
 

	
	
Jugendliche	–		
Verlierer	zu	Coronazeiten?!	
-	Wer	denkt	eigentlich	an	die	Jugendlichen?	-	
 
Gemeinsame Presseerklärung vom Netzwerk offenen Kinder- und Jugendarbeit Schleswig-
Holstein und der JugendAkademie Segeberg 
 
Jugend ist eine Lebensphase, in der aus der Vielfalt von Möglichkeiten der Neugestaltung und 
der Neudefinition Lebensentwürfe entwickelt werden (vergl. Hurrelmann, 2016, S. 18).  
Orientierung aus unterschiedlichen Erziehungszusammenhängen ergeben sich aus 
eigenständigen Bewertungen und persönlichen Interessen. Das erfolgt in aller Regel  z.B. 
durch Familie, Schule, Freunde, informelle Gruppen und persönlicher Information.  
Was bleibt davon unter den Vorgaben der Corona-Pandemie? 
Über junge Menschen wird in Coronazeiten überwiegend im Zusammenhang mit der 
Versorgung durch Schule gesprochen. Dabei entsteht der Eindruck, dass es um deren 
(sinnvolle) Beschäftigung und um Entlastung der Eltern geht (damit diese Arbeiten gehen 
können). Es geht um die Abwicklung des Lehrplanes und die Wissensvermittlung insbesondere 
zur Vorbereitung von Abschlussarbeiten.  
 „Das „Projekt Erwachsen-werden“ zu meistern, ist (noch) schwieriger geworden. (…) Wie so 
oft wird die „Altersgruppe Jugend“ in den derzeitigen Entscheidungen nicht nur nicht beteiligt, 
sondern vor allem ihre Interessen weder berücksichtigt noch gehört.“(Gunda Voigt, Hamburg, 
1.5.2020) . Sie leisten über den Verzicht, der uns alle betrifft, auch noch einen zusätzlichen, 
der kaum durch sie selbst oder andere öffentlich dargestellt wird. 
Die persönlichen Begegnungen fehlen, die sonst den Tagesablauf geprägt haben. Der 
gemeinsame Schulweg, die persönlichen Auseinandersetzungen und Gespräche in der 
Gleichaltrigengruppe, Freunde/Freundinnen treffen, abhängen oder Party machen. Das kann 
nicht durch telefonieren oder chatten ersetzt werden. Die Nähe zu den Bezugspersonen 
außerhalb von Familie reduzieren sich geradezu auf Null, denn die Anlässe zur Begegnung mit 
dem Musiklehrer, der Chorleiterin, dem Übungsleiter oder Trainer, der Gruppenleiterin bei 
Jugendfeuerwehr oder Pfadfindern, dem Diakon oder der Pastorin und in der OKJA sind z.z. 
nicht zugelassen. Die Freizeitgestaltung in Gemeinschaften am Strand, auf dem Bolzplatz, 
einem Konzert oder Festival ist verboten. Und wenn man sich verbotenerweise doch 
zusammenfindet, gibt es Mitmenschen, die diese (zurecht) unterbinden wollen. „Jugendliche 
verzichten in einer für sie so wichtigen, kurzen Lebensphase auf Dinge, die ihnen nie jemand 
wird zurückgeben können.“ (ebd. Voigt 1.5.2020) 
Was prägt die jungen Menschen in dieser Zeit von Einschränkungen und Fremdbestimmung?  
  



 

 
 
 
Die Schule versorgt sie mit Aufgaben gem. Lehrplan. Oft werden die gelösten Hausaufgaben  
nicht gewürdigt und eine angemessene Rückmeldung bleibt aus. (Auch die Lehrkräfte sind in 
dieser Zeit immer neuen Vorschriften ihrer Vorgesetzten ausgesetzt, dem eigenen Anspruch 
verpflichtet und mit unterschiedlicher Technik und Kenntnissen ausgestattet, so dass auch sie 
am Limit arbeiten.) In der häuslichen Umgebung sind sie dauerhaft der Nähe ihrer Eltern und 
Geschwister ausgesetzt, die nicht in gewohnter Art ihrer Arbeit nachgehen können und mit 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder Homeoffice belastet sind. Die Geschwister teilen sich oft 
einen Rechner und müssen sich abstimmen. Der Kontakt zu anderen wird über das Internet 
aufgenommen und ersetzt die persönliche Nähe nur unzureichend. Gleichzeitig bleibt das 
Gefühl, dass die Eltern das dauerhafte Verweilen vor der Spielkonsole, dem Rechner, dem 
Handy und dem Telefon nicht gutheißen. Die Politik fordert „Solidarität“ und reduziert diese 
im besten Fall auf die Versorgung älterer Menschen mit Nahrungsmittel.  Dabei wird nicht an 
„Zusammenhaltsrhetorik“ gespart, die jedoch die ungleiche Teilhabe, insbesondere auch von 
jungen Menschen, weitgehend ausblendet. Das Krisenmanagement der Politik zeigt auch bei 
jungen Menschen Wirkung. Wenn in dieser Zeit das Vertrauen in die Demokratie gestärkt und 
die Chance zur politischen Bildung genutzt werden soll, dann müssen junge Menschen 
erkennen können, dass auch ihre Interessen in den Krisenverordnungen berücksichtigt 
werden (vgl.Fritz/Mielich, 2020, S. 13). 
 
Die hauptamtliche Jugendarbeit reagiert auf die aktuelle Krise. Kreativ und pragmatisch 
werden die Ressourcen genutzt, sofern die Technik vorhanden ist und die Kolleg*innen nicht 
zur Notfallbetreuung in den offenen Ganztagsschulen, an Bürgertelefonen oder restriktiver 
Ordnungshüterei fremdeingesetzt werden ( vergl. Landesarbeitsgemeinschaft der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit -LAG OKJA - Berlin in „Jugendarbeit ist systemrelevant“  S.4). Es sind 
„Online-Jugendtreffs“ eingerichtet worden, zu denen die Jugendlichen zu Videotreffs 
eingeladen werden. Es gibt JUZ „You-Tube“ Kanäle, die aus dem Jugendzentrum berichten 
oder „Angebote gegen Langeweile“ etablieren.  „Häuser der offenen Tür“ werden zu „Häusern 
der offenen Fenster“, an denen die Mitarbeiter*innen für ratsuchende oder gefrustete 
Jugendliche bereitstehen. Oder sie drucken ganz banal die Hausaufgaben aus, weil das allein 
mit einem Handy kaum möglich ist. Kreative und flexible Lösungen sind gefragt, weil man bei 
der digitalen Kontaktpflege immer auch die von den Arbeitgebern definierten 
Sicherheitsbestimmungen im Netz und den Datenschutzvorschriften berücksichtigen muss. 
Notfallnummern werden an den zentralen Orten ausgehängt und die Kolleg*innen nehmen 
bei Streifzügen durch die Stadt(teile) Kontakt auf zu den jungen Menschen, die einen 
dringenden Wunsch nach Austausch und Kontakt 
signalisieren und vermitteln ihnen ggf. die weitere Unterstützung durch die Jugendhilfe. 
  



 

 
 
 
„Die Fachkräfte der offenen Kinder- und Jugendarbeit stellen in der Corona-Pandemie ihr 
Improvisationstalent, aus wenig/nichts das Beste herauszuholen, erneut unter Beweis“ (vergl. 
LAG OKJA Berlin in „Jugendarbeit ist systemrelevant“ S.4). Schließlich weist sie umfangreiche 
Erfahrungen im Umgang mit Krisen oder krisenhaften Situationen auf. Erinnert sei nur an die  
 
„Flüchtlingskrise“: die Jugendarbeit nahm die Herausforderungen an und kam in den Genuss 
von zahlreichen (zeitlich begrenzten) Förderprogrammen, von denen heute in Deutschland 
allenfalls noch verstreute Restbestände zu identifizieren sind (aus Lindner, 2020 „Kinder- und 
Jugendarbeit in (und nach) der Coronakrise).  
Nach der Flüchtlingskrise blieb das erweiterte Handlungsrepertoire der Jugendarbeit 
bestehen, jedoch ohne dass entsprechende Ressourcen strukturell verankert wurden.   
Auch nach dieser Krise werden sich die Aufgaben der Jugendarbeit verändern und erweitern. 
 
 
Was bedeutet die Coronakrise für die OKJA?  
Die OKJA soll auch weiterhin den Interessen der jungen Menschen nachkommen. Deshalb  
sollte sie jetzt mit ihrer („Krisen“)-Erfahrung professionell und perspektivisch reagieren.  
Die digitalen Angebote werden weiterhin (vielleicht in geringerem Umfang) nachgefragt sein. 
Deshalb gilt es jetzt, die technische Ausstattung und das entsprechende know-how in der 
Jugendarbeit zu etablieren. Jugendarbeit benötigt mediale Zugänge zu den jungen Menschen, 
damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen können. Doch solange sich die Aufgaben der OKJA durch 
allgemeingültige Generalvorschriften ohne Berücksichtigung der Einzelfälle ihren Weg suchen 
müssen, wird der Einsatz von Fachkräften der Jugendarbeit behindert und die betreuten 
jungen Menschen kommen nicht zu ihrem Recht. 
Neben der technischen Ausstattung muss die OKJA jetzt auch nach rechtlich abgesicherten 
Möglichkeiten suchen, ungestraft die Möglichkeiten der digitalen Jugendarbeit wahrnehmen 
zu dürfen. Die LAG OKJA Berlin beschreibt im Sinne des § 11 SGB  VIII, dass sich die  OKJA an 
den Interessen der jungen Menschen orientieren muss. Dazu zählen ganzheitliche Strategien, 
die auch die Digitalität als Querschnittsthema in der Jugendarbeit berücksichtigen muss 
(neben digital freien bzw. –armen Räumen). 
In dieser Zeit muss die OKJA die eigene Arbeit sorgfältig dokumentieren, um nach der Krise 
gut vorbereitet die neuen Aufgaben fundiert verhandeln zu können. Nach der Pandemie 
kommt unweigerlich die Finanzkrise und die zeitübergreifende Erfahrung zeigt, dass in Zeiten 
angespannter Haushaltslagen besonders Leistungen mit subjektivem Rechtsanspruch 
realisiert werden – auf Kosten der Kinder- und Jugendarbeit. (Vgl. Lindner, ebd. S. 4) 
Jugendarbeit verweist nicht ohne Stolz und Selbstbewusstsein auf ihre Kreativität und ihr 
Improvisationstalent. Mit diesen Qualitäten ist sie in der Lage spontan und zeitnah zu 
reagieren.  
  



 

 
 
 
Doch es darf sich nicht zum Standard entwickeln, dass dauerhaft mit geringen Mitteln 
kalkuliert wird und die Kolleg*innen der OKJA langfristig bis zur Belastungsgrenze gefordert 
werden.  
 
Es ist höchste Zeit, die Interessen und Bedarfe der Kinder- und Jugendarbeit deutlich zu 
äußern. Die OKJA ist bereit für spezifische Lösungen. Bevor die OKJA fachfremd eingesetzt 
wird oder in Kurzarbeit geschickt wird, sollte sie jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
sie auch unter den neuen Bedingungen nach Corona ihre Aufgaben in vollem Umfang 
wahrnehmen kann. Mit diesem zweiten Blick auf die offene Kinder- und Jugendarbeit wird 
schnell deutlich, dass sie systemrelevant arbeitet. Die OKJA braucht jetzt Unterstützung, damit 
sie auch weiterhin jungen Menschen, insbesondere in prekären Lebensbedingungen, 
Entfaltungs- und Entwicklungsräume in einer demokratischen Gesellschaft bieten kann.   
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