung mehr oder weniger 200 

schadet euch nicht. Eine wichtige Maßnahme/Impfung ist einfach in dem Fall bes-201 

ser, drei Impfungen sehr gut. Auch das haben alle gut verstanden, nachdem man es 202 

ihnen erklärt hat. (längere Pause) Gab es sonst noch Maßnahmen, die ich gerade 203 

nicht bedacht habe? 204 

 205 

[00:16:17] M3: … mit der Abstandsregelung. 206 

 207 

[00:16:20] S3: Ja, das haben wir (…) Hier ist den Jugendlichen ihr Zuhause und 208 

wenn jemand infiziert und dann im Zimmer in Quarantäne war, mussten alle Maß-209 

nahmen streng eingehalten werden. Gründliche, regelmäßige Desinfektionen ge-210 

hörten dazu. Wir haben keine Kontaktbeschränkungen eingehalten, weil es am 211 

Ende ja irgendwie auch ihr zu Hause ist. Familie ist ein zu hoher Begriff, weil wir 212 

das nicht sind, wir sind auch kein Familienersatz, aber wir sind ihr zu Hause. Zu-213 

hause trägst du keine Maske, gehst normal miteinander um. Man drückt sich ge-214 

genseitig mal und setzt sich mit auf das Bett, wenn die Jugendlichen über Sorgen 215 
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und Kummer reden wollen. Wir haben nur Kontaktbeschränkungen eingehalten, 216 

wenn jemand infiziert war. Da waren wir sehr achtsam und in der Schule wurde 217 

regelmäßig getestet. Wir haben nicht mit Maske gearbeitet, aber das hätten wir teil-218 

weise tun müssen. 219 

 220 

[00:17:47] M3: War das eine Vorschrift vom Träger?  221 

 222 

[00:17:51] S3: Ja. Also, eine Vorschrift ist mir noch sehr im Sinn geblieben, da 223 

sollten wir im Auto, wenn man mit den Autos fährt, eine Maske aufsetzen. Was 224 

natürlich Sinn ergibt, weil der Raum klein ist, aber ich ganz persönlich dachte mir 225 

dann immer: ob ich jetzt den ganzen Tag mit denen verbringe oder mal 20 Minuten, 226 

mit denen im Auto sitze (…) Wenn ich infiziert bin, bekomme ich es auf jeden Fall. 227 

 228 

[00:18:20] M3: Ok und wie seid ihr mit den permanenten neuen Regelungen um-229 

gegangen? Ich meine da hat sich ja wöchentlich was verändert, wie war das für Sie? 230 

 231 

[00:18:31] S3: Noch ein kurzer Nachtrag, fällt mir gerade ein. Wir haben dann noch 232 

einen krasseren, intensiveren Putzplan erstellt mit Listen. Das war ein bisschen ner-233 

vig, aber nötig und musste durchgezogen werden. Das hat sich inzwischen wieder 234 

etwas reguliert. Genau. Wie war nochmal die Frage? 235 

 236 

[00:18:53] M3: (kurzes Gelächter) Genau, also wie Ihr mit den neuen Regelungen 237 

umgeht. Also da kam wöchentlich irgendwelche Veränderungen.  238 

 239 

[00:18:59] S3: Ja, unser Teamleiter war da zum Glück sehr dahinter, er hat sich das 240 

auf die Fahne geschrieben. Er war regelmäßig im Kontakt mit dem Träger und hat 241 

einfach immer gegoogelt oder durch andere Informationen die Maßnahmen rausge-242 

funden. Es wurden Listen erstellt, was gerade aktuell ist. Kontaktbeschränkung, 243 

kein Besuch z.B. Besuchsverbot für Freunde und Familie von den Jugendlichen. 244 

Das war eine lange Zeit, das war nicht schön, aber auch nötig. Wir haben auch eine 245 
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Telegramm-Gruppe, eine Arbeitsgruppe, wo wir einfach Sachen besprochen haben, 246 

und somit wurden uns alle Neuigkeiten übermittelt. Leute im nächsten Dienst pas-247 

siert das und das, macht das mal so und so. Mitunter hat es Diskussionen ausgelöst, 248 

aber tendenziell hat unser Teamleiter einen sehr guten Job gemacht und uns immer 249 

mit den aktuellen wichtigsten Informationen versorgt. 250 

 251 

[00:20:09] M3: Okay, sehr schön. Wir hatten vorhin das Thema Bedürfnisse von 252 

den Jugendlichen und sie haben eben auch gewisse Entwicklungsaufgaben, wie 253 

eben schon festgestellt, die Gleichaltrigen bzw. die Freunde oder die Peers. Haben 254 

Sie da irgendwelche Veränderungen bemerkt oder eventuell Entwicklungsdefizite 255 

festgestellt, weil der Kontakt mit Gleichaltrigen fehlte? 256 

 257 

[00:20:35] S3: Ich glaube, die Jugendlichen, die es bei uns gebraucht haben, haben 258 

sich es weiter genommen. Die haben sich trotzdem weiter mit ihren Freunden ge-259 

troffen und das konnten wir auch nicht verhindern. Wir haben sie aufgeklärt, was 260 

die Konsequenz dafür ist und dann konnten sie sich frei entscheiden, ob sie diese 261 

Konsequenz eingehen wollen oder nicht, in dem sie halt die Strafe bezahlen. Wir 262 

haben viele Jugendliche, die so schon nicht viele Freunde haben, die nicht viele 263 

Kontakte haben und deshalb ein bisschen dran gewöhnt sind. Das Problem dabei 264 

war, dass man es eben nicht fördern konnte. (…) Also, wenn ich jetzt länger drüber 265 

nachdenke, habe ich nicht das Gefühl, dass da jemand wirklich schlimme Beein-266 

trächtigung hatte, weil sie trotzdem noch nach ihren eigenen Bedürfnissen gehan-267 

delt haben. Den Jugendlichen waren einfach teilweise die Konsequenzen egal und 268 

deswegen ging das trotzdem. Zum Glück war es irgendwann wieder vorbei bzw. 269 

haben sie es akzeptiert. Die Kontaktbeschränkungen haben dazu geführt, dass wir 270 

z.B. ein Besuchsverbot hatten. Es wäre einfach blöd gewesen, wenn acht Kinder 271 

auf einmal Corona bekommen würden. Eine Zeit lang wurde es einfach akzeptiert, 272 

weil sie wussten: Okay, das hat seinen Grund, dafür kann die WG jetzt nichts. Sie 273 

wollen mich jetzt nicht ärgern, was Jugendliche in der Wohngruppe sehr oft denken 274 

von den Betreuern, dass wir sie ärgern wollen, was aber nicht so ist. Sie haben es 275 

akzeptiert, solange die Regierung die Maßnahmen erteilte. Okay, das ist jetzt ein-276 

fach so. Wir haben das, glaube ich, ganz verständlich den Jugendlichen erklären 277 

können. Sie haben sich dann riesig gefreut, als alle Lockerungen eintraten und als 278 
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es dann hieß: ok, wenn eure Freunde getestet oder geimpft sind, dürft ihr zusammen 279 

sein. Ich glaub wir waren immer im vertraulich guten Austausch mit den Jugendli-280 

chen, was sie wollen, was sie brauchen, was sie tun möchten. Wie gesagt, sie haben 281 

ganz einfach weitergemacht, so wie sie es vorher auch gewohnt waren. 282 

 283 

[00:23:06] M3: Und hat es Situationen gegeben, in denen die Überlastung vielleicht 284 

zu groß war für die Jugendlichen und wenn ja, wie haben sie das signalisiert oder 285 

geäußert? 286 

 287 

[00:23:18] S3: Ich glaube das Homeschooling war auf jeden Fall ein ganz großes 288 

Thema, weil sie einfach (…) weil das zu viel war. Es war auch von Schule zu Schule 289 

sehr unterschiedlich, dass muss man wirklich sehr betonen. Manche Schulen haben 290 

das sehr gut gemacht, in einem Maß wo sie das im online Format auch geschafft 291 

haben. Andere Schulen haben nur irgendwelche Aufgaben zusammengesucht, die 292 

wir durchdrücken mussten und anschließend bewertete wurde. Das war für manche 293 

Jugendliche nicht schaffbar und selbst wir haben es nicht geschafft, uns mit hinzu-294 

setzen, solange bis alle Aufgaben fertig sind. Ich glaube so schulisch und leistungs-295 

mäßig hat das manchem Kind schon geschadet. Einigen eben auch nicht, weil sie 296 

leider nicht gerne in die Schule gegangen sind und dadurch keinen Kontakt zu „doo-297 

fen“ Mitschülern oder zu „doofen“ Lehrern hatten. Ich glaube im sozialen Kontext 298 

kamen sie alle gut klar, aber weil sie einfach aus anderen Verhältnissen kommen 299 

und das schon kennen und somit ihre eigenen Probleme sehr viel größer wiegen als 300 

die Corona Krise. Aber in schulischer Hinsicht haben viele Schüler sehr zu kämpfen 301 

gehabt, um den Anschluss wieder zu finden und sich wieder an die Schulsituationen 302 

zu gewöhnen. Den ganzen Tag eine Maske in der Schule zu tragen, das war für die 303 

Jugendlichen schon sehr anstrengend. 304 

 305 

[00:24:59] M3: Dann kommen wir zur letzten Frage: Mich würde noch interessie-306 

ren, welche Weiterentwicklungs- und Unterstützungsmöglichkeiten Jugendliche in 307 

der Heimerziehung, aus Ihren Erfahrungen heraus brauchen, um in der Zukunft sol-308 

che oder ähnliche Krisensituationen erfolgreich zu bewältigen. 309 

 310 
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[00:25:25] S3: Also es braucht auf jeden Fall, eine aufgeräumte, intuitivere, bedien-311 

barere Plattform als Lernsax. Wirklich! Diese Plattform ist nicht besonders ideal. 312 

Es braucht Unterstützung für Lehrer, für Menschen, die vielleicht noch nie mit On-313 

line-Medien Kontakt hatten, dass sie das auch online schaffen. Ich glaube, es 314 

bräuchte bzw. es darf keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Es sollte trotzdem 315 

keine Massenveranstaltungen von tausenden Leuten geben, aber es darf auch nicht 316 

mehr passieren, dass man sich nur noch mit einer Person treffen darf. Das ist nicht 317 

gut für Freundschaften oder für Beziehungen. Gerade unsere Jugendlichen, haben 318 

alle in irgendeiner Form, Bindungsprobleme, sicherlich mit wenigen Ausnahmen. 319 

Aber viele unserer Jugendlichen haben starke Bindungsprobleme oder Beziehungs-320 

probleme, sowohl in Freundschaften, in Liebesbeziehungen, als auch zu den Eltern. 321 

Darauf muss besonders geachtet werden, dass sie trotz der Pandemie, regelmäßig 322 

ihre Freunde treffen dürfen. Und was es in ganz weiter Voraussicht braucht, sind 323 

sehr viel mehr Kinder- und Jugendtherapeuten. Allgemein Therapeuten, welche 324 

von der Krankenkasse finanziert werden. Besonders wichtig sind Kinder- und Ju-325 

gendtherapeuten. Wir hatten viele neue Einzüge bekommen, nach anderthalb bis 326 

zwei Jahren Corona. Sie mussten wegen vielerlei Themen sofort zur Therapie, je-327 

doch gibt es keine ausreichenden Fachkräfte. Wir sind damit bestimmt schon ein 328 

halbes Jahr beschäftigt und es gibt einfach keine Möglichkeiten, keine freien Plätze 329 

und das kann nicht sein! Genau. Schule, Therapie und Kontaktbeschränkungen, ich 330 

glaube, das sind die drei Hauptpunkte. (…) Also, eine höhere Anzahl an Menschen, 331 

die man noch sehen darf und vielleicht auch Orte und Möglichkeiten, wo man sich 332 

sehen darf. Mehr Therapieplätze, falls es doch in der Corona Zeit zu seelischen und 333 

psychischen Problem kam, um diese aufzuarbeiten. Ja und bessere Schulsysteme 334 

oder ein besseres System für die Lehrer, bessere Plattform für die Lehrer und für 335 

die Schüler. Ja… 336 

 337 

[00:28:01] M3: Und personalmäßig seid Ihr gut zurechtgekommen? 338 

 339 

[00:28:04] S3: Durch unsere FSJler und den Praktikanten haben wir das ganz gut 340 

abdecken können. Es wäre traumhaft gewesen, wenn in jeder Einrichtung ein Pä-341 

dagoge wäre, also ein Lehrer/ Lehrerin, die einfach das Homeschooling überneh-342 

men könnte. Das würde glaube ich, aber nicht funktionieren, weil es meistens nur 343 
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für eine kurze Zeit ist. Trotzdem wäre es  traumhaft gewesen, dass wir einfach wei-344 

ter als Betreuer agieren können und nicht zusätzlich noch die Rolle der Lehrer er-345 

setzten müssen. Das wäre echt schön gewesen. Ansonsten hatten wir im Team auch 346 

personalmäßig echt Glück gehabt. In der Hochphase der Pandemie hatten wir nur 347 

einen Coronafall, eine Kollegin. Dadurch ist niemand lange ausgefallen und es 348 

musste keiner lange vertreten werden. Ich weiß, dass das in anderen Einrichtungen 349 

schlechter war, aber bei uns war es sehr zufriedenstellend. Dieses Jahr hatten eine 350 

Kollegin und ich gleichzeitig Corona, doch das wurde ganz gut abgedeckt. Aktuell 351 

gibt es gerade einen positiven Coronafall und sie hat es seit 14 Tagen leider heftig 352 

erwischt. Dann gibt es noch die Urlaubszeit und viele Dienste sowie heute bin im 353 

24-Stunden-Dienst, das ist sonst nicht üblich bei uns. Wir haben sonst ein abwech-354 

selndes System. Genau. Aber auch das ist machbar, da wir ein gutes Team sind, 355 

weil wir uns gut verstehen, gut zusammenarbeiten und auch füreinander einstehen. 356 

Deshalb habe ich personalmäßig jetzt nicht viel zu kritisieren. Ah, mir fällt doch 357 

noch was ein. Eine Hauswirtschaftskraft, ein zusätzlicher Servicedienst, wäre auf 358 

jeden Fall eine große Erleichterung für uns gewesen. Gerade unsere FSJlerin: sie 359 

kam in den Dienst, musste erstmal zwei Stunden putzten, was auch ein bisschen mit 360 

ihre Aufgabe ist, aber dadurch fehlte die pädagogische Zeit. Eine individuell, ein-361 

setzbare Hauswirtschaftskraft für jede WG wäre in dieser hygienisch relevanten 362 

Zeit sehr angebracht. Das wäre das Personal, was ich mir gewünscht hätte; eine 363 

Lehrerin und eine Hauswirtschaftskraft. Den Rest und die pädagogische Betreuung 364 

haben wir eigentlich ganz gut vollbracht. 365 

 366 

[00:30:32] M3: Sehr schön, dann sind wir auch schon am Ende. Ich danke Ihnen 367 

für das interessante Interview.  368 

 369 

[00:30:39] S3: Sehr gerne. 370 

 371 

[00:30:40] M3: Und wünsche Ihnen noch alles Gute weiterhin. 372 

 373 

[00:30:41] S3: Danke und Ihnen viel Erfolg. 374 
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Experteninterview 4 

Transkription:  Experteninterview 4 vom 17.06.2022, 09:00-10:30 Uhr 

Interviewpartner:  Jugendwohngruppe (Caritasverband Dresden) 

M4 – Interviewer 4 

S4 – Sprecher 4

[00:00:01] M4: Okay, ja, dann begrüße ich Sie erstmal ganz herzlich. Schön, dass 1 

wir heute das Interview führen können. Ich hoffe, Ihnen geht es so weit gut und Sie 2 

sind in der Lage, mit mir das Interview zu führen.  3 

 4 

[00:00:09] S4: Ja 5 

 6 

[00:00:10] M4: Okay. Ja … Ich habe Ihnen ja schon kurz erklärt, worum es in dem 7 

Interview gehen soll. Also es geht wirklich, um die Auswirkungen der Corona Pan-8 

demie auf Ihr sozialpädagogisches Handeln in der stationären Kinder und Jugend-9 

hilfe. Genau. Und Sie arbeiten ja quasi als Experte in diesem Handlungsfeld und 10 

seit 2 Jahren erleben wir ja alle die Corona Pandemie. Und das Ziel der Corona 11 

Pandemie geht natürlich mit weitreichenden Einschränkungen einher. Genau. Jetzt 12 

erzählen Sie doch einfach mal, wie lange Sie schon in diesem Bereich tätig sind 13 

und wie sich aus Ihrer Sicht das Arbeiten in der Heimerziehung durch die Pandemie 14 

verändert hat. 15 

 16 

[00:00:49] S4: Ich bin seit 2017 in der Jugendhilfe festangestellt und arbeite eben 17 

die ganze Zeit schon hier in der Gruppe mit den Jugendlichen die 14 bis 18 Jahre 18 

alt sind. Veränderungen in meiner Arbeit waren eben in den Zeiten des Lockdowns 19 

und des Homeschoolings zu bemerken, das wir eben viele Auflagen hatten, die wir 20 

dafür erfüllen mussten, bezüglich der Schule, quasi. Dort haben wir eben viel 21 

Lehrerfunktion übernommen. Da eben auch viel koordinieren mussten, es viel gab 22 

was die Jugendlichen eben zu bearbeiten hatten und wir dort eben auch gemerkt 23 

haben, dass unsere Grenzen erreicht sind. Ansonsten war es natürlich für die 24 
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Jugendlichen auch Einschränkungen, gerade im ersten Lockdown, wo alles so an-25 

fing, da haben wir eben auch unsere Ausgehzeiten und alles anpassen müssen. Die 26 

Jugendlichen sind dann… Sie durften ihre Freunde nicht sehen, die durften mal für 27 

eine Stunde miteinander raus. 28 

So das die irgendwie mal raus gekommen sind und ansonsten hat sich eben viel in 29 

der Gruppe. 30 

Abgespielt. Ansonsten wir konnten keine Ausflüge machen, das war natürlich auch 31 

blöd für die Jugendlichen. Es gab irgendwie kein Highlight gerade im ersten Lock-32 

down, hat man das sehr gespürt, auch bei denen die schon psychisch erkrankt sind 33 

und gerade Jugendliche mit Depressionen, das ist für die nochmal, ja nochmal 34 

schlimmer ist.  Ansonsten gab es auch die Elternarbeit hat sich verändert, dadurch 35 

war es hauptsächlich telefonisch oder per E-Mail. Hilfeplangespräche wurden fast 36 

nur noch telefonisch durchgeführt, was ich jetzt nicht so gut fand. Also es sind viele 37 

Sachen die eben auch auf der Strecke geblieben sind. Auf der anderen Seite muss 38 

man auch sagen, dadurch das eben viel nicht möglich war, sind eben viele Termine 39 

die man hatte auch einfach weg gefallen. So hatte man auch einfach mehr Zeit für 40 

die Jugendlichen. Genau… und ich fand es eigentlich so fürs Gruppengefüge und 41 

für vorallem die schulischen Leistungen, weil wir uns da auch ein Plan gemacht 42 

haben. Wir hatten einen direkten Homeschooling Plan. Dann wurden alle geweckt 43 

und die mussten auch alle mit machen, dadurch war es für den Ein oder Anderen 44 

gut, denn die konnten ihre Leistungen verbessern. Also es hat positives und negati-45 

ves. 46 

 47 

[00:03:32] M4: Und wie sehen Sie… Also ich meine, das ist ja eine andere Rolle, 48 

Sie sind ja dann in dem Fall der Lehrer gewesen, wie war das dann? Also, ich meine 49 

das sind ja zwei unterschiedliche Rollen. Einerseits die Pädagogen und Anderer-50 

seits der Lehrer? 51 

 52 

[00:03:47] S4: Naja also Hausaufgabenbetreuung, das ist ja immer mal so Thema. 53 

Da kann ich eben auch nur das Leisten, was ich auch wirklich kann. In manchen 54 

Fächer hört es dann auch eben auf… 55 

 56 
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[00:03:56] M4 und S4: Gelächter 57 

 58 

[00:03:59] S4: So Physik oder so, das sind eben auch spezial Themen, da kann man 59 

immer nur hoffen, dass du im Team jemanden hast, der dort fit ist und dort sich 60 

sonst die Jugendlichen auch viel unterstützen und das haben sie auch gemacht. 61 

Also, das war dann auch spürbar, aber bei denen eben die auch gar keine Lust hatten 62 

und ist eben auch nicht viel geworden. Also Einige haben sich davon mitziehen 63 

lassen und einige eben nicht. 64 

 65 

[00:04:23] M4: Und gab es irgendwie Situationen im Alltag, wo Sie wirklich über-66 

fordert waren oder wo Sie vielleicht an ihre Grenzen gekommen sind und können 67 

Sie, wenn ja dazu Beispiele nennen? 68 

 69 

[00:04:32] S4: Naja schlimm war  es immer in den Situationen, wenn unsere psy-70 

chisch Kranken Jugendlichen nicht raus konnten. Wenn sie ihre Eltern nicht sehen 71 

konnten und ihre Freunde nicht. Das was quasi zum Stressabbau oder zum Druck-72 

abbau geholfen hätte, sie das eben nicht machen konnten. Dann war das eben auch 73 

schlimm und teilweise eben auch überfordernd, weil wir dem eben auch nicht ge-74 

recht werden konnten. Ansonsten was ich schwierig und spannend fand, war das 75 

anfangs man eben noch nicht wusste, wie man dann damit umgeht, wenn jetzt je-76 

mand positiv ist. Dann gab es eben… Also wir haben so verschiedene Szenarien 77 

durchgespielt und dann hab es eben anfangs die Lösung: okay, wenn jetzt jemand 78 

positiv in der Gruppe ist, dann geht die eben in Quarantäne die Gruppe komplett 79 

und auch die Betreuer mit und sind dann hier 14 Tage. Das war dann irgendwie 80 

schwierig, aber dazu kam es zum Glück nie und irgendwie gab es dann die andere 81 

Lösung, das es dann diese Pendelquarantäne gab. Ich muss auch mal sagen, wir erst 82 

diese……na Ende letzten Jahres war es dann, wo wir dann auch wirklich Fälle im 83 

Haus hatten. Vorher sind wir eigentlich echt gut damit…sind gut davon verschont 84 

geblieben. Ja doch, es gab einige Ausfälle im Personalbereich, aber erst relativ spät 85 

und es ging irgendwie zu machen, aber es war. Was eben sehr schwierig war, war 86 

wirklich die Situation, wenn die Jugendlichen sehr gestresst waren, sehr depressiv 87 

waren. Dort dann eben irgendwie Abhilfe zu leisten. Dann eben ein Therapeuten… 88 
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Also eine Jugendliche ist zum Glück immer in die Tagesklinik gegangen, sodass 89 

sie quasi immer ihre Gespräch dort hatte und eine Andere, da war dann immer der 90 

psychologische Dienst dar, den konnten wir eben von uns hier noch mit nutzen. Das 91 

war recht okay.  92 

 93 

[00:06:45] M4: Okay, dann kommen wir auch gleichmal zur nächsten Frage, wie 94 

Sie eben eben schon sagten mit dem psychologischen Dienst, was hat sich denn der 95 

Alltagsstruktur der Jugendlichen geändert? 96 

 97 

[00:06:55] S4: In der Alltagsstruktur ist das so gewesen, dass wir die immer 8 Uhr 98 

geweckt haben bzw. mussten die 7:30 Uhr geweckt werden, 8 Uhr haben wir dann 99 

zusammen gefrühstückt. Danach ging es ans Homeschooling, das haben wir bis 100 

mittags gemacht. Dann haben wir eine Mittagspause gemacht und dann haben wir 101 

uns nochmal ran gesetzt, so für alle die die noch mehr hatten. Das war so die grobe 102 

Struktur und ansonsten ist alles was so an Gruppensachen war wie soziales Kom-103 

petenztraining ist weggefallen erstmal. Und es hat sich hauptsächlich alles hier ab-104 

gespielt. Für uns war es, dadurch das wir den Außenbereich hatten, immer noch ok. 105 

Ich meine wir konnten mit denen ja trotzdem noch draußen Tischtennis spielen oder 106 

irgendwas noch machen im Garten, aber für alle anderen Sachen… ist es eben leider 107 

hinten runtergefallen. Aber ansonsten haben wir an unseren Strukturen trotzdem 108 

festgehalten. Wir sind trotzdem 22 Uhr ins Bett gegangen, so das wir das irgendwie 109 

aufrechterhalten wollen. Genau.  110 

 111 

[00:07:58] M4: Ich glaube die Jugendlichen haben ja auch irgendwo Bedürfnisse, 112 

vielleicht mehr als andere Jugendliche. Wie habt Ihr die abdecken können oder wie 113 

habt ihr das gemacht mit den Bedürfnissen und welche Ressourcen habt ihr dabei 114 

genutzt, um trotzdem ja… Oder welche Kompetenzen habt ihr genutzt, um die Ju-115 

gendlichen trotzdem weiter zu fördern und Hilfsangebote zu machen. 116 

 117 

[00:08:20] S4: Naja, also es hat sich viel über die Gruppendynamischen Prozesse 118 

gemacht. Also die Gruppe intern. Also es war jetzt so, dass die dort eben auch mehr 119 
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zusammengerückt ist und sich mehr unterstützen konnten. Es haben sich eben, eher 120 

aus belanglosen Freundschaften oder irgendein… doch auch teilweise intensivere 121 

Freundschaften entwickelt. 122 

 123 

[00:08:45] M4: Aber nur innerhalb der WG. 124 

 125 

[00:08:49] S4: Genau, nur innerhalb der Gruppe, weil ihre Freunde konnten sie ja 126 

nicht sehen bzw. nutzen. Ja und alles andere war eben… Die Eltern konnten sie 127 

sehen, wenn sie dann mal hergekommen sind, oder so dann übern Zaun mit Maske. 128 

So haben wir es dann eben gemacht, bis dann eben das Besuchsverbot auch eben 129 

aufgehoben wurde und wir das dann mit Test, Ankündigung vorher gemacht haben. 130 

Und ja das Förderung der Kompetenzen, hat im Alltag eben einfach stattgefunden, 131 

in dem Miteinander tun und in dem Miteinander sein. Also dadurch, dass wir so 132 

eng dran waren und auch intensiv, also ich fand die Zeit sehr intensiv mit den Ju-133 

gendlichen. So…. dass man eben auch so ein familiäres Gefühl dann hatte. Ich 134 

glaube, da ist eben viel an Beziehungsaufbau gelaufen. Aber ansonsten andere 135 

Kompetenzen wie zum beispiel…. Also wenn wir jetzt mit Blick auf die Verselb-136 

ständigung schauen, ist es natürlich total schwer geworden. Also, dann musste man 137 

eben immer gucken, okay was sind jetzt gerade die neuesten Anforderung oder die 138 

neuesten Beschlüsse. Kannst du jetzt dort hingehen, kannst du jetzt nicht dort hin-139 

gehen, was brauchst du dafür. Das ist glaube ein bisschenauf der Strecke geblieben. 140 

Man hat mehr gemeinschaftlich gemacht einfach. Und für alle die Selbstversorger 141 

waren, die sind zwar trotzdem einkaufen gegangen, aber eben trotzdem ist es mehr 142 

in der Gruppe gewesen einfach. 143 

 144 

[00:10:33] M4: Aber hatten die Jugendlichen ein gewisses Verständnis dafür.  145 

 146 

[00:10:36] S4: Ja. Also, es gab wenige die dafür kein Verständnis hatten. Erst zum 147 

Ende hin wurde das dann schwieriger und ja. Ich glaube, das war… weil wir auch 148 

immer darüber gesprochen haben, war das auch immer Thema und irgendwie haben 149 

die sich auch ein gutes Bild davon machen können, warum das jetzt notwendig ist 150 
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und ja. Also es gibt auch einige Jugendliche die sagen, die wünschen sich gerne die 151 

Homeschooling Zeit wieder zurück, weil sie da einfach anders dran waren und für 152 

sich besser nutzen konnten. 153 

 154 

[00:11:14] M4: Also ist es für die Jugendlichen einfacher gefallen 155 

 156 

[00:11:20] S4: Hmmm ja, weil es für die einfacher gefallen ist sich verschiedene 157 

Themen selber zu erarbeiten. Das finde ich, haben sie auch gut gelernt finde ich. 158 

Dann verschiede Themen auch selber zu bearbeiten. Natürlich ist es schwierig, 159 

wenn du da gerade keinen Experten da hast, der dir da in Physik oder irgendwelchen 160 

Sachen, das erklären kann. Aber da waren sie eben soweit, dass sie sich gegenseitig 161 

ihre Kompetenzen genutzt haben sich unterstützt haben.  162 

 163 

[00:11:43] M4: Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Dazu haben Sie ja schon 164 

ein bisschen erzählt, aber wie werden konkret die politischen Maßnahmen zur Ein-165 

dämmung der Pandemie in ihrem Alltag umgesetzt? Also Maske, Hygiene und so-166 

weiter 167 

 168 

[00:12:03] S4: Also das hat recht gut funktioniert. Da gab es auch keine Probleme, 169 

da gab es auch nie irgendwie… Also da ist nie irgendwie jemand aufgefallen, der 170 

die Maßnahmen nicht mit getragen hat. Da gab es gar kein Probleme. Also das 171 

Hände waschen, war jetzt so in der Gruppe ja nicht Thema. Wir haben mehr drauf 172 

geachtet, wenn eben jemand infiziert war, dann ist die ganze Gruppe im Gruppen-173 

raum nur mit Maske unterwegs gewesen oder derjenige der dann raus aus dem Zim-174 

mer gekommen ist, der hat dann eben ein seperates Bad benutzt. Und wir haben 175 

eben geguckt, dass wir die Jugendlichen, die quasi im Doppelzimmer waren… Wir 176 

mussten eben dann leisten, dass die eben von den anderen isoliert werden können. 177 

 178 

[00:12:47] M4: Und wie habt ihr das konkret gemacht gehabt? Also ihr hattet ja ein 179 

positiven Fall oder?  180 
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 181 

[00:12:51] S4: Wir hatten mehrere positive Fälle. Wir haben dann quasi eine Ju-182 

gendlichen in das Zimmer von einer anderen Jugendlichen gesteckt oder bei dem 183 

Jungen war es eben auch so, dass wir den in ein anderes Zimmer mit gelegt haben, 184 

aber das ging.   185 

 186 

[00:13:07] M4: Und wie war das mit den Abstandsregelung für euch?  187 

 188 

[00:13:12] S4: Naja, das haben die hier in der Gruppe, gar nicht so gehand habt. 189 

Also dadurch, dass wir uns immer als ein Hausstand gefühlt haben und das eben 190 

auch so kommuniziert haben, dass wir ein Hausstand sind, war das jetzt nicht das 191 

Thema. Das hat keine große Rolle gespielt so meiner täglichen Arbeit. Also auch 192 

für uns als Betreuerin nicht. 193 

 194 

[00:13:37] M4: Und habt ihr euch regelmäßig getestet oder…? 195 

 196 

[00:13:42] S4: Ja genau. Wir haben uns regelmäßig getestet. Dann teilweise auch 197 

bei den Jugendlichen, wenn sie eben ähnliche Symptome hatten oder Verdachts-198 

fälle, dann natürlich auch täglcihes testen der Jugendlichen. Bis dann eben die ers-199 

ten Impfungen da waren. Und auch die Jugendlichen haben sich zum Großteil imp-200 

fen lassen.  201 

 202 

[00:14:06] M4: Aber es war keine Pflicht oder? Also ihr konntet es trotzdem frei-203 

willig entscheiden, auch die Jugendlichen? 204 

 205 

[00:14:10] S4: Ja natürlich. Da sind wir dann sowieso abhängig gewesen von den 206 

Eltern. Es gibt auch Jugendliche, die würden sich gerne impfen lassen, aber die 207 

Eltern erlauben es nicht. Da ist das dann so… 208 

 209 
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[00:14:25] M4: Okay. Und wie hat sich die Kommunikation verändert? Gab es da 210 

irgendwas spezielles, was Besonderes zwischen euch Kollegen untereinander und 211 

vielleicht auch inzwischen den Klienten 212 

 213 

[00:14:36] S4: Zwischen den Klienten find ich, hat sich nichts verändert. Also ja, 214 

manchmal war es rauer, einfach weil die irgendwann einfach voneinander genervt 215 

waren. Aber ansonsten unter uns Kollegen hat sich nichts geändert. Es ist alles ge-216 

blieben, wie es war. 217 

 218 

[00:15:02] M4: Also ich meine Ihr wart wirklich eine lange Zeit aufeinander, also 219 

Ihr habt aufeinander gehockt, das hat gut funktioniert sozusagen.  220 

 221 

[00:15:07] S4: Ich finde schon, dass das gut funktioniert hat. Also ja tatsächlich.  222 

 223 

[00:15:13] M4: Ja das ist doch schön.  224 

 225 

[00:15:15] S4: Also ich glaube…. Also natürlich ist das immer Gruppenabhängig 226 

von den Klienten, die man hat. Aber in der Gruppe oder die Gruppen die da so 227 

waren, es gab ja auch Wechsel zwischen drin, in den einzelnen Lockdowns, hat das 228 

wirklich gut harmoniert. 229 

 230 

[00:15:36] M4: Und hattest du das Gefühl, dass du eine Mehrbelastung erlebt hast 231 

in der Zeit. Also musstet ihr irgendwie mehr arbeiten aufgrund von Krankheiten. 232 

 233 

[00:15:44] S4: Naja, aufgrund von Krankheiten nicht, aber wir mussten ja den Vor-234 

mittag mit abdecken, den den wir ja sonst nicht haben, weil dann ja alle Jugendli-235 

chen nicht da sind. Wir sind ja erst frühestens ab um 12 Uhr wieder dann wieder in 236 

der Gruppe. Das war schon ein Mehraufwand, aber irgendwie haben wir alles gut 237 

abdeckeln können.  Das war irgendwie gut zu meistern und wir waren auch teil-238 

weise zu zweit in der Gruppe. Dann manchmal, wir haben auch Glück beim 239 
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Caritasverband gehabt, dass wir Unterstützung hatten. Das Kollegen aus den Kin-240 

dergärten uns unterstützt haben im Homeschooling Betreich, somit war das okay. 241 

Wir hatten tatsächlich…also bei uns in der Gruppe gar nicht… Also ein Kollege 242 

hatte Corona. Dann war ich mit meiner Tochter mal in Quarantäne und noch ein 243 

anderer Kollege mit seiner Tochter, aber ansonsten sind wir da Gott sei Dank ver-244 

schont geblieben. Ansonsten in der Mutter-Kind Einrichtung, da hatten Kollegen 245 

schon teilweise echt viel zu tun, weil da hatten es einige. Wir haben aber eben ver-246 

sucht, dass wenn es in der Gruppe war, wir uns quasi nicht gegenseitig das Personal 247 

hin und her geschoben haben. Einfach um zu vermeiden, dass in alle Gruppen zu 248 

schleppen. 249 

 250 

[00:17:12] M4: Okay, und siehst du irgendwelche Schwierigkeiten oder haben 251 

diese Maßnahmen irgendwie Schwierigkeiten für Sie gebracht. Oder war das alles 252 

gut zu meistern?  253 

 254 

[00:17:22] S4: Also ich finde schon hier ging das zu meistern. Für das Private war, 255 

das dann schon irgendwie nochmal was anderes finde ich. Also dadurch, dass die 256 

Gruppe sich selber, also als Gruppe an sich hatte und wir quasi noch die Unterstüt-257 

zung hatten, war das mit dem Homeschooling gut zu bewerkstelligen. Für Privat 258 

war es eben noch mal was anderes. Also, das das fand ich schon irgendwie belas-259 

tend. Dann haste ja Homeschooling hier gehabt, dann Homeschooling zu Hause. 260 

Dann musste ich immer gucken, okay gibt’s du dein Kind jetzt wirklich in die Not-261 

betreuung, willst du das. Also am Anfang hatte ich das Kind in der Notbetreuung 262 

und dann nicht mehr, weil ich gemerkt habe, wie schlecht es läuft dort mit den 263 

Schulaufgaben bearbeiten, weil die da echt nicht gut aufgestellt waren anfangs. Wir 264 

haben das dann einfach irgendwie zu Hause gemeistert. Also entweder ich war zu 265 

Hause oder mein Mann hat dann das Kind eben mitgenommen auf Arbeit und dort 266 

bissl Homeschooling gemacht. Aber ich denke schon gerade für die …. Also ich 267 

muss mal sagen in der Kinderwohngruppe unten, merkt man das auch teilweise, das 268 

es gerade für die Kinder in der Grundschule schwieriger noch war. Also da fehlt es 269 

eben an Basics und die Großen haben einfach alle ihr Basics ja schon und da geht 270 

das. Sich so neue Themen zu erarbeiten, das ging schon auch. Teilweise hatten die 271 

ja auch so per Zoom. Also das hat sich dann zum Ende hin her raus kristallisiert, 272 
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weil wir es ja über paar Jahre hin gemacht haben. Das war recht gut. Aber für die 273 

Grundschüler glaube ich, ist es schwieriger gewesen. 274 

 275 

[00:19:01] M4: Habt ihr auch das Lernsax genutzt? 276 

 277 

[00:19:04] S4: Ja mussten wir. 278 

 279 

[00:19:06] M4: Und? 280 

 281 

[00:19:08] S4: Schwierig.  (Gelächter) Also anfangs war es sehr schwierig, später 282 

wurde es besser. Es gab auch Schulen, die haben das unterschiedlich gehalten. Man-283 

che haben das dann einfach nur per E-Mail geschickt oder einige haben es per Post 284 

geschickt, das war dann auch schon okay. Ich fand das eigentlich mit dem Post 285 

verschicken gar nicht so schlecht, denn da mussten die Jugendlichen das quasi zum 286 

Anfang der nächsten Woche wieder abgeben. Mussten neue Aufgaben dann auch 287 

mit nehmen manchmal, dass hatte dann so eine Verbindlichkeit, das war auch schon 288 

gut.  289 

 290 

[00:19:42] M4: Okay. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Entwicklungsaufga-291 

ben von den Jugendlichen an. Dazu zählt ja eben auch der Kontakt mit Freunden, 292 

Gleichaltrigen oder Peers haben Sie, da irgendeine Veränderung gemerkt?  293 

 294 

[00:19:56] S4: Ja, ist natürlich viel weniger geworden. Was spannend war, ist, dass 295 

sich die Situation nachdem es keinen Lockdown mehr gab und die durften wieder 296 

alle raus. Da war es sofort wieder wie vorher. Also, die haben ihre Peers genutzt, 297 

also den Freundeskreis den sie außerhalb haben. Für diejenigen… Wir haben auch 298 

einige Jugendliche hier, die nicht so ein großen Freundeskreis haben oder sowieso 299 

nicht so nutzen, für die war das glaube ich hier schon gut, weil da waren sie mitei-300 

nander und mussten viel mehr in Kontakt sein miteinander. Für die einen war es 301 

vielleicht ein bisschen negativ, weil sie das ebenso nicht…. So nicht ihre 302 



Anhangsverzeichnis 

 139 

Erfahrungen sammeln konnten, wie sie es vielleicht gebraucht hätten. Und für die 303 

anderen, war es ein muss quasi, noch mehr zu interagieren Gleichaltrigen.  304 

 305 

[00:20:49] M4: Und wie haben die das signalisiert? Das die Belastung vielleicht zu 306 

groß war, für die Jugendlichen, die jetzt nicht raus konnten. 307 

 308 

[00:20:57] S4: Naja die waren dann eben schlecht gelaunt, depressiv und teilweise 309 

eben auch selbst verletzend. 310 

 311 

[00:21:07] M4: Okay, also haben Sie irgendwelche Entwicklungsdefizite mitbe-312 

kommen bei den Jugendlichen, jetzt auch vielleicht nach der Zeit? 313 

 314 

[00:21:20] S4: Für unsere Gruppe so an sich jetzt nicht so. Also ja vielleicht bei 315 

dem einen oder anderen, der jetzt schon entlasten ist. Ja der hätte einfach dieses 316 

früh aufstehen, selber sich wecken, einfach nochmal diese routinieren, da auch ei-317 

genverantwortlich handeln, hätte man auch einfach anders üben können, wenn er 318 

raus gemusst hätte. Also gehen hätte müssen. Also du mussten ja trortdem aufste-319 

hen, aber das war ja entspannter als sonst, die mussten sich ja nicht so groß fertig 320 

machen wie sonst. Und dafür ist es eben wirklich schade gewesen, das wir das nicht 321 

so üben konnten. Aber ansonsten eigentlich nichts weiter… 322 

 323 

[00:22:06] M4: Und jetzt, wo die wieder in die Schule gehen können, funktioniert 324 

das gut? 325 

 326 

[00:22:12] Ja. Also wie schon gesagt, da gibt's auch einige die wünschen sich das 327 

Homeschooling zurück, weil sie da auch einfach mehr dran waren. Na also, das 328 

lernen in Kleingruppen, die merken eben einfach, dass es im Klassenverband mit 329 

vielen Schülern schwieriger ist und die sich eben da leichter ablenken lassen, wenn 330 

man in seiner Peergruppe ist. Ja und dann eben auch einen anderen Stand hat und 331 

seine Rolle in der Klasse einnehmen muss und die ja so ein bisschen halten muss. 332 
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Und so haben sie sich eben von denjenigen, die sehr engagiert, fleißig und zielstre-333 

big sind mitreißen lassen. Teilweise hält das wirklich an, muss ich mal so sagen, 334 

also da fallen mir so zwei ein, die das auch weiterhin so machen. 335 

 336 

[00:23:09] M4: Okay, jetzt habe ich grad meine Frage vergessen, die ich noch Fra-337 

gen wollte. Vielleicht fällt sie mir ja auch noch ein. Genau, dann kommen wir auch 338 

schon zur letzten Frage. Ja, mich würde einfach noch interessieren, welche Weiter-339 

entwicklungs- und Unterstützungsmöglichkeiten Jugendliche, nach dieser Zeit 340 

jetzt… Ja was die da eben noch brauchen, um vielleicht solche oder ähnliche Kri-341 

sensituationen erfolgreich zu bewältigen. Aslo es kann ja immer wieder sein, dass 342 

man in so eine Situation kommt. Was hättet ihr euch dafür gewünscht? 343 

 344 

[00:23:45] S4: Ich glaube sowas kann man ja nur lernen, wenn man es selber er-345 

fährt. Ich glaube dafür war das… dass haben sie ja jetzt erfahren. Was es da noch-346 

mal brauchen würde? Ich glaube die Jugendlichen, also die Kinder allgemein brau-347 

chen da nochmal… Also das wurde ja erst zum Ende der Pandemie hin sichtbar, 348 

dass die eben nochmal wirklich auch ein standing brauchen in der Gesellschaft. Und 349 

jetzt denk ich gerade an viele Kinder und Jugendlcihe, die doch zu Hasue wohnen, 350 

wo es eben auch sehr schwierig war in den Familien. Also gerade bei den ambulan-351 

ten, habe ich das oft mitbekommen, dass die das wirklich sehr schwer hatten. Für 352 

unsere Jugendlichen…. Ich glaube die hatten alles was sie brauchten, wir waren gut 353 

aufgestellt mit allem, mit allem was es an Medien zu tun hatte, das ging auch schnell 354 

zu beschaffen. Teilweise hatten die Jugendlichen ja auch die Sachen von den Schu-355 

len gestellt bekommen, das ging auch schon. Und ansonsten haben die sich selber 356 

gegenseitig so unterstützt, das es okay war für die. Also ich wüsste jetzt nicht, was 357 

es nochmal bräuchte, um das die das nochmal…. Also wie schon gesagt, mir fällt 358 

keiner ein, der jetzt nicht davon profitiert hätte. Gerade Schulisch gesehen. Was 359 

jetzt alles andere anbelangt, die sozialen Kompetenzen, ja dafür war die Gruppe 360 

groß genug, dass sie das praktisch in der Gruppe üben konnten. Und wir ja auch 361 

eben immer dran waren, dass das funktioniert miteinander.  362 

 363 
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[00:25:45] M4: Okay und wie schätzen Sie die Folgen, jetzt nach der ganzen Zeit 364 

speziell auf Ihr Handlungsfeld ein, also auf die stationäre Kinder- und Jugendhilfe 365 

ein und besonders eben auf die Jugendlichen. 366 

 367 

[00:23:58] S4: Also so ganz grob gesehen, denke ich… Also es gab ja jetzt auch 368 

die ersten Jugendlichen, die aus der Pandemie heraus, aus den schwierigen Situati-369 

onen zu Hause zu uns gestoßen sind. Wo sich das dann praktisch nochmal poten-370 

ziert hat. Ich denke das wird es immer weiterhin noch geben, dass wird sicherlich 371 

noch ein bisschen anhalten. Und für unsere Jugendlichen an sich Folgen… (Nach-372 

denken). Naja dem ein oder anderen, denk ich ist auch schon bisschen was verloren 373 

gegangen an Erlebnissen und Erfahrungen, die sie so jetzt wahrscheinlich auch 374 

nicht nachholen werden. Also weil sich ja das Ganze auch ein bisschen geändert 375 

hat so jetzt. Na gut, groß auf Party gehen, könnne die hier bei uns sowieso nicht.  376 

(Gelächter) von daher, fehlt den da jetzt glaube ich nicht so viel. Das kommt ja alles 377 

dann, wenn sie dann nicht mehr hier wohnen.  378 

 379 

[00:27:23] M4: Ja, okay, dann denke ich war das ein sehr interessantes Interview. 380 

Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja und dann 381 

wünsche ich Ihnen noch weiterhin alles Gute. 382 

 383 

[00:27:36] S4: Danke Ihnen auch und viel Erfolg 384 
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Anhang 5: Kategoriensystem 

Kategoriensystem „Auswirkungen der Corona Pandemie auf die sozialpäda-
gogische Arbeit in der Heimerziehung“ 
 
 

 Kategorienbezeichnung 
und Defintion 

Kodierregel Ankerbeispiele 

UK 
A.1 

Personalmanagement: Prob-
leme in der Dienstplange-
staltung, aufgrund von Per-
sonalnot 
 

Diese Kategorie umfasst 
jegliche Probleme und 
Schwierigkeiten im Be-
reich der Personalstruktur, 
die den Alltag weitrei-
chend beeinträchtigt haben 
und von dem pädagogi-
schen Team als eine starke 
Herausforderung wahrge-
nommen wurde. 

„…das Handlungsfeld, hat sich insgesamt 
verändert und das war dann für uns interes-
sant zu sehen, okay, was ist jetzt eigentlich 
genau unsere Aufgabe?“ (I2, Z. 30 f.) 
 
„Und dann hat man ständig Dienste gehabt. 
Wir waren auch unterbesetzt in der Corona 
Zeit, weil einfach krankheitsbedingt bei uns 
viele ausgefallen sind. Und das bedeutet, wir 
mussten drei Dienste pro Tag zu dritt abde-
cken. Und dort ist das Problem gewesen, 
dass man immer nur aufeinandersaß. Man 
muss dann immer wieder was Neues sich 
ausdenken.“ (I1, Z. 102-106) 
 
„Die Kollegin ist ausgefallen, die Kollegin 
ist ausgefallen, die haben sich angesteckt. 
Das waren so, wenn dann auf einmal so die 
Personalnot von jetzt auf gleich auf einmal 
losging.“ (I2, Z. 55-57) 
„…mit der Personalstruktur alles ein biss-
chen was geändert, mit der Dienstplanstruk-
tur hat sich was geändert. Dadurch, dass wir 
vormittags eigentlich nicht besetzt waren, 
sondern bloß bis zehn bzw. dann wieder ab 
um 12:00 mussten wir eben zusehen das auf 
jeden Fall dieses Loch dann auf jeden Fall 
mit zugedeckt ist und somit sind dann ganz 
neue Dienstzeiten mit entstanden.“ (I2, Z. 
136-140) 
 
„…aber wir mussten ja den Vormittag mit 
abdecken, den wir ja sonst nicht haben, weil 
dann ja alle Jugendlichen nicht da sind. Wir 
sind erst frühestens ab um 12 Uhr wieder, 
dann wieder in der Gruppe. Das war schon 
ein Mehraufwand, aber irgendwie haben wir 
alles gut ab deckeln können.“ (I4, Z. 214-
217) 
 

UK 
A.2 

Unsicherheiten und Unge-
wissheit: Durch die Pla-
nungslosigkeit schien die 
professionelle Arbeit erheb-
liche Schwierigkeiten mit 
sich zu bringen. 
 
 

Aus den Interviews wird 
ersichtlich, dass sie die 
Fachkräfte sich jeden Tag 
auf neue informieren 
mussten, über die neuen 
Regelungen 

„Und das ist halt das große Problem. Die 
Unsicherheit, die durch dieses Ganze ausge-
löst wurde.“ (I1, Z. 57-58) 
 
„Also ich meine, wer hat den heute in unse-
rem Alter auch schon mal eine Pandemie er-
lebt, also das ist ja ein bisschen utopisch zu 
sehen. Und von daher wussten wir überhaupt 
noch gar nicht, was auf uns zukommt.“ (I2, 
Z.22-24) 
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UK 
A.3 

Überforderung und Belas-
tung: Die Überforderungen 
entstanden durch maßge-
bende Einschränkungen in 
den Kontakt- und Ausgangs-
beschränkungen 
 
 

Im Interviewtext werden 
starke Belastungen und 
Anstrengungen durch die 
Corona-Krise in der alltäg-
lichen Arbeit thematisiert, 
mit den die Fachkräfte zur 
zurechtkommen müssen. 

„Die Überforderung kam vor allen Dingen 
daran, dass die Kinder ganz viel zu Hause 
waren, wir nicht raus konnten, wir ihnen 
keine Angebote geben konnten und dort 
ganz viel selbst machen mussten.“ (I1, Z. 
100-102) 
„Wie oft wir da saßen als Pädagogen und 
dann uns gegenseitig gestützt haben, uns ge-
genseitig geholfen haben und uns gegensei-
tig bei der Stange gehalten haben, weil viele 
von uns keinen Bock mehr hatten.“ (I1, Z. 
171-173) 
 
„Was eine hohe Belastung war, waren 24 
Stunden Dienst, die vor meiner Zeit in der 
WG waren, die haben die Betreuer aufgerie-
ben.“ (I1, Z. 260 f.) 
 
„Ich finde schon, dass das gut funktioniert 
hat.“ (I4, Z.203) 

UK 
B.1 

Homeschooling: Die Fach-
kräfte mussten die Schulbe-
treuung mit begleiten und 
die Klienten bei schulischen 
Aufgaben unterstützen. 
 

Die Homeschooling Situa-
tion stellte sich als eine be-
sondere Anstrengung her-
vor 

„Vor allen Dingen das Homeschooling war 
ganz schwer für die Kinder, denn man muss 
ja dort auch ganz viel zu Hause dranbleiben 
und muss dann ohne seine Freunde lernen, 
ohne die regelmäßigen Pausen…“ (I1, Z. 23-
25) 
 
„Aber in schulischer Hinsicht haben glaube 
ich sehr viele sehr zu kämpfen gehabt und 
auch einfach den Anschluss dann wieder zu 
finden und sich wieder an die Schulsituation 
zu gewöhnen.“ (I3, Z. 301 ff.) 
 
„Also es war jeden Tag ein großer Kampf 
aufs Neue, die Jugendlichen zu motivieren 
für Schulaufgaben. Und selber haben sie ge-
sagt: Wofür? Also ich schreib bei dir keine 
arbeiten, ich schreib bei dir keine Prüfung.“ 
(I1, Z. 151-153) 
„Das ist halt dann sehr schwer, Jugendliche 
zu motivieren.“ (I1, Z. 154-155) 
 
 
„Und manche Schulen haben einfach nur ir-
gendwelche Aufgaben zusammengesucht, 
die man dann irgendwie durchdrücken 
musste und dann wurde das irgendwie be-
wertet. Was manche einfach nicht geschafft 
haben und was wir auch nicht geschafft ha-
ben uns da hinzusetzen, solange bis alle Auf-
gaben fertig sind. Ich glaube so schulisch 
und leistungsmäßig hat das manchen schon 
geschadet.“ (I3, Z.293-297) 
 
„Und so haben sie sich eben von denjenigen, 
die sehr engagiert, fleißig und zielstrebig 
sind mitreißen lassen.“ (Interview 4, Z. 303 
f.). 
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UK 
B.2 

Online Plattform -Lernsax: 
In dem online Lernportal 
Lernsax, konnte das Lehr-
personal den Schulstoff für 
die Schüler und Schülerin-
nen hochladen 
 

Nach Aussagen in den In-
terviews kam es zu erheb-
lichen Problemen mit die-
ser Seite, was die pädago-
gische Arbeit sehr beein-
flusst. 

„Lernsax war bei uns absoluter Horror. Also 
das war mehr nicht existent als vorhanden.“ 
(I1, Z. 192-193) 
 
„mit Lernsax war ich mega überfordert, also 
dieses Programm diese Seite, ich weiß nicht, 
wer das programmiert hat, wer es sich aus-
gedacht hat, es ist sehr unübersichtlich, ab-
solut nicht intuitiv zu bedienen, ganz ganz 
schwierig.“ (I3, Z.48-51) 
 
„anfangs war es sehr schwierig, später 
wurde es besser. Es gab auch Schulen, die 
haben das unterschiedlich gehalten. Manche 
haben das dann einfach nur per E-Mail ge-
schickt oder einige haben es per Post ge-
schickt, das war dann auch schon okay.“ (I4, 
Z. 257-260) 

UK  
B.3 

Rolle der pädagogischen 
Fachkräfte vs. Rolle der 
Lehrer*innen: Zwei unter-
schiedliche Professionen 
treffen zusammen 
 

Die Experten geben an, 
dass sie sich in der Home-
schooling Zeit mit beiden 
Rollen überfordert gefühlt 
haben. 

„Wir waren dann auf einmal in der Position 
eines Lehrers, was für uns auch sehr schwie-
rig war, weil einerseits soll man die WG-
Struktur aufrechterhalten, andererseits soll 
ich den Kindern was beibringen, die Kinder 
schulen und muss mich dann noch in den 
ganzen Stoff einlesen, war spannend.“ (I1, 
Z. 134-137)  
 
„Wir haben uns am Anfang ganz viel Stress 
gemacht, weil wir dachten (oh scheiße) jetzt 
müssen wir die Lehrer ersetzten. Das haben 
wir dann irgendwann gelassen und haben 
einfach das gemacht, was wir konnten…(I3, 
Z.30-32) 
 
„…okay, wir sind keine Lehrer, wir sind So-
zialpädagogen. Wenn die hier früh nicht auf-
stehen und das nicht machen, dann machen 
die das nicht, dann ist es Ihre Entscheidung.“ 
(I3, Z.57 ff.) 
 
„So Physik oder so, das sind eben auch spe-
zial Themen, da kann man immer nur hof-
fen, dass du im Team jemanden hast, der 
dort fit ist und dort sich sonst die Jugendli-
chen auch viel unterstützen und das haben 
sie auch gemacht“ (I4, Z. 57-59) 

UK 
C.1 

Neue Regelungen: Diese Re-
gelungen umfassen jene Ak-
tivitäten die täglich zu neu 
festgelegten Zeiten stattfin-
den 
Veränderte Alltagsstruktur 
für die Jugendlichen  

Im Interviewtext zeigen 
alle ähnliche, neuen Struk-
turen und Regelungen  

„Und da haben wir dann so unsere Zeitpläne 
aufgestellt, das heißt um 8:00 wird geweckt, 
bis um 9 können wir dann frühstücken. Ab 
um 9, wenn dann Zähne putzen und alles 
vorbei war, dann wird langsam angefangen 
mit Aufgaben erledigen, Pausen ein bisschen 
einhalten und alles ein bisschen entspannter 
gestaltet als in der Schule“ (I2, Z.127-129) 
 
„also ich glaube wir haben um 8 Uhr ange-
fangen mit wecken und bis um 10 Uhr muss-
ten sie dann fertig sein mit Frühstück, wach 
werden und was sie alles sonst noch tun 
wollten. Und von um 10 Uhr bis meistens 13 



Anhangsverzeichnis 

 145 

Uhr oder so, haben wir dann mit den Schul-
zeug gemacht.“ (I3, Z. 82-85) 
 
„In der Alltagsstruktur ist das so gewesen, 
dass wir die immer 8 Uhr geweckt haben 
bzw. mussten die 7:30 Uhr geweckt werden, 
8 Uhr haben wir dann zusammen gefrüh-
stückt.“ (I4, Z. 92-94) 

UK 
C.2 

Freizeitgestaltung: Verände-
rungen und Probleme in der 
Freizeitgestaltung 
 

Die Fachkräfte ohne Gar-
ten hatten mehr Schwierig-
keiten, als die Wohngrup-
pen mit eigenem Gartenab-
teil 

„Sprich, wir haben jetzt eine Slackline, wir 
haben eine schöne kleine Beachecke, wo wir 
jetzt regelmäßig unsere Lagerfeuer gemacht 
haben. Wir haben Tischtennis gespielt, wir 
haben Fußball gespielt, haben Federball ge-
spielt, wir haben eben zugesehen, dass man 
so viel wie möglich Zeit auch außerhalb ver-
bracht haben.“ (I2, Z. 151-154) 
 
„…also im Wohnzimmer haben wir sehr viel 
Netflix und Prime Video geguckt und 
Switch gespielt, auf jeden Fall. Wir haben 
sehr viel gepuzzelt, sehr sehr sehr viel ge-
puzzelt. (I3, Z. 91 f.) 
 
„…die sich dann Projekte ausgedacht haben, 
die vielleicht auch einfach mal auf den Fuß-
ballplatz gefahren sind, teilweise oder auf ir-
gendeine Wiese.“ (I3, Z. 120 f.) 
 
„Ich meine wir konnten mit denen ja trotz-
dem noch draußen Tischtennis spielen oder 
irgendwas noch machen im Garten, aber für 
alle anderen Sachen… ist es eben leider hin-
ten runtergefallen.“ (I4, Z. 99-101) 
 
 

UK  
D.1 

Ressourcen: Mehr Bin-
dungsarbeit als Ressource 
 

Alle Experten auf diesem 
Handlungsfeld beschrieben 
die Corona Zeit mit den 
Jugendlichen als sehr in-
tensiv. 

„…ich glaube man muss da einfach nochmal 
ein offeneres Ohr mehr haben als so schon, 
weil wir ja auch, weil die ja dann irgendwie 
nur noch uns hatten.“ (I3, Z. 129 ff.) 
 
„Wir mussten da auch ganz viele persönliche 
Ressourcen nutzen von den Betreuern, um 
die Kinder zu motivieren.“ (I1, Z. 204-205) 
 
„… haben diese Ressourcen genutzt, haben 
unseren Alltag mit den Kindern geteilt, was 
sehr positiv war. Weil am Anfang war es 
stolperhaft und es gab schon relativ häufig 
Konflikte, aber die Konflikte sind einfach 
mit der… also das der Alltag Alltag gewor-
den ist.“ (I1, Z. 221-225) 
 
„Wir entdecken sozusagen die Welt gemein-
sam und haben dann versucht über die Art 
und Weise immer wieder die Kinder zu be-
geistern, immer wieder zu fangen und immer 
wieder in Bindungsarbeit zu gehen, weil die 
Bindungsarbeit, die wir dort hatten, war er-
heblich mehr, als was sie normalerweise hat-
ten.“ (I1, Z.253-257) 



Anhangsverzeichnis 

 146 

 
„Bei uns haben sie den Vorteil, da haben sie 
sechs verschiedene Betreuer, sag ich mal die 
reinkommen und dann sechs verschiedene 
Ansicht mitbringen und sechs verschiedene 
Lebenswelten haben.“ (I1, Z. 445-447) 
 
„…wenn die praktisch gezwungen waren 
hier zu sein, konnte man natürlich auf jeden 
Fall Bindungsarbeit leisten.“ (I3, Z. 102 f.) 
 
„Und ja das Förderung der Kompetenzen, 
hat im Alltag eben einfach stattgefunden, in 
dem Miteinander tun und in dem Miteinan-
der sein. Also dadurch, dass wir so eng dran 
waren und auch intensiv, also ich fand die 
Zeit sehr intensiv mit den Jugendlichen.“ 
(I4, Z. 121-124) 
„Ich glaube, da ist eben viel an Beziehungs-
aufbau gelaufen.“(I4, Z.125) 
„Was jetzt alles andere anbelangt, die sozia-
len Kompetenzen, ja dafür war die Gruppe 
groß genug, dass sie das praktisch in der 
Gruppe üben konnten.“ (I4, Z. 328 f.) 

UK  
D.2 

Entwicklung: Aufgrund der 
vorherrschenden Maßnah-
men sind einige Probleme in 
der Entwicklung der Jugend-
lichen entstanden 
 

 „… wesentlich langsamer dann in den gan-
zen Entwicklungsschritten gewesen. Hat 
sich weniger abgeguckt, hat weniger Lö-
sungswege gefunden, es sind, wenn dann 
immer nur monotone Lösungswege…“ (I1, 
Z. 463 f.) 
„… dann hat man dort den Vorteil, dass Kin-
der sich viel abgucken und dann haben sie 
multiple Lösungswege für die kleinsten 
Problemchen und lernen einfach voneinan-
der.“ (I1, Z. 462 f.) 
 
„…Viele haben glaube ich, sehr viel Bin-
dungsprobleme, Beziehungsprobleme so-
wohl in Freundschaften als auch in Liebes-
beziehungen, als auch zu den Eltern und da-
rauf muss geachtet werden, dass die trotz-
dem weiter ihre Freunde sehen dürfen.“ (I3, 
Z. 320-324) 
 
„Naja, also es hat sich viel über die Grup-
pendynamischen Prozesse gemacht. Also die 
Gruppe intern. Also es war jetzt so, dass die 
dort eben auch mehr zusammengerückt ist 
und sich mehr unterstützen konnten. Es ha-
ben sich eben, eher aus belanglosen Freund-
schaften oder irgendein… doch auch teil-
weise intensivere Freundschaften entwi-
ckelt.“ (I4, Z. 110-113) 
 
„Naja die waren dann eben schlecht gelaunt, 
depressiv und teilweise eben auch selbst ver-
letzend.“ (I4, Z.282) 
 



Anhangsverzeichnis 

 147 

UK 
D.3 

Kontakt mit Gleichaltrigen: 
Die Jugendlichen brauchen 
für die persönliche Entwick-
lung den Kontakt mit ihren 
Freunden 
 

Es war für beide Seiten 
eine starke Herausforde-
rung 

„…wir möchten gerne unsere Freunde wie-
dersehen, möchten gern wieder zur Schule 
gehen, weil dieser Kontakt mit Gleichaltri-
gen mit einer großen Gruppe von anderen 
Kindern, das ist für die essenziell so wich-
tig.“ (I1, Z. 458-461) 
 
„…, die haben vielleicht mehr mit uns ge-
sprochen, weil sie es nicht mehr so oft mit 
ihren Freunden getroffen haben.“ (I3, Z. 131 
f.) 
 
„. Die andere hat sehr gelitten, weil sie sich 
ständig mit Freunden getroffen hat und dann 
das nicht mehr so richtig durfte. Das Bedürf-
nis konnten wir nicht ausgleichen, einfach 
weil wir keine sechszehn mehr sind, sondern 
Erwachsen.“(I3, Z. 152-154) 
 
„Naja schlimm war  es immer in den Situati-
onen, wenn unsere psychisch Kranken Ju-
gendlichen nicht raus konnten. Wenn sie 
ihre Eltern nicht sehen konnten und ihre 
Freunde nicht. Das was quasi zum Stressab-
bau oder zum Druckabbau geholfen hätte, 
sie das eben nicht machen konnten. Dann 
war das eben auch schlimm und teilweise 
eben auch überfordernd, weil wir dem eben 
auch nicht gerecht werden konnten.“ (I4, Z. 
67-71) 
 
„Für die einen war es vielleicht ein bisschen 
negativ, weil sie das ebenso nicht…. So 
nicht ihre Erfahrungen sammeln konnten, 
wie sie es vielleicht gebraucht hätten. Und 
für die anderen, war es ein muss quasi, noch 
mehr zu interagieren Gleichaltrigen.“ (I4, Z. 
274-277) 

UK 
D.4 

Anschlussprobleme: Jugend-
lichen hatten nach der Zeit 
des Lockdowns, Schwierig-
keiten hatten sich in die so-
ziale Gesellschaft zu integ-
rieren und Freundschaften 
zu knüpfen. 
 

 „Unsere Größte in der Einrichtung hatte 
dann ganz viel Probleme überhaupt wieder 
Anschluss zu finden, wieder sich mit Freun-
dinnen zu treffen, Freundinnen schlafen bei 
ihr, sie schläft bei Freundinnen, das war 
ganz schwierig für sie…“ (I1, Z. 432-435) 
 
„Also es gibt auch einige Jugendliche, die 
sagen, die wünschen sich gerne die Home-
schooling Zeit wieder zurück, weil sie da 
einfach anders dran waren und für sich bes-
ser nutzen konnten.“ (I4, Z. 139-141) 
 
„…einige die wünschen sich das Home-
schooling zurück, weil sie da auch einfach 
mehr dran waren. Na also, das Lernen in 
Kleingruppen, die merken eben einfach, dass 
es im Klassenverband mit vielen Schülern 
schwieriger ist und die sich eben da leichter 
ablenken lassen, wenn man in seiner Peer-
gruppe ist.“ (I4, Z. 298-302) 
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UK 
E.1 

Die AHA-Regel: Die AHA-
Regel beinhaltet die politi-
schen Maßnahmen: Abstand 
halten, Hygiene beachten 
und im Alltag eine Maske 
tragen 
 
 

Vereinzelte Maßnahmen 
wie immer den Abstand 
von 1,5 m einhalten oder 
täglich die Maske zu tra-
gen, wurde nicht konse-
quent durchgesetzt 

„Also, diese Regeln waren für unsere Kinder 
spürbar und sind es heute noch.“ (I1, Z. 355 
f.) 
 
„dadurch, dass wir uns ja tagtäglich testen 
mussten, konnten wir sicher sein, dass wir 
zumindest auf dem Papier gesund sind. Von 
daher sind wir da, mit der ganzen Sache et-
was entspannter umgegangen und seien wir 
ehrlich so generell was die Kinder- und Ju-
gendhilfe angeht, was die sozialen Bereich 
angeht, es lässt sich nicht immer der Ab-
stand einhalten und es lässt sich auch nicht 
immer vermeiden, dass es irgendwann Mä-
dels gibt, die Abend wenn sie ins Bett gehen 
nochmal geknuddelt werden wollen.“ (I2, Z. 
261-266) 
 
„Abstandsregeln unter uns Betreuern mit 
den Kindern nicht.“ (I1, Z. 308 f.) 
 
„die tägliche Desinfektion aller Klinken, 
also aller Türklinken und vor allem aller Bä-
der eben noch mit hinzu, was bis dato bloß 
aller drei Tage oder aller zwei Tage der Fall 
gewesen ist. Das musste dann halt täglich 
auf einmal durchgeführt werden und die 
ganzen Hygienevorschriften insgesamt.“ (I2, 
Z. 223-226) 
 
„Sehr regelmäßiges Händewaschen, das war 
bei uns dann einfach ein Ritual das immer 
wieder Hände gewaschen wurde, wenn wir 
draußen waren im Garten, wenn wir Sport 
gemacht haben, dass wir das wirklich als Ri-
tual vollzogen haben.“ (I1, Z. 311-314) 
 
„Maske habe ich weggelassen bei mir in der 
Einrichtung, außer wenn wir einen Corona 
positiven Fall hatten. Einfach aus dem 
Grund, ich kann die Kinder die Bindungsge-
stört sind, nicht noch weiter in die Bindungs-
störung treiben, indem ich nicht mal meine 
Lippen zeigen kann, weil Gesichtszüge sind 
nun mal essentiell für eine Bindung.“ (I1, 
Z.303-307) 
 
„… eine Stunde Autofahrt und dazu vier 
Kinder, die ich verdonnern muss Maske auf-
zusetzen eine Betreuerin auf dem Beifahrer-
sitz, die auch diese Maske aufsetzen muss 
und ich als Fahrer. Wir haben Neurodermitis 
Kinder richtig super, die sahen ums Gesicht 
herum aus wie Streuselkuchen“ (I1, Z. 352-
355) 
 
 

UK 
E.2 

Besuchsregeln und Test-
pflicht: Tägliche Testpflicht 

 „…jeder Besuch der eben kam, der musste 
sich zum einen anmelden, zum anderen ge-
testet werden, zum anderen Maske tragen 
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aller Beteiligten sowie fest-
gelegte Besuchsregeln 
 

und zum vierten musste er sich in eine Besu-
cherliste einschreiben.“ (I2, Z. 229 ff.) 
 
„Also wir hatten ja zum einen die Test-
pflicht, die es gab, ganz klare Sache, die 
wurde bei uns ziemlich strikt durchgeführt. 
Das heißt, bei uns war das dann der Stan-
dard, dass wenn kein Test gemacht wurde, 
dann durfte auch das Haus nicht betreten 
werden.“ (I2, Z. 205-207) 
 
„Dann wie gesagt Kontaktbeschränkungen 
haben sie natürlich. Was heißt natürlich, ha-
ben sie teilweise ignoriert, was ich aus Ju-
gendlicher Sicht, aber zu 100% verstehen 
kann“ (I3, Z. 190-192) 

UK 
E.3 

Regelungen Ungeimpft bzw. 
Geimpft: Stetig veränderte 
Regelungen bezüglich der 
geimpften oder ungeimpften 
Fachkräfte 
 

Viel Aufklärungsarbeit 
leisten, um die Jugendli-
chen zur Impfung zu ap-
pellieren 
 

„aber tatsächlich sind wir auch eine Wohn-
gruppe, wo alle Kinder und alle Betreuer*in-
nen geimpft sind“ (I3, Z. 194 f.) 
 
„Leute es ist wichtig, ihr seid schon oft ge-
nug geimpft in eurem Leben die eine Imp-
fung mehr oder weniger“ (I3, Z. 200 f.) 
„Es gibt auch Jugendliche, die würden sich 
gerne impfen lassen, aber die Eltern erlau-
ben es nicht.“ (I4, Z. 189) 
 

UK 
E.4 

Quarantäne/ positive Fälle: 
Sobald jemand aus der Ein-
richtung positiv das Corona 
Virus getestet wurde, musste 
die gesamte Einrichtung in 
Quarantäne 
 

Aus allen Interviews zeigt 
sich das gleiche Ergebnis 

„Wir haben Pendelquarantäne gehabt. Wir 
durften nur nach Hause und in die Einrich-
tung, und zwar alle.“ (I1, Z. 372 f.) 
 
„. Hier entweder ihr bleibt direkt im Haus in 
Quarantäne oder aber ihr werdet eben diese 
Arbeitsquarantäne vollziehen müssen.“ (I2, 
Z. 36 f.) 
 
„…mal 14 Tage nichts zu sehen außer sein 
Zimmer, außer Laptop, außer vielleicht mal 
das Handy zu haben…“ (I2, Z. 104 f.) 
 
„Wir hatten mehrere positive Fälle“ (I4, Z. 
167) 

UK  
F.1 

Soziale Räume schaffen: 
Mehr soziale Räume schaf-
fen 
 

Es mangelt an Orten und 
Räumen für Kinder und 
Jugendliche 

„Isolation sollte man vielleicht in dem Sinne 
vorbeugen, dass man Räume schafft, wo sich 
Kinder und Jugendliche dann trotzdem tref-
fen können unter gewissen Vorkehrungs-
maßnahmen.“ (I1, Z. 481 f.) 
 
„also eine höhere Anzahl an Menschen, die 
man noch sehen darf und vielleicht auch 
Orte und Möglichkeiten, wo man sich sehen 
darf.“ (I3, Z. 331 f.) 
„… man sich nur noch mit einer Person tref-
fen darf, weil das nicht gut für Freundschaf-
ten oder Beziehungen ist.“ (Interview 3, Z. 
318 ff.) 
 

UK 
F.2 

Mehr digitale Möglichkeiten 
 

 „Man sollte mehr digitale Möglichkeiten 
auch schaffen. Ganz gute Sache sind online 
Clans, kann ich immer nur sagen. Aus 
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eigener Erfahrung, aus Erfahrungen mit Ju-
gendlichen, die hatten dann dort auf einmal 
ihre Freunde.“ (I1, Z. 493-495) 
„Warum haben wir keine hausinternen Fo-
ren, wo wir, wo wir sagen die WGs können 
das nutzen und das ist nur für die Kinder.“ 
(I1, Z. 525 f.) 
„Den Kindern mehr Zugang zu Plattform zu 
schaffen, nicht sowas wie TikTok oder ir-
gend so ein Blödsinn, sondern wirklich Aus-
tauschplattform.“ (I1, Z. 532-535) 
, „…sie hatten dort auf einmal ihre 
Freunde.“ (Interview 1, Z. 494 f.) 

UK  
F.3 

Mehr Personal 
 

 „Was wir in der Jugendhilfe tun könnten ist 
ein höheren Personalschlüssel. Also bei un-
serer Wohngruppe würde ich sagen acht Be-
treuer wären super“ (I1, Z. 510 f.) 
„Also bei unserer Wohngruppe würde ich 
sagen acht Betreuer wären super“ (Inter-
view 1, Z. 510 f.) 
„Was ich auch denke, was sinnvoll ist, allge-
meine draußen Angebote mit vielen WGs 
gemeinsam zu schaffen.“ (I1, Z.513 f.) 
„aber gerade in so einer hygienisch relevan-
ten Zeit wäre eine Hauswirtschaftskraft in 
jeder WG oder Eine für alle WGs, die dann 
jeden Tag woanders Großputz macht, das 
wäre mega.“ (I3, Z. 359-361) 
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