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1,. Einleitung

Der Verein zur Förderung akzeptierender fugendarbeit e. V. (VAIA) ist der größte

Träger für aufsuchende )ugendarbeit in Bremen und hält zudem verschiedene

Beratungsangebote vor. VAJA arbeitet mit )ugendlichen aus unterschiedlichsten

Szenen und Milieus, mit und ohne (eigene oder familiäre) Migrationsgeschichte

oder Fluchterfahrung, für die der öffentliche Raum zum zentralen Aktions- und

Aufenthaltsort ihrer Freizeit geworden ist und die von konventionellen Ange'

boterr der Jugendhilfe nicht ausreichend oder gar nicht (rnehr) erreicht werden.

Infolge der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2/COVID-19) und der

damit verbundenen Einschränkungen der sozialen Kontakte und des öSentli'

chen Lebens hat auch VAIA einen Teil seiner vielfältigen Angebote in den Stadt-

teilen und Quartieren verätrdern müssen. Aufsuchende lugendarbeit war seit

jeher flexibel: Sie ist mobil, niedrigschwellig und lebensweltorientiert. Sie ist es

gewohnt, die fugendlichen mit aufmerksamer und sensibler Herangehensweise

an ihren jeweiligen Treffpunkten und Auf-enthaltsorten zu kontaktieren und hat

ihre Klienttinnen stets ,,dort abgeholt, wo sie stehen' - dies bietet vielverspre-

chende Chancen, die )ugendlichen auch in dieser außergewöhnlichen Situation

weiterhin zu erreichen, einzubinden und zu unterstützen.

Dieser Buchbeitrag gibt zunächst einen Einblick in die Arbeitsgrundlagen von

VAIA, anhand derer die Erlebnisse und Erfahrungen im Arbeitsalltag von Streetwor-

ker*innen seit Beginn der Corona-Pandemie eingeordnet werden können. Es wird

dargestellt, wie sich die Rahmenbedingungen seit Jahresbeginn im Einzelnen ver'

ändert und welche Folgen diese sowohl flir die Lebenswelt votr )ugendlichen als auch

methodisch fur die aufsuchende fugendarbeit bei VAIA haben. Hierbei kommen |u-

gendliche selbst zu Wort und bieten einen unmittelbaren Einblick in ifu Erleben in

dieser herausforderungsvollen Zeit. Dazu wurde ein Stimmungsbild erhoben, indem

elf männliche und fünf weibliche )ugendliche im Alter von 14 bis 22 Jahrenr zu ihrer

I Die Befragten leben in verschiedenen Stadtteilen Bremens; sie sind mit und ohne unmit-

telbare Migrationserfahrung. Für den Schutz der personenbezogenen Daten wurden die

Namen aller Beteitigten fugendlichen und Streetworker*innen verändert.
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Situation seit dem Ausbruch von SARS-CoV-2 in kurzen, leitfadengesttitzten lnter-
views befragt wurden. Um den Antworten Raum zu geben, wurde ein vertrauens-

volles und sicheres Gesprächssetting für die Befiagten geschaffbn und die Interview-
fragen grundsätzlich offen formuliert. Ohne den Gesprächsfluss zu unterbrechen

konnten somit, einem interessierten Gespräch gleich, Emplindungen und Wahr-

nehmungen ihrer Lebensrealität wertfrei erhoben werden. Auszüge aus diesen tran-

skibierten lnterviews ergänzen die Erfahrungsberichte der Streetworker*innen und

bieten Einblick in die veränderten Bedarfe der befragten fugendlichen seit Beginn

der Pardemie. Hierbei wird vertieft betrachtet, wie sich die Pandemie auf das Er-

Ieben der Sinnhaftigkeit demokatischer Entscheidungsprozesse von ]ugendlichen
auswirken kann.

Insgesamt wird die Notwendigkeit einer methodischen Anpassung der Zu-
gangs- und Kontaktstrategien fliLr die außuchende Jugendarbeit deutlich, um wei-

terhin adäquat auf Bedarfslagen zu reagieren und Begleitungen gewährleisten zu

können. Die beständige Präsenz der Streetworker*innen ist dabei schon deshalb

von hoher Bedeutung, da sich ihre Zielgruppe seither in zumeist mehrfach prekä-

ren Lebenslagen befindet und diese Veränderungen sie zusätzlich hart treffen.

2. Arbeitsgrundlagen der aufsuchenden Jugendarbeit von VAJA

Für eine anschließende Einordnung der aktuellen Praxis innerhalb der veränder-
ten Bedingungen durch den Ausbruch der Corona-Pandemie fblgt zunächst ein

Überblick über die basalen Arbeitsgrundlagen der aufsuchenden ]ugendarbeit,
die sich auf fünf Säulen stützt. Neben anderen2 gilt auch der KISSeS-Ansatz von

Kurt Möller (2018, S. 106ff.) als pädagogischer Handlungsleitfaden für Street-

worker*innen. Die fünf Säulen fußen auf folgenden Bereichen:

o Aufsuchend: Im Mittelpunlt steht die Lebenswelt der fugendlichen. Treff-

punkte von lugendlichen werden aufgesucht, z.B. Spielplätze, Einkaufszen-

tren, Bushaltestellen, Parks.
. Akzeptierend: Akzeptanz dient als Methode des Zugangs zu Jugendlichen.

Intolerante, problematische und selbstschädigende Einstellungen und Ver-

haltensweisen werden im Verlauf eines sozialpädagogischen Prozesses ver-

ändert und nicht zu Beginn.
r Cliquen- und Szeneorientiert: Die Clique ist für viele Jugendliche die wich-

tigste Sozialisationsinstanz. Dort werden Auffassungen und Einstellungen ge-

teilt und bestärkt. Positive und negative Cliquenprozesse werden in die Arbeit
einbezogen.

2 Wieu.a.Konzept,,Distanz( ierung)durchlntegration'(BleißetaI.2004),Konzeptfurauf
suchende fugendarbeit mit (iliquen und Szenen (2002), S. 22tT.
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Beziehungsorientiert: Vertrauen ist die Grundvoraussetzung für die Beglei-

tung von fugendlichen in ihrem Alltag. Erst darüber wird eine Konfrontation

mit anderen Einstellungen, Verhaltensweisen, Konfliktlösestrategien und da-

mit ein Veränderungsprozess möglich.

Gemeinwesenorientiert: Eine Zusammenarbeit mit vielen Institutionen ist

eine wesentliche Voraussetzung für der Straßensozialarbeit. Nur so können

«lie Lebenswelten Jugendlicher positiver gestaltet, neue Angebote entlvickelt

und bestehende Ressourcen effektiver genutzt werden.

Erlebte und reproduzierte kategorische Ablehnungs- und Ausgrenzungshal-

tungen gehören zur Lebensrealität vieler )ugendlicher und sind selten ideo-

logisch gefestigt. Sie fungieren vielmehr als Lebensbewältigungs- und Ab-

grenzungsstrategie. In der Öffentlichkeit wird auch von Gruppenbezogener

Menschenfeindlichkeit (GMF)3 (Heitmeyer, 2oo2-2011) und Pauschalisieren-

den Ablehnungskonstruktionen (PAKOs)a (Mölter 2018) gesprochen. Indivi-

duelle Erfahrungen der Jugendlichen prägen entsprechende Verhaltensweisen,

woraus wiederurn Ablehnungshaltungen gegenüber anders Wahrgenomme-

nen resultieren (Aits et al. 2017, S. l l l ff ). Durch die PAKOs und GMF wird

versucht, Kontrolle über das eigene Handeln und Denken zu gewinnen' Der

KISSeS-Ansatz unterstützt bei der Einordnung und dem Nachvollziehen von

PAKOs und schlüsselt sich auf in: Kontrolle' lntegration, Sinnlichkeit, Sinn-

erfahrung und -zuschreibung, erfahrungstrukturierende Repräsentation so-

wie der Selbst- und Sozialkompetenz (Möller 2018, S' 106 ff' & Aits et al. 2017'

s. 112 ff.).

2.L Kontrolle

Die aufsuchende Arbeit unterstützt )ugendliche dabei, in einer förderlichen

und sozialverträglichen Art, Kontrollerfahrungen zu erleben und Ressourcen

aufzubauen, die ihnen ermöglichen, ihr Leben weitestgehend selbst zu bestim-

men(Aitsetal.20f7,S.114).|ugendliche,dieüberAblehnungskonstruktionen

,Mit dem Begriff ,,Gruppenbezogene Menschenleindlichkeit" (GMF') wird eine Form

der Ablehnung von Menschen bezeichnet, die verschiedene Aspekte umfasst und da'

rauf basiert, dass die Abgelehnten einer Gruppe zugeordnet werden, die als ,'anders",

,,fremd" und nicht Sleichwertig angesehen wird.' (Bundeszentrale für politische Bil-

dung 2017, S. 9)

,Es geht um (die Prozesse der Entwicklung von) Ablehnungshaltungen gegenüber Grup'

pierungen, Weltanschauungen, Religionen und l.ebenspruen atrf der Grundlage undif-

ferenziert verallgemeinerndet, inhaltlich nicht haltbarer und empirisch nicht belegbarer

Zuschreibungen.' (Bundeszentrale für politische Bildung 2017, S. 13)

oder verbale und körperliche Gewalt versuchen, Kontrolle zu erlangen, han-
deln häufig aus Gefühlen von Ohnmacht oder Handlungsunsicherheit (Mö1-

ler 201{t, S. 107). Durch gezielte Aktivitäten im geschützten Rahmen werden

Gespräche und Prozesse angeregt, unr gewaltfreie Kontrolleriährungen zu

sammeln und Selbstkontrollmechanisrnen der Gruppe zu stärken (Aits et al.

2017, S. I l4). Dies geschieht indem bspw. Heterogenität sichtbar und positiv
erlebbar gemacht wird und Handlungsspielräume eröffnet werden. Hierdurch
wiederum wird die Zunahme von Selbstwirksamkeit und Planungskompe-

tenzen ermöglicht und Resilienzen der Jugendlichen gestärkt (Möller 20I8,
S. 107). Z,udem erfahren sie eine Anregung zu demokratischer und politischer
Mitwirkung, z. B. über das Aufzeigen und Begleiten von Beteiligungs- und
Teilhabestrukturen. Jugendliche können auf diese Weise Kontrolle jenseits

von dominierendem oder abwertendem Verhalten erlernen und erfahren
(Aits et al. 2017, s. 114).

2.2 lntegration

Um lntegrationsschwierigkeiten und -deliziten entgegenzuwirken, soll die auf-

suchende fugendarbeit niedrigschwellig sein und für alle realisierbare Integra-

tionschancen zur Verfügung stellen (Möller20I8, S. I07). Hierbei stehen das

Zugänglichmachen und die Entwicklung von gesellschaftlichen Strukturen und
Regularien, ,,die nicht auf Leistungserbringung, Statusnachweis, Besitz, Macht
und Konsum konzentriert sind" (ebd.) im Fokus. Dies kann u. a. durch gernein-

same Begegnungen sowie einer Teilnahme und Anbindung an bestehende, öf'-

fentliche Angebotsstrukturen (2.8. Sportvereine, Gemeinden, )ugendhäuser,

usw.) errnöglicht werden. Ein Ziel der auf'suchenden |ugendarbeit ist daher, ein

Zugehörigkeits^ und lntegrationsemPltnden aktiv zu stärken und Vorurteile so-

wie Hemmschwellen abzubauen, wodurch Jugendliche Anreize erleben, sich in

ihrem Umfeld einzubringen und auszutauschen.

2.3 Sinnlichkeit

Durch gemeinsam gestaltete Aktionen, in deren Zentrum Sinnlichkeit steht und
die einen kontaklfördernden, kooperativen und menschenfreundlichen Charak-

ter haben (2. B. im Bereich Bewegung, Kunst, Essen usw.) werden psychisch wie

auch physisch positive sinnliche Erfahrtmgen ermöglicht (Aits et al. 2017, S. 115).

Hiermit soll einem Erleben von Sinnlichkeit durch diskriminierendes Verhalten

vorgcbeugt werden. Dabei gilt es zu verdeutlichen, dass Pauschalablehnungen

einem positiven Sinnerleben häuhger entgegenstehen als dass es es bef,brdert

(Möller 2018, S. I08).
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2.4 Sinnstiftung und -zuschreibung

PAKO-Träger*innen sind laut Möller Personen auf Sinnsuche, die ,,in den meis-

ten gesellschaftlichen Sinnangeboten [. . . ] nicht in der für sie befriedigender Wei-

se fündig werden und deshalb Sinnofferten aus undemokratisch und/oder un-

sozial ausgerichteten Orientierungs- und Sozialkontexten folgen' (Möller 2018,

S. 107f.). Gegenstrategien sollten daher mindestens gleich attraktiv, besser aber

interessanter erscheinen als diejenigen, die in pauschalisierende politisch-sozia-

le Ablehnungshaltungen hineinführen (ebd.). In der aufsuchenden fugendarbeit
können wiederholte Erfahrungen initiiert werden, in denen Denk- und Aktions-

weisen entwickelt werden, das eigene Handeln und gesellschaftliche Zusammen'

hänge als kohärent und konsistent sowie darüber hinaus orientierungsrelevant

und identitätsstiftend wahrgenommen werden können (ebd.). So sind das The-

matisieren und Erarbeiten der Sinnhaftigkeit demokratischer Werte wie sozia-

ler Gleichheit, Fairness und Gerechtigkeit ein stetiger Prozess (Aits et aL,20L7,

s. 116).

2.5 Erfah ru ngsstrukturierende Repräsentation

Durch individuell erlebte oder wahrgenommene Situationen bilden sich,,men-

tale Abbilder von Realität, die einen visuell basierten, intuitiven, assoziativen

und oft auch bereits habitualisierten Zugang zur Strukturierung von Erfah'
rungen bieten" und so das ,,Kernmaterial von PAKOs" bilden (Möller 2018,

S. 108). Um diesen erfahrungsstrukturierenden Reprösentationen entgegen?,v-

wirken, braucht es möglichst ganzheitliche Erfahrungs- und Begegnungsmög-

lichkeiten (ebd.). Die Streetworker*innen fungieren dabei als Vorbilder für

gewaltfreies und dernokratisches Handeln (Aits et aL.2017, S. I t6). Sie ermög-

lichen Begegnungen mit Räumen (2. B. Museen, Bibliotheken, religiöse Orte,

Feste, Beratungsstellen, usw.) und zwischen Cliquen, die sich z. B. aufgrund

verschiedener Wohnviertel oder (sub-)kultureller Zugehörigkeit ohne die päd-

agogische Begleitung nicht begegnet wären. Diese Situationen können Anstoß

geben, vorhandene mentale Abbilder zu hinterfragen, neu zu justieren und

|ugendliche dadurch zu ermutigen, sich mit der eigenen und frernden Lebens-

welt und Weltanschauung auseinanderzusetzen und andere Anschauungen zu

akzeptieren.

2.6 Selbst- und Sozialkompetenz

Werden die fünf vorherigen Aspekte von KISSeS durchlaufen, ist die Selbst- und

Sozialkompetenz das Produkt entsprechender Erfahrungen (Möller, S. 108).
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Reflexivität, Empathie, Impulsivitätskontrolle u. ä. Kompetenzen wurden ge-

schult (ebd.), sodass Jugendliche befühigt werden, für ihre Bedürfnisse und
Überzeugungen einzutreten. Streetworker*innen unterstützen sie bei Partizipa-

tionsprozessen und motivieren sie, an der aktiven Gestaltung ihres Stadtteils teil-
zul.raben (Aits et al. 2017 , S. ll7).

Die Corona-Pandemie hat die aufsuchende fugendarbeit unter KISSeS-

Aspekten eingeschränkt" Das Eröllhen von Kontrollerfahrung lntegrationsemp-

Jindungen urJ Sinnlichem Erleben sind unter Pandemie-Bedingur-rgen eine be-

sondere Herausforderung.

3. Die aufsuchende Jugendarbeit im Verlauf der
globalen Pandemie

Im Verlauf der globalen Pandemie veränderten sich die Bedingungen und der

Arbeitskontext der aufsuchenden )ugendarbeit stetig, wodurch sie immer wieder

neu gedacht und ihre Möglichkeiten aktualisiert werden mussten. In Zeiten der

Umstrukturierung sind der kollegiale Austausch zurn Entwickeln neuer ldeen,

sowie der enge und kontinuierliche Dialog mit den betreuten |ugendlichen es-

senziell, Durch die Niedrigschwelligkeit und die Einbindung der - teilweise neu-

en * Lcbensrealitäten, die diesen Dialog und die Flcxibilität von Streetwork als

Methode ermöglichen, können Angebotsstrukturen den Bedürfhissen der Ziel-
gruppe entsprechend laufend angepasst und entwickelt werden. Im Folgenden

sollen die wichtigsten Aspekte dieser neuen Realität erläutert werden, die sowohl
von Pädagog*innen bei VAIA bemerkt, als auch von Jugendlichen in den geführ-

ten Interviews genannt wurden.

3.1 Der,,Shutdown" und Kontaktbeschränkungen

Mit Beginn des fahres 2020 wurde das Corona-Virus zunehmend medial und
gesellschaftlich präsent. Jugendliche hatten von dern Virus in Wuhan gehört und
Begrüßungen erfolgten vermehrt mit dem Ellenbogen anstatt eines Handschlags.

Die Pädagog*innen hielten bereits zu dieser Zeit lieber einen Schritt mehr Ab-
stand zu den )ugendlichen, was auch diese bemerkten: ,Also es ist eigentlich re-

lativ normal, aber ich glaube ihr [die Streetworkef innen] seid jetzt etwas vor-

sichtiger, also ihr seid schon vorsichtiger geworden. Also darnals war es ja immer
so, dass wir uns die Hand gegeben haben und jetzt lieber nicht' (Samuel, 18 J.).

Obgleich der sich entwickelnden Risikowahrnehmungen und Verhaltensanpas-

sungen stellte die Pandernie noch keinen dominanter Alltagsaspekt dar.

Die Mitte März erlassenen Kontaktbeschränkungen und Schließungen

führten vortibergehend zu einem abrupten Stopp der Treffen zwischen den

I,

,I

I
,I
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Streetworker*innen und den begleiteten Cliquen sowie einzelnen fugendlichen.
So hatte bspw. eine begleitete Clique ein Projekt zum Thema ,,fung hilft Alt" ge-

plant: ,Es war vor den Corona-Zeiten ja so, dass wir ein Projekt für den Chris-
tian-Weber-fugendpreis hatten. Wir wollten halt etwas für die Senioren machen,
für sie kochen, denen helfen, das fiel dann ja auch durch Corona weg. [W]ir
hatten trotzdem gewonnen, weil wir unsere Idee eingereicht haben, das war sehr

toll. []]a, das versuchen wir natürlich zu wiederholen, dass wir das nachholen
können (Lukas, 14 J.). Neben bereits geplanten Projekten wie diesem konnten
auch die sonst regelmäßigen Streetworkaktivitäten mit Gruppen, Freizeitaktivitä-
ten und Raumangebote nicht mehr stattfinden, wodurch fortan das Fördern von
KISSeS-Aspekten nur noch eingeschränkt möglich war. Wegen der grundsätzli-
chen Niedrigschwelligkeit der Angebote von VAJA ist das Hinterlegen von Kon-
taktdaten keine Vorbedingung zur Teilnahme. Vor allem bei derart sporadischen
Streetwork-Kontakten wurde die Initiative der entsprechenden fugendlichen fiir
eine Kontaktaufnahme unabdingbar; alle notwendigen Kontaktinformationen
der Streetworkerxinnen stehen dazu jederzeit zur Verfügung.

Zu regelmäßig begleiteten ]ugendlichen wurde die Beziehungsarbeit in einer
veränderten, im Schwerpunkt mediengestützten Form der Kommunikation
weitergeführt, um ihnen wie gewohnt als vertrauliche Gesprächspartner*innen
zur Seite stehen zu können. Es wurden datenschutzgeprüfte Messenger-Dienste
und Plattformen verwendet, sodass weiterhin Aushandlungsprozesse in Grup-
pen stattfinden und Konflikte oder andere Herausforderungen im Alltag der fu-
gendllchen in Einzelgesprächen geklärt werden konnten. Die Verlagerung der
Begleitung in den telefonischen und digitalen Raum wurde von vielen gut an-
genommen, andere zogen sich zurück und konnten erreicht nur erschwert wer-

den. So berichtet z. B. Sergej, 15 J., der die digitalen Angebote kaum nutzte, wie
es ihm ,,Shutdown' ergangen ist: ,Einsam. Mhmm einsam halt und dhm ftie/as
Einatmenl nervig'. Die durch die |ugendlichen benannten Gründe, die digitalen
Angebote nicht zu nutzen, waren vielfältig. Manchen fehlte das Interesse an On. 

.

line-Angeboten, das Setting passte nicht zu ihnen oder es fehlte an notwendigen l

Endgeräten, um eine kontinuierliche Kommunikation im geschützten Raum zu,

VordiesemHintergrundsindderAustauschunddieMotivierungaufder
kollegialen Ebene sowie die Suche nach Möglichkeiten, mit den Rahmenbedin, ,,

gungen möglichst gut im Sinne des Arbeitsauftrags umzugehen umso wichtiger.r ,. r

Innerhalb der Teamsitzungen und Koordinationsrunden, die ebenfalls digital ,r.
stattfanden, wurde der Prozess mit einem Ideen- und Future,Camp zur Ent- .,.

wicklung neuer Arbeitsmittel begleitet. Besonders wichtig ist es VAIA dabei, dass :,

die fugendlichen sich weiterhin mit allen Belangen an ihre Vertrauenspersonenrrrri,l

wenden können, da begleitete |ugendliche den stark eingeschränkten Kontakt zu

vertrauten Personen und Freund*innen wiederholt beklagen, wie auch die Sinus.

fugendstudie 2020 belegt (Borchard et al. 2020). Kreativität und Optimismus

wurden gerade in dieser Zeit des Abstandhaltens zunehmend wichtiger und
brachten bereits viele neue Ideen hervor, die auch von den Jugendlichen gut an-
genommen und wertgeschätzt werden können.

Wie das digitale Cliquenangebot im Frühjahr 2020 bspw. ausgesehen hat, be-
schreibt Lukas, 14 ]., wie folgt: ,[E]s war so, dass wir uns online über eine platt-

form, über der man telefonieren und chatten kann, haben wir uns oft getroffen
und haben darüber geredet, z. B. haben wir mal Montagsmaler gespielt, um halt
trotzdem in Kontakt zu bleiben'. Yara, 17 f., fand das digitale Angebot,richtig gut,
weil wir haben miteinander gesprochen und so. Und wir haben auch ein paar Sa-
chen gernacht, wie Sport und so. lUrser S treetworkerl hat uns paar posen gezeigt,
wie man Sport macht und so, und das hat viel Spaß gemacht.' Um das Angebot
zielgruppenspezilisch weiterzuentwickeln, werden die individuellen Bedürlnisse
der Gruppen ernst genommen und entsprechend berücksichtigt.

Mit Blick auf die KISSeS-Aspekte wurden so Erfahrungsräume im Hinblick
auflntegrationserfahrungen und sinnliches Erleben durch die Interaktion in der
Gruppe ermöglicht. Wdhrend die Cliquenbegleitungen mit Hilfe von Online-
Spielen, Challenges oder Sportangeboten individuell ausgestaltet werden konn-
ten und sich zu einer Form der digitalen F-reizeitpädagogik verlagerten, wurde
gleichzeitig der Arbeitsbereich der individuellen Beratung und Begleitung im-
mer bedeutsamer.

Es entwickelten sich zum Teil sehr arbeitsintensive Einzelfallbegleitungen, da
sich viele )ugendliche sowohl im schulischen als auch im privaten Bereich stark
umorientieren und neu organisieren mussten. In vielen Fällen wurde ein hohes
Maß an Flexibilität und Koopcrationsbereitschaft von den |ugendlichen erfor-
derlich, ohne dass sie wie gewohnt aufNetzwerke zurückgreifen konnten, die sie
zuvor in diesen Prozessen unterstützen konnten. Die Einzelgespräche waren häu-
fig intensiver und länger, als sie es im Cliquenkontext und in der aufsuchenden
Arbeit hätten sein können. Persönliche Problemlagen, wie z.B. Zukunftsängste,
Perspektivlosigkeit, psychische Belastungen, Suchtproblematiken und familiäre
Konflikte sind darum in dieser Zeit besonders sichtbar geworden.

Infolgedessen waren die Streetworker*innen immer länger am Tag über
verschiedene Kanäle erreichbar, um in möglichen Krisensituationen ansprech-
bar zu sein und für Einzeltreffen Bedarf'e gezielt aufzufangen und ggf. an ent-
sprechendes Fachpersonal weiter zu vermitteln. Auch der gestiegene Bedarf
an Unterstützung bei der Bewältigung schulischer Aufgaben verdeutlicht die
Relevanz der Einzelfallhilfen in der Zeit des ,,Shutdowns". Die Umstellung auf
digitale Lernplattformen überforderte manche Schüler*innen wie Lehrer*itr-
nen gleichermaßen. Isoliertes Lernen, ungenügende techr-rische Ausstattung
und das Fehlen des Klassenverbundes erschwerten die Bedingungen zusätz-
lich. Einige fugendliche hat diese Umstellung unter großen Druck gesetzt, wie
2.ts. Sergej, 15 |., schildert: ,Am Anfang wusst'ich auch gar nicht, wie rnan
die ganzen Aufgaben hochladet, zum Beispiel. Und dann wurd' ich immer so
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angeschrieben und gefragt ,Was ist das' und ,Was ist dies' von den

Auch Yara, l7 f., berichtet, wie mühsam der digitale Unterricht für sie war:

ür mich war richtig anstrengend, weil manche Hausaufgaben konnte ich niSiti

alleine machen, also halt wenn wir in Schule waren, die Lehrer werden un§ d{1fi
erklären, aber wenn wir zuhause waren, niemand hat uns das erklärt und 9si11

gab eine bestimmte Zeit, wo wir die Hausaufgabe schicken mussten. Ja und da* '
war richtig anstrengend: Samuel, 18 I., hatte zeitweise keinen Zugang zu den 

1

notwendigen Endgeräten: ,Also, mein Bruders LaPtop ist kaputt gegangen, also,

konnte ich das nicht benutzen. Also zu dem Zeitpunkt ging das dann

[...] Also hab'ich das immer übert Handy gesehen. Ich musste dann auch;

zum (Internet-)CafÖ gehen und auch ausdrucken, ab und zu mal'. Diese E

rungen decken sich mit dem Befund der ersten, im Frühjahr

IuCo I Studie, die ein verstärktes ,,Digitalisierungsdefizit" feststellt, wodrlfdltltlf'f

|ugendliche in ihrem Zugang zu den Angeboten der Biidungs- und Freizeitiillii

institutionen starke Einschränkungen erfahren (Andresen etaI.2020a, S, 13f,ll',tiri;

In der Arbeit mit Schulmeider*innen konnten Streetworker*innen beobaclr l:f iü1l

ten, dass diese besonders große Schwierigkeiten hatten' nach dem ,,Shutdownu

den Schulalltag zu meistern. Für fugendliche, die bereits zuvor aufgrund vorl ,iiltii
Versagensängsten und geringer Frustrationstoleranz sowie belasteten Familiengil t,i);i1

tuationenund/oderbeengtenWohnverhä1tnissenbesondersschlechteAusgangs.
bedingungen für eine gelingende Schulkarriere hatten, können die Auswirkun- t,

gen der Corona-Pandemie zu einer Herausforderung werden, die sie als nicht zu :,t': '
bewältigen einschätzen. So konnte beobachtet werden, dass diese )ugendlidtn ' ,, 

,,

nach den sommerferien Gefahr liefen, in alte verhaltensmuster zurück zu fallen.

In dieser Phase leisteten die Streetworker*innen insbesondere in Einzelfallhilfen I 'l

intensive Unterstützung, um zu verhindern, dass die bereits vor der Pandemie

vorhandenenungIeichenBedingungenundRessourcendiedefizitäreSituation
zusätzlich verstärken,

Aber auch der Einstieg ins Berufsleben gestaltet sich für viele |ugendliche

und junge Erwachsene zunehmend schwierig. Zuvor bereits zugesicherte Ausbil-

dungsplätze konnten nicht vergeben werden, da die Betriebe während des,,Shut-

downs" nicht mehr sicher sein konnten, weiterhin Ausbildungsplätze vorhalten

zu können (Burkard &Wieland 2020, S. l). So ist es auch David, 16 ). ergangen:

,Also ich hatte vorher'ne Ausbildung, eigentlich schon so gut wie sicher, ich soll-

te eigentlich schon den Vertrag unterschreiben. Und dann kam es halt mit dem

,,shutdown' und dadurch haU ich die dann verloren, die Ausbildung. Die wurde

dann sozusagen gekündigt, weil die zu dem Zeitpunkt nicht wussten, ob die Ar-

beit bekommen und wie lange das alles anläuft'. Auch Alexej, 17 J., beobachtete

ähnliche Entwicklungen in seinem Umfeld: ,[I]ch hab'von vielen Leuten gehört,

dass sie ihre Ausbildung verloren haben durch Corona und dass halt viele Jobs

weg sind, dass Unternehmen Angst hatten, Leute anzunehmen' Und wer weiß,

was jetzt in Zukunft noch passiert, wie lange Corona noch geht'.
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Zu den Adressat+innen der aufsuchenden |ugendarbeit zählen ebenso junge

Erwachsene, die erwerbslos sind oder durch schlechte bzw. nicht erreichte Schul-

abschlüsse erschwerten Zugangzum Arbeitsmarkt haben. Sie befinden sich häu-

fig in prekdren Beschäftigungsverhältnissen und/oder sind aufZeitarbeitsfirmen
angewiesen. Einkommenseinbußen, Kurzarbeit, fehlende Wertschätzung und
Anerkennung für die erbrachten Arbeitsleistungen sowie Sorge vor Arbeitsplatz-

verlust (Hans-Böckler-Stiftung 2020) von Erwerbstätigen im Niedriglohnsekor
führen zusätzlich zu Frustration und erlebter Diskriminierung. Auch aus dieser

Situation kann ein erhöhter Bedarf an Beratung und Einzelfallhilfe entstehen,

in der die Streetworker*innen Orientierungshilfe geben und die damit einher-
gehenden Ausgrenzungserfahrungen in den Kontext der Pandemie einordnen,

um dadurch weiterhin Teilhabe- sowie Selbstwirksamkeitsprozesse zu initiieren.

3.2 Normalität in der Pandemie - Entwicklung eines Alltags

Dadurch, dass aufsuchende Jugendarbeit immer schon in verschiedenen Kon-
texten und zu unterschiedlichsten'Ihemen arbeitet, kann Streetwork flexibel auf
aktuelle Bedarfe und veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Auch während

des ersten ,,Shutdowns" gab es, wenn auch in reduzierter Form, durchgehend

Einblick in die aktuelle Lebenssituation von Jugendlichen. Durch die Schwer-

punktverlagerung auf Einzelfallhilfen konnten viele vertrauliche Einzelgespräche

geführt werden, wodurch sich manche )ugendlichen überhaupt erst ermutigt
fühlten, sich mit bestimmten Themen an die Streetworker*innen zu wenden.
Neben der Hilfestellung bei bereits erwähnten persönlichen Problernlagen, nut-
zen Jugendliche das Angebot der Streetworker*innen auch, um Unsicherheiten

bezüglich der Länge des ,,Shutdowns", der Gefahren von SARS-CoV-2 aber auch

der Wirksamkeit der Maßnahmen und die Echtheit der in den Medien verbreite-

ten Informationen zu thematisieren.

Im Kontext kollegialer Fall- und Praxisberatungen wurde wiederholt the-
matisiert, dass zahlreiche fugendliche ihre Informationen über soziale Netzwer-

ke, ,,Influencer*innen' und umstrittene Nachrichtenplattformen beziehen. Es

wurde beobachtet, dass sich durch den Austausch in den Peer-Groups teilweise

Meinungen und Mythen verfestigten (Borchard et aL.2020, S. 600 ff.). Streetwor-

ker*innen können hier als (erwachsene) Ansprechpersonen fungieren, wenn es

um die Einordnung von und ldentifikation mit entstehenden Gerüchten über
Verschwörungsm).then bis hin zu politischen Diskussionen geht. Sie können in
Gesprächen aufkldren, verschiedene Nachrichten und Gerüchte zu COVID-19
in Bezug setzen und auf die Bedürfnisse und Angste der Jugendlichen direkt
eingehen.

Hierzu war und ist es notwendig, die derzeit aktuelle Situation der Pandemie

einschätzen zu können, Grundlagen zu dem neuartigen Virus zu kennen und
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politische Entscheidungen sowie neu eingeführte Regeln und Verbote erklären

und in Kontext setzen zu können. Nur so kann auch eine Sinnzuschreibung der

eingeführten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus befürdert werden

und damit die Akzeptanz der AHA(L)-Regeln: Äbstand, Hygiene, Alltagsmaske

(tüften) (Bundesamt für Gesundheit2020). Bereits zu Beginn der Kontaktbe-

schränkungen haben die Streetworker*innen sich engagiert, Informationen an

möglichst viele |ugendliche niedrigschwellig weiterzugeben und entwickelten

daher Informationsflyer in verschiedenen Sprachen.

Im Austausch entwickelte sich eine konzeptionelle und dynamische Anpas-

sung von pädagogischen Inhalten und Arbeitsmitteln an Pandemie-Bedingun-

gen. Auch verschiedene Freizeitaktivitäten und kontaktarme Spiel- und Sport-

angebote konnten zeitweise wieder aufgenommen oder so abgewandelt werden,

dass sie unter Wahrung des Hygieneschutzes möglich sind. Wenn Raumnutzun-

gen nicht möglich waren, wurden Streetworkbedingungen gestärk, wie bspw

durch das Ausstatten der VAJA-Kleinbusse zu Outdoorräumen mit Pavillons,

Klapptischen- und stühlen, tragbaren Spiel- und Sportgeräte und mobilem Bü'

roequipment sowie ausreichenden Schutzmaterialien, um im Freien mit ]ugend-
lichen in Kontakt zu kommen, ohne sich und andere zu gefdhrden. Sämtliche

Räume werden durch die Partizipation von |ugendlichen definiert; dabei kann

es sich um Räume im wörtlichen Sinn, aber auch um öffentliche bzw. mobile

Räume handeln.

Trotz der Initiierung alternativer, digitaler Räumlichkeiten während des

,,Shutdowns", die weiterhin zur Nutzung zur Verfügung stehen, wurde im Ver-

lauf der Pandemie deutlich, dass die Möglichkeit der physischen Anwesenheit

in selbst angeeigneten Räumen unersetzbar bleibt. So beschreibt Timo, 14 I.:

,Wir hatten weniger Kontakt, wir konnten manchmal id.ber [eine Onlineplatt'

form] uns unterhaiten und Informationen austeilen und austauschen und ja. . .

Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, wieder die Stimmen zu hören und [.'.]
ein paar Spiele zu spielen und zu reden, uns über etwas zu unterhalten, ja,,.

und es war sehr schade, dass wir nicht kochen konnten im Jugendkeller., . hat

mir sehr gefehlt...'.
Durch die wieder erhöhte Präsenz in den Stadtteilen während der aufsuchen-

den Arbeit nach dem ersten ,,Shutdown'konnte der Kontakt auch zu den lu-
gendlichen, die die digitalen Angebote kaum oder gar nicht genutzt haben bzw.

nutzten konnten, in großen Teilen wiederhergestellt werden. Sie machten im Ge-

spräch mit den Streetworkerxinnen deutlich, wie stark sich ihr Alltag im ,,Shut-

down' eingegrenzt und verändert hat: Durch die Schulschließungen konnten

viele nicht nur ihre Freund*innen und Lehrer+innen wochenlang nicht sehen,

auch Schulabschlüsse mussten unter besonderen Corona-Bedingungen geschlie-

ben werden, Ausbildungsplätze waren bedroht und Unsicherheiten wurden ver-

stärkt. Durch COVID-I9 werden Entscheidungs- und Handlungsoptionen Zu-

kunftsplanungen zusätzlich erschwert (Borchard et al. 2020, S. 586 tr ).
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Die lange Zeit im ersten ,,Shutdown'konnte aber auch kreative Prozesse an-

stoßen: Neben von den Streetworker*innen angeleiteten Aktivitäten, wie bspw.

der Entwicklung von Rapsongs, dem Austausch von Rezepten, Foto- und Film-
wettbewerben, selbst entwickelten Bingos oder Ratespielen usw. haben auch die

lugendlichen selbst Initiative ergrillen und sich neue, kreative Beschäftigungen

gesucht, die Sinnerfahrungen, Sinnzuschreibung und sinnliches Erleben 1ür sie

möglich machten, wie bspw. Sergej, 15 J., der sich vermehrt mit seiner Mutter-

sprache auseinandergesetzt hat: ,Ich hab angefangen mehr zu lesen in der Coro-

na-Zeit irgendwie. [...] So Action-Bücher, oder halt auch so russische Märchen'.

Er erlebte im ,,Shutdowri' seine Familie als Ressource und nahm den Zusammen-

halt mit seinem jüngeren Bruder stärker wahr. Andere |ugendliche äußerten in

den lnterviews, dass es während des erstcn ,,Shutdowns" vermehrt zu familiären
Konflikten kam, wie Saida, 16 J., beschreibt: ,Den ersten Monat ich dachte noch

ja geil, keine Schule und so aber dann immer Streit [rollt mit den Augen]'.

Der Wunsch nach Normalität und Sicherheit wird vermehrt geäußert: ,Das

soll so schnell wie möglich vorbei gehen, und ich glaub'jeder wünscht sich den

alten Alltag zurück. Hoffentlich findet jemand den richtigen Impf'stoff, der auch

zu tausend Prozent funktioniert, oder irgendwie 'ne andere Möglichkeit, so dass

es vielleicht keinen Impfstoffgibt aber irgendwie was anderes' (David, 16 I.). Ent-

sprechend wichtig ist es, die Bedürfnisse nach sozialer Interaktion, die Suche

nach Rückzugsräumen (auch im öffentlichen Raum) und die Angste und Sorgen

der Jugendlichen ernst zu nehmen und sie gleichzeitig darin zu unterstützen, eine

Form des Alltags zu linden, die sie und andere nicht gefährdet. Wenr-r fugend-
liche von Unsicherheiten berichten, wird deutlich, welchen Kontrollverlust die

Pandemie für sie darstellt. Das Sicherheits- und Normalitätsbedürfhis kann als

Versuch interpretiert werden, wieder Kontrolle zu erlangen, Streetworkerninnen

können Kontrollerfahrungen nach wie vor insofern ermöglichen, als dass sie die

Anliegen der Jugendlichen währerrd des gesaLrnten Verlaufs der Pandemie ernst

nehmen, die Teilnahrne (auch online) nach wie vor lreiwillig ist und sie über die

Form und Ausgestaltung des Kontaktes entscheiden können.

4. Das Erleben der Sinnhaftigkeit demokratischer
Entscheidu ngsprozesse - ei n gerechter Rechtsstaat?

Inwieweit Sinnstiftung und -zuschreibung gg1. zunehmend in undemokratischen

und unsozial ausgerichteten Angeboten gesucht werden, ist aufgrund der ein-

geschränkten Zugangsmöglichkeiten nur schwer einzuschätzen. Die Vermutung

iiegt jedoch nahe, dass sich die politische und gesellschaftliche Unsicherheit, die

durch die Pandemie entstanden ist, auch auf |ugendliche auswirkt. Mit Wert-

und Orientierungsverlusten gehen Statusangst, Zukunftsunsicherheit und poli-

tisches Entfremdungsgefühl einher, welche wiederum anfällig für populistische

329

i

I

::1

,



Weltanschauungen und Erklärungsmodelle sowie ,,Fake News" und Verschwö-

rungsmythen rund um das Corona-Virus Hochkonjunktur (Amadeu-Antonio-

Stiftung 2020), die entsprechend auch von )ugendlichen antizipiert und disku-
tiert werden.

Neben dem Umstand, viele Beschränkungen, Auflagen und drohende Sank-

tionierungen als ,sehr nervig' (Sabahudin, 20 J.) zu erleben, ist aus den zahlrei-
chen Gesprächen und nicht zuletzt den gefiihrten Interviews zu entnehmen, dass

die erheblichen Einschnitte in den Lebensalltag und die Bewegungsfreiheit von
den fugendlichen als größtenteils notwendige Maßnahmen erlebt werden, deren

Konsequenzen sie, obgleich nicht involviert in Aushandlungsprozesse, verant-
wortungsbewusst mittragen möchten (Borchard et al. 2020, S. 611tr), Je belas-

tender und unbequemer jedoch die Bestimmungen erlebt werden, desto ambi
valenter entwickelt sich die Haltung gegenüber den Entscheidungen der Politik
,|a. Ich verstehe das alles. Ich trage auch Maske, aber warum ist überall anders?

Hier so, hier so? Kismet wo du lebst und vielleicht stirbst du' (Ali, 18 ].).
So wird das geopolitische Schicksal Gegenstand der Frage nach Rechtmä-

ßigkeit und Angemessenheit von Entscheidungen und berührt zugleich grund-

rechts- und verfassungsrelevante Fragen. Auf die Frage, wie sie als politische*r
Vertreter*in in der Situation einer globalen Pandemie gehandelt hätten, berich-
ten viele, die getroffenen Entscheidungen positiv erlebt zu haben und dass sie

vermutlich ,genauso entschieden (Sabahudin, 20 |.) hätten. Doch insbesondere

lugendliche, deren Institutionsvertrauen weniger stark ausgeprägt ist, die vielfach
in autokratisch regierten Ländern primär sozialisiert wurden oder aus schyrächer

demokratischen Traditionen mit weniger soliden zivilgesellschaftlichen Struktu-
ren stammen, haben in der Bundesrepublik ein neues, alternatives Ordnungsmo-
dell ais politisches System kennengelernt und erleben, nun als Teil einer pluralis-

tischen Gesellschaft politische Einschnitte mit einer besonderen Sensibilität, ,Da
haben die auch gesagt, dahin kannst du nicht gehen. Oder nicht reden mit denen,

Nicht treffen. Gucki hier auch so [acht]l (Walid, 22 I.).
Es herrscht, rein rechtlich betrachtet, keine verfassungsrechtliche Notstands-

situation. Kontaktvcrbote, häusliche Isolation, Einschränkungen der Versamtn-

lungsfreiheit, Glaubensfreiheit oder Fortbewegungsfreiheit sind dennoch sehb

sensible Einschnitte in die Freiheit des Einzelnen. Auch im Kontext einer freiheit-'
lich-demokratischen Grundordnung erfahren Menschen Restriktionen. Die El-'
nen erleben sie als notwendige Maßnahmen, die Anderen jedoch als sich wieder.
holende politische Willkür. Nach den Ergebnissen zweier aktueller Studien zu,nl,

)ugendalltags haben mehr als die Hälfte der befragten ]ugendlichen angegebeü,l

5 ln der JuCo 1 Studie, 2020 wurden 3528 Jugendliche im Altcr zwischen 15 bis 19 )ahren ;
befragt(Andresenetal.2020a,S.7).DieluCo2Studie,2020befragteSt28Jugendlidreim I

Alter zwischen 15 bis 30 Jahren (Andresen et al. 2020b, S. 7). ',

sie hätten den Eindruck, von der Politik nicht gehört zu werden (Andersen et al.

2020a;2020b). Dieser signifikante Anteil zeigt deutlich, wie wenig sie sich in po-

litischen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen wiederfinden. Medial häulig

plakativ als ,,Regelbrechende" dargestellt, stimmt die Mehrheit junger Menschen

den Maßnahmen zum Infektionsschutzvoll zu (Andersen et al. 2020b, S. 8). Ihre

Kritik richtet sich weniger an die Form der Umsetzung von Hygienemaßnah-

men, sondern vielmehr an ,ihre f'ehlende Beteiligung an deren Konkretisierung

sowie die im Vergleich viel geringere Bedeutung, die ihren übrigen Lebensberei-

chen und Aktivitäten beigemessen werden (Andersen et al. 2020b, S. 10).

Eine Chance in der Begegnung dieser Pandemie wäre die Mitgestaitung in-

nerhalb einer lebendigen Zivilgesellschalt, deren Teil diese Jugendliche sind; eiue

Zlvilgesellschalt, die kontrovers über die Einschränkungen und HandlungsemP-

fehlungen gerade auch in einer Krise diskutiert und diskutieren dart.

5. Fazit

Die fortschreitende Ausbreitung des Virus entwickelt sich zu einer Belastungs-

probe für zahlreiche Lebens- und Arbeitsbereiche, die die aufsuchende )ugend-

arbeit vor die Herausforderung stellt, neue Handlungskonzepte zu entwickeln.

Ein dreiviertel |ahr nach Ausbruch der Pandemie und die damit einhergehenden

Maßnahmen haben bei vielen Jugendlichen Unsicherheiten, Ohnmachtsmo-

mente, Kontrollverlust, Isolation und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit

verstärkt. W?ihrend im ersten,,Shutdown'Möglichkeiten des Ausgleichs wegbra-

chen oder nicht mehr in dem Umfang stattfinden konnten wie zuvor, stellte sich,

trotz hollnungsvolier Lockerungen in den Soumermonaten, im Laufe der zwei-

ten Infektionswelle im Herbst und Winter keine Erleichterung ein. Es erfolgten

hingegen eine Verfestigung von Desintegrationserfahrungen, die es auliulängen

gilt, um nachhaltig Diskriminierungserfahrurrgen und der Zunahme von GMF-

und PAKC)-Facetten sowie einer Verstärkung sozialer Ungleichheit vorzubeugen.

Der KISSeS-Ansatz bietet hierfür weiterhin eine theoretische Arbeitsgrundlage,

ur.rd sensibilisiert sie gleichzcitig für die aufkommenden Bedarfe.

Es wurden neue Ansätze entwickelt, eine Schwerpunktverschiebung hin zu

aul'suchender Arbeit vorgenommen sowie kollegialer Austausch und Unterstüt-

zungsleistungen intensiviert, um auch in dieser Krisensituation und perspekti-

visch im veränderten Kontext )ugendlichen unterstützend zur Seite stehen zu

können. In der Krise wurde die Veränderung als Chance genutzt; es konnten

nicht nur Zugänge gefunden werden, um den Kontakt zu den )ugendlichen auf-

rechtzuerhalten, es wurden sogar manche persönliche Beziehungen mittels in-

tensiver Einzelfallarbeit vertieft. Allerdings kann nach wie vor nur ein 'I'eil der

)ugendlichen digitale Angebote wahrnehmen oder zeigt daran Interesse. Nicht
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alle verfügen über einen Internetzugang, bzw. die nötigen Endgeräte6 sowie

über notwendige Medien-Kompetenzen und Ressourcen, digitale Angebote von

Schule, Behörden, Sozialer Arbeit usw nutzen zu können, sodass eine weitere

Ausgrenzung droht. Daher dürfen die nicht analogen Angebote der aufsuchen'

den |ugendarbeit nur ergänzend betrachtet werden, weil sie den direkten, per-

sönlichen Austausch nicht hinreichend ersetzen können. Dies wird insbesondere

in den Gesprächen mit den von VAJA begleiteten ]ugendlichen wiederholt deut-

lich. Es konnten dennoch neue, digitale Räume eröffnet werden, die auch in der

Zukunft eine Erweiterung zur gewohnten aufsuchenden lugendarbeit darstellen

können.

Im Rahmen der jeweils aktuellen Maßnahmen ermöglichen StreetworkeCin-

nen Erfahrungen, die die KISSeS-Faktoren stdrken, die mit zunehmenden Locke-

rungen, sichererem Handlungsrahmen und adäquaten Anpassungen der Angebote

wieder einfacher realisierbar sind. In Zeiten strenger Kontaktbeschränkungen ste-

hen Streetworker*innen den Jugendlichen bei Fragen, Sorgen, Nöten und Angsten

als verlässliche Vertrauensperson und KoDstante in Krisensituationen zur Seite.

Zugleich sollten die Einbindung und Beziehung zu alltagsrelevanten Systemen be-

wahrt werden. Der Zugangntgeschützten Räumen und bisher niedrigschwelligen

Begleitungs- und Beratungsangeboten, Bildungs- und Kulturangeboten war zeit-

weise nicht möglich oder limitiert. Einige Unterstützungsangebote von Behörden

und Institutionen erwiesen sich als hochschwellig und wurden darum nur unzu-

reichend genutzt. Unter diesem Aspek1 wurde die Bedeutung der Vernetzung ver-

schiedener sozialer Akteure im Stadtgeschehen deutlich.

Engagement und Kreativität aller Beteiligten stärken die Beziehung in der

Pandemie, wobei die Streetworker*innen Interventionen und Hilfestellungen in

außergewöhnlichen Lebenslagen leisteten und zuweilen Weiterleitung an spe-

zialisierte Fachkräfte unterstützten. Die |ugendlichen waren im ersten ,,Shut-

down" einem schweren Kontrollverlust ausgesetzt und erlebten abhängig von

ihrem familiären Umf-eld zum Teil körperliche, verbale und/oder seelische Ge-

walt, wie sich in vielen BeratungsPällen zeigte. Mit Fortschreiten der Pandemie

hat sich zwangsläulig eine neue Normalität im Alltag junger Menschen einge-

stellt, in der laut JuCo 2 Studie über 80% der jungen Menschen ihre sozialen

Kontakte (außerhalb der Schule) maßgeblich eingeschränkt haben und sich ihre

6 Damit sich die Gesundheitskise nicht zu einer Bildungskrise enlwickelt, wurde ein Sofort'

programm für die Ausstattung mit digitalen Endgeräten und Lernmittel verabschiedet, das

den DigitalPakt Schule ergänzen soll. Hierfür stellt der Bund 500 lvlillionen Euro zur Ver-

fügung, die Länder investieren selbst 50 Millionen Euro. Die Ausstättung mit Endgeräten

ist jedoch nur ein Aspekt unter vielen weiteren (Konzepte für Aus- und Fortbildung, Lehr-

pläne, usw.), die für eine erfolgreiche Digitalisierung des Bildungssystems notwendig sind.

Durch den DigitalPakt sollen bis 2025 alle Schulen mit digitaler Infrastruktu( ausgestattet

werden.
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Freizeitgestaltung maßgeblich verändert hat (Andresen et al. 2020b, S.9). Zu-
dem gibt über ein Drittel der Befragten an, sich in der aktuellen Situation ein-

sam zu fühlen (ebd.). Auch Monate nach Ausbruch von COVID-19 besteht eine

Ausnahrnesituation, in der sich auch ]ugendliche stetig neu verorten müssen,

während gerade sie unter erheblichem Leistungs- und Entscheidungsdruck in
Schule, Ausbildung oder einer ersten Anstellung stehen. Die Corona-Pandemie

trifft fugendliche und junge Erwachsene nicht nur in einem Selbstverortungs-

prozess innerhalb einer globalisierten und wertepluralen Gesellschalt, sondern

birgt unter dem Einfluss einer Pandemie das Potential zusätzlicher Verunsiche-

rung. Die Daten der JuCo 2 Studie zeigen nicht nur, dass ein Fünftel der Betrag-

ten der Aussage ,ich habe Angst vor meiner Zukunft'voll zustimmt, sondern

sie sich über ihre persönliche Lebenssituation hinaus auch Gedanken um die

gesellschaftlichen, z.T. auch um die globalen Folgen machen (Andresen et al.

2020b, S. 7). Zeitgleich fehlen |ugendlichen Möglichkeiten des Ausgleichs und
der Alltagsbewältigung durch das Wegfallen von sozialen Räumen außerhalb von

Schule. Sie werden zurückgeworfen auf das häusliche Umfeld, was für Familien

in häufig mehrfach prekären Lebenslagen eine ungleich größere Belastung be-

deutet. lm Setting einer distanzierten Sozialisation wächst eine ,§eneration Co-
rona" heran, die trotz ihres routinierten Umgangs mit,digitalen sozialen Medien

[. . . ] einen [deutlichen] Unterschied zwischen der wirklichen Welt und der Welt

im Digitalen macht, befürchtet auch der Soziologe Corsten (Girschick 2020).

Diese Zukunftsängste und grundlegenden Verunsicherungen in einer so fragilen

wie ftir die individuelle Entwicklung wichtigen Phase der Adoleszenz, werden

die Heranwachsenden auf vielen Ebenen beeinflussen. Sorvohl die gesamtge-

sellschaftlichen, als auch die individuellen, sozialen Langzeitfolgen der Corona-

Pandemie werden erst in den nächsten lahren ersichtlich sein und müssen von

der sozialen Arbeit begleitet, betreut und aufgearbeitet werden. Hierfür muss

der Sozialen Arbeit eine sehr viel stärkere Bedeutung zugemessen werden, als

es im politischen und gesellschafllichen Diskurs trktuell der Fall ist. Im Sinne

einer Planungssicherheit braucht es eine langfristige Finanzierung vorr Sozialer

Arbeit, um somit auch beständige Beziehungsarbeit gewährleisten zu können.

Angesichts gegenwärtiger Umstände ist grundsätzlich eine Stärkung von Street-

workbedingungen, vor allem personell aber auch bzgl. der Ausstattung digitaler
und mobiler Infrastruktur, unabdingbar, da der Arbeit im Freien mit gesteigerter

Flexibilität eine größere Bedeutung zukommen wird. Der lugendarbeit kommt

die ma:rdatorische Aufgabe zu, Bedarfslagen ihrer Klient*innen zu ermitteln und
nicht zuletzt sichtbar zu machen, welche unter erschwerten Teilhabebedingun-

gen nur unzureichend in der Lage ist, diese Bedarfe angesichts der besonderen

Herausforderungen zu formulieren. Gerade im aktuellen Kontext der Pandemie

müssen sich Zugangsmethoden weiterhin an den Lebenswelten der Adressat*in-

nen orientieren. Ihrer Mobilität unmitteibar und digital folgend, begibt sich
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aufsuchende fugendarbeit, unter Gewährleistung der ,,Zielgruppenakzeptanz"T
(Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit e.V 2002, S. 30), auch wei-

terhin in die Lebenswelten und Sozialräume junger Menschen. Sie bietet, als An-
laufstelle für diesen Teil der Zivilgesellschaft, Möglichkeiten der Unterstützung
im Sinne einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung.

Literaturverzeichnis

Aits, W & Jakobs, J. & Rosenbaum, D. & l'aubert, R. (2017): ,,KISSeS für Jugendliche - Erfahrungen
aus der aufsuchenden, akzeptierenden Jugendarbeit im Hinblick auf den Abbau von Pauscha.
lisierenden Ablehnungskonstruktionen'. ln: Möller, K. & Neuscheler, n (Hrsg,) (2018): 

"Wer
will die hier schon haben?": Ablehnungsverhalten und Diskriminierung in Deutschland, Greiz:
W Kohlhammer GmbH, S. I I l-125.

Andresen, S. & Lips, A. & Möller, R. & Ru.sack, T. & .Schröer, \d & Thornas, S. & Wilmes, J. (2020 a)l

,,Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen'.
Stand2020. URL: htrps://hildok.bsz-bw,de/liles/1078/Rusack_JuCo.pdf [01.12,2020]. Hildes.
heim: Universilätsverlag.

Andresen,S-&Lips,A.&Möller,R.&Rusach'l&Schröer,W&Thomas,S.&Wiknes,J.(2020b)l
,,Die Corona-Pandemje hat mir wertvolle Zeit genommen'. fugendalltag 2020. Stand 2020. URL:
https://hildok.bsz-bw.de/files/1166/Heyer_|uCo_2.pdf [01.12.2020]. Hildesheim: Universitäts-
verlag.

Amadeu-Antonio-Stiftung (2020): ,yerschwörungsm),then und Antisemitismus um das Corona-
Virus". URL:www.amadeu-antonio-stiftung.de/verschwoerungsm)'then-und-antisemitismus/

I I e.10.2020].

tsleiß, K. & Möller, K. & Peltz, C. & Rosenbaum, D. & Sonnenberg, l. (2004): ,,Distmz(ierung) durch
lnteBration. Neue konzeptionelle Grundlagen für aufsuchende Arbeit mit rechtsextremen bzw.

menschenfeindlich orientierten lugendlichen'l In: Neue Praxis,34. jg, H. 6, S. 568-590.
Borchard, I, & Calmbach, lv{. & Edwards, f. & Flaig, B. & Schleer, C. & Möller-Slawinski, H. (2020):

,,SINUS-Jugendstutlie 2020-Wie ticken lugendliche. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter
von l4 bis l7 Iahren in Deutschland'l Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn.

Bundesamt für Gesundheit (2020): ,,Zusammen gegen Corona. Mit AHA durchs Jahr', URL: www,
zusammengegencorona.de/aha/ [20. 10.2020].

Bundeszentrale für politische Bildung (2017): ,,N,lit Rückgrat gegen PAKOs! Eine Step by Step-An.
leitung für die |ugendarbeit zur Gestaltung und Selbstevaluation von Angeboten gegen Pauscha-

lisierende Ablehnungskonstruktionen'l Stand0l.0l.2017. URL: https://m.bpb.de/system/files/
dokument_pdf/Handreichung- R%C3%BCckgrat-20 I 7.pdf [ 10. I 1.2020].

Burkard, C. & Wieland, C. (2020): ,,Ausbiklung - fugendliche fühlen sich von der Politik im Stich ge.

lassen'. Stand: 28.08.2020. URL:www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/
2020/august/iugendliche-fuehlen-sich-von-der-politik-im-stich-gelassen [07.10.2020].

Decker F., Lewandowsky lvt (2009): ,,Populismus. Erscheinungsformen, Entstehungshintergrtinde
und Folgen eines politischen Phänomens". Bundeszentrale für politische Bildung: Berlin. URL:
www.bpb.del4 I I 92lwas-ist-rechtspopulismus?p=all I 1 9.10.20201,

Deutschlandfunk Kultur: Soziologe über |ugend und Corona (2020): ,,Wir können nicht beobachten,

dass )ugendliche antisozial denken'. Stand 20.10.2020. URL: www.deutschlandfunkkulturde/
soziologe-ueber-jugend-und-corona-wir-koennen-nicht. 1008.de.html?dram:article-id=486074

[2 1.10.2020].

Girschick, K. (2020): ,,Jugend und die Pandemie Frust bei der,Generation Corona"'. URLr wvw.
tagesschau.de/inland/coronavirus-jugendliche l0l.html I2l. 10.20201.

7 L)urch ein ,,klares fachliches Profil, über Kontinuität der Arbeit, Qualität und Altraktivität
des Angebots und über die persönliche Glaubwürdigkeit" (ebd.) wird die sogenannte Ziel-

Bruppenakzeptanz gewährleistet.

334

Hans-llöckler-Stiftung (2020): ,,26 Prozent der Erwerbstätigen haben bereits Einkommenseinbußen
erlitten, soziale Ungleichheit verschärft sich'. Pressernitteilung. Stand 10.7.2020. URI-: www.
b occkler.d e/d e/pressem itteilungen,2675 -coron a- krise,26-prozent -d cr-erwerbstatigen - hab en -

bereits-einkommenseinbussen-erlitten.htm [2 l. 10.20201.

Heitmeyer;!V(Hrsg,) (2002 2011):,,DeutscheZustände",Folgel-t0,Suhrkirmpr t,ranKurt/tserlin.
Möller, K. & Neuscheler, n (Hrsg.) (2018): ,Wer will die hier schon haben?": Ablehnungsverhalten

und Diskrjminierung in Deutschland. Stuttgart: Kohlhammer.
Regionale Beratungs'und Unterstützungszentren (ReBUZ) Ilremen (2020). URL: www.rebuz.bremen.

de/srarrseire. I 459 ll07. t0.2o2o,.
Verein z-ur Fiirderung akzeptierender Jugendarbeit e.V (Hrsg.) (2002)r ,,I)okunrentation des I'ach,

tages zum Konzept tür arrtsuchende fugendarbeit mit Cliquen uncl Szenen". Stand 0-1.12.2001.
URl.: https;//vaja- bremen. de/wp - content/uploads/20 L 4/03/korzept-a uiiuchende-jugendarb eit -

2002.p df l2s. to.2o2o).

I

335

l

I

l



Covid-lg - 7umutunsien
an die Soziale Arbeit
Praxisfeld er, H era usfo rderu ngen
u nd Perspektiven

BELTZ Juvrxra

il, .i:.: ': ,l:..1rr;::a;
:: :'':. j;,-::::5:;.:r:.. 

:.:::

, ..:., :' :' :.t:,:': :. : : ;r : ;::l:'r:'. ;'
'.:: :r 

' 
:: ; :: i. : r, : rr'!l:: iat:.: ,.: : -:: :. .,'

: :. :a;:::i rr'::r;;:!':ai .j,

,. i.i: r . .i: r .. :-, 1r '

. .: . .:.j: .: ',::::a:'!;

.: i-- _ :a:-.i a:. 5 . '

Ronald Lutz I Jan Steinhaußen I

Johan nes Kn iffki (H rsg.)



lnhalt

Vorbemerkung: Das ,,Ende einer Welt"

Jan SteinhauJjen, Ronald Lutz; Johannes Knifiki

Grundlegungen

Veränderte Aufgaben der Sozialen Arbeit in der Lebensspanne als

Folge der Corona-Pandernie

Christiane Nakao, Sonja Preissing, Katrin Sen (t Fabinn van Essen

Entgrenzung des Sozialen Sterbens in Zeiten der Pantlemie -
Einblick und Ausblick
Carolin Tillmann

Das Gespenst der Nutzlosigkeit - Pflege in Zeiten viraler Gelährdungen

Jan SteinhauJ3en

Die Covid- 19-Pan<lcmie jenseits des nationalen Containers.

Zur aktuellen Notwendigkeit ciner transnational-postkolonialen
Sozialen Arbeit in der Weltrisikogesellschaft

Norbert F rieters- Reer mann

Herausforderungen

Die Corona-Pandcmie als Exklusionskatalysator für Geflüchtete

Ulrike Brizay

#dauerhaftsystemrelevant - die globale Krise als Moment
berufspolitischer Selbstermächtigung

Henry Block, Melissa Manzel, Harures Wolf

Strategie sozialer Distanzierung. Die Bedeutung für Ausgegrenztc,
junge Menschen sowie Helfende

Dieter Wolfer

Panderniebedingte Veränderung digitaler Zugänge Sozialer Arbcit
Sctndro Meusel (z Hendrik Unger

15

l6

30

12
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung

ist ohne zustimmung des verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für vervielfältigungen,

Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektroni'

sche Systeme.

Dieses Buch ist erhältlich als:

ISBN 978-3-7799-6634'0 Print

ISBN 978-3-7799-6635-7 E-Book (PDF)

L. Auflage2o2t

@ 2021 Beltz Juventa

in derverlagsgruppe Beltz weinheim Basel

Werderstraße 10. 69469 Wernheim

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung: ulrike Poppel

Satz: Datagrafix, Berlin

Druck und Eindung: Beltz Grafische Betriebe, Bad Langensalza

Printed in Germany

weltere lnformationen zu unseren Autor_innen und Titeln finden sie unter: www.beltz.de

/l

83

84

99

110

r3r



Wenn die Kita plötzlich zu ist. Vom Wohlergehen der Kinder
und Familien und von der Unterstützung durch die Kitas während

der pandemiebedingten Schließungen

Barbara Lochner d* Kai Rompczyk

Die Covid-19 Krise und die Gefahr der Überschuldung *

Erkenntnisse aus der ersten Welle

Helena Klinger, Hanne Roggemann 6 Sally Peters

Nicht systemrelevant und ohne Schutzschirm in der Krise -
Fundraising als letzte Rettung für Organisationen der Sozialen Arbeit?

Eine kritische Perspektive für die Praxis und die Finanzierung

der Sozialen Arbeit

lohannes Stephens

Wie gefährdet die Pandemie eine beteiligungsorientierte Kinder- und

lugendhilfe? Berichte aus der ombudschaftlichen Beratungsarbeit

Melissa Manzel d, Ulrike von Wölfel

Perspektiven

Die Dichotomie der Konstrukte von (Un-)Freiheit und (Un-)Sicherheit:

Frühkindliche Bildungsprozesse - Die Systeme Familie und Kita in der

,,Krise-Krise"
Silvia Hamacher, Katja Belenkij, Petra Lahrkamp,

Anita Permantier, Myria Sprenger

Erziehungshilfen im digitalen Wandel?! Veränderung der

sozialpädagogischen Praxis in den Hilfen zur Erziehung,

ausgelöst durch die Corona-Pandemie

Alexander Parchow dt Anja-Kristin Sobiech

Soziale Inklusion unter dem Einfluss der Corona-Pandemie -
Herausforderung und Vision
Karsten Kewitt

Aufbruch ins Außeralltägliche? Grenzsituationen in psychosozialen

Handlungsfeldern unter Corona

Patrick lung

Wohnungslosigkeit und Wohnungsnotfallhilfe in pandemischen Zeiten

Wolfgang Sartorius d" Titus Simon

6

Schulschließung und I{omeschooling als neue Realität für Soziale

Arbeit an Schulen - Verschdrfung sozialer Probleme und Krise der

I Iandlungsmethoden

Matthias Weser dv Sebastian Dolsdorf

Soziale (Alten-)Arbeit im Pflegeheim. Alte und neue Herausforderungen

im Zuge des ,,Lockdowns"
Eva Maria Löfiler & Sabrina Reuther

Herausforderungen des Arbeitsfeldes institutionalisierter
Nachbarschaftshilfen zur Unterstützung allein lebender

alterer Menschen in Zeiten der Coronapandemie

Stefanie Henke (v Anne van Rieuen

Altersgerechte Quartiersarbeit als Krisenbewdltigung? Potenziale

und Risiken sorgender Gemeinschaften in der Corona-Pandemie

Kerstin Discher

Außuchende |ugendarbeit in neuen Räumen - Herausforderungen

und Ch:rncen im pädagogischen Setting

Petra Brandl:, Gunnar Erxleben, Jannike Keil, Berna Kurnaz,

Tim Ossyssek, Nikolai Pape dv Arute Cathrin Winkelmann

(Urr-)Ordnung darf nicht sein! Selbstwirksamkeit als Lernpunkt
für Quartiersarbeit
Stefan Hofmann

Gemeinwesenarbeit als demokatiefördernde Brückenbauerin

in schwierigen Zeiten

Milena Riede

Autor*innen

262

t57

197

11)

236

292

307

336

318

347

361

210

249

143

r86

198


