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Kurzfassung 

Problemstellung: COVID-19 ist nicht nur aufgrund der Folgen der Erkrankung proble-

matisch, sondern auch aufgrund einer ganzen Reihe von Sekundäreffekten. So stellt 

eine lang andauernde Pandemie eine Dauerbelastung dar, welche sich auf die Psyche 

des Menschen auswirken kann. Insbesondere Kinder und Jugendliche sind hier auf-

grund ihrer besonderen Angewiesenheit auf das häusliche Umfeld besonders vulnera-

bel. Zeitgleich ist diese Gruppe in bestehenden Krisenplänen bisher nicht oder kaum 

relevant. Aufgrund der Besonderheit, dass sich Kinder und Jugendliche noch in der Ent-

wicklung befinden und dass, insbesondere für jüngere Kinder, die aktuell seit über einem 

Jahr bestehende Situation der Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen 

einen erheblichen Zeitraum darstellt, besteht ebenfalls die Gefahr von kulturellen und 

sozialen Entwicklungsproblemen. Vor diesem Hintergrund ist auch zu beachten, dass 

Maßnahmen gegen das Virus, welches die Primärgefahr darstellt, ebenfalls negative 

Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche darstellen und somit zu Sekundärgefahren 

führen können. Weiterhin ist zu bedenken, dass Fehler in der Pandemiebekämpfung, 

welche sich nachhaltig negativ auf Kinder und Jugendliche auswirken, in der Zukunft in 

Form von Problematiken im Erwachsenenalter und, bei entsprechend vielen Betroffe-

nen, in der gesamten Gesellschaft sichtbar werden. Um dies zu erforschen, werden zu-

nächst die Fragestellungen bearbeitet, welche Sekundärgefahren und Risiken aufgrund 

von COVID-19 für Kinder und Jugendliche vorliegen, sowie ob die Vor- und Nachteile 

der Lockdowns die Vorteile für Kinder und Jugendliche überwiegen. Im Anschluss wer-

den Handlungsempfehlungen gegeben, wie die Gesundheit und das Wohlergehen von 

Kindern und Jugendlichen in künftig ähnlichen Lagen sichergestellt werden können. 

Angewandte Methoden: Um ein möglichst umfassendes Bild über die Lage von Kindern 

und Jugendlichen in Deutschland zu erhalten, werden Experteninterviews mit Expertin-

nen und Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und Berufsbereichen durchge-

führt. Aufgrund der internationalen Vergleichbarkeit der Problematik werden auch Ex-

pertinnen und Experten aus dem internationalen Raum befragt. Dies kann dazu beitra-

gen, Aspekte, welche im nationalen Raum nicht bekannt sind oder nicht als relevant 

eingeschätzt werden, in diese Arbeit mit einfließen zu lassen. Weiterhin werden Studien 

und Quellen aus dem nationalen Raum in Form einer Sekundäranalyse betrachtet, um 

auf die Vor- und Nachteile der Lockdowns Rückschlüsse ziehen zu können. Insbeson-

dere die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Studien und Quellen stellte dabei eine 

große Herausforderung dar. Somit findet eine Anwendung von qualitativen und quanti-

tativen Methoden statt, was als Mixed Methods bezeichnet wird.  

Wichtigste Ergebnisse: Eine eindeutige Aussage über die Sekundärgefahren für Kin-

der und Jugendliche gestaltet sich als schwierig, da diese Gefahren unter anderem stark 

durch das häusliche Umfeld geprägt sind. So scheinen Kinder und Jugendliche aus so-

zial schwächeren Familien in einem höheren Maße betroffen zu sein als jene, aus sozial 

stärkeren Familien. Zusätzlich stellt die Pandemie eine Brennglasfunktion für bereits zu-

vor bestehende Problematiken dar. Der Vergleich von Vor- und Nachteilen der Lock-

downs für Kinder und Jugendliche zeigt die Unterschiedlichkeit bestehender Studien und 

Quellen auf, wodurch das Ergebnis dieser Fragestellung primär Indizien darstellt. Die 

Handlungsempfehlungen, welche ebenfalls ein Ziel dieser Arbeit darstellen, bestehen 
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auf den vorherigen Ergebnissen aufbauend aus grundsätzlichen Handlungsempfehlun-

gen, dem Einbezug von Kindern und Jugendliche in Pandemiepläne, der Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen in Entscheidungen bezüglich Krisensituationen sowie der 

Nachsorge der aktuellen Pandemie. 

Anwendungsgebiet und Zielgruppe: Bei dem Anwendungsgebiet handelt es sich zu-

nächst um ganz Deutschland, wobei unter Beachtung örtlicher Gegebenheiten auch ein 

internationaler Anwendungsbezug des Themas besteht. Die Zielgruppe stellen insbe-

sondere Politiker und Entscheider in Behörden dar, welche zuständig für die Formulie-

rung bzw. Fortschreibung von Pandemieplänen und für die Bereitstellung der techni-

schen und personellen Ressourcen sind. 

 

Schlagwörter/Schlüsselwörter: COVID-19, Corona-Pandemie, Kinder, Jugendliche, Min-

derjährige, Sekundärgefahren, Sekundäreffekte, Entwicklung, psychosoziale Probleme, 

Ganzheitlichkeit  
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Abstract 

Problem: COVID-19 is not only problematic because of the consequences of the dis-

ease, but also due to of a whole series of secondary effects. One of those includes peo-

ple’s psyche, affected by the long time the pandemic fight forced restrictions on the pop-

ulation. Especially noteworthy are children and adolescents by virtue of their dependency 

on the household environment. Conjointly, this group is not seen as relevant in existing 

contingency plans and hence often overlooked by those fighting the primary risk. As to 

the fact that children and adolescents are still mentally developing and, especially for 

younger children, the current situation of the pandemic and the imposed restrictions may 

represent a considerable risk for their healthy development. Considering those implica-

tions, it should also be noted that measures against the virus can also impact negatively 

on children’s and adolescents’ psyche and thus jeopardy cultural and social develop-

ment. Furthermore, it must be considered that mistakes in handling the pandemic, which 

have a lasting negative impact on children and adolescents, will only reflect in the future 

as problems that may arise in adulthood, with possibly a large number affected. To in-

vestigate, the question is posed as to which secondary dangers and risks are present for 

children and adolescents due to the handling of the pandemic. It is then followed with 

the inquiry whether the advantages of a lockdown outweigh the risks for children and 

adolescents. This should lead to recommendations on how to ensure the health and well-

being of children and young people in similar situations in the future. 

Methods used: In order to obtain a comprehensive picture of the situation of children 

and adolescents in Germany, expert interviews were conducted with experts from vari-

ous fields. Due to the international comparability of the problem, experts from other coun-

tries will also be interviewed. This can contribute to the inclusion of aspects that are not 

known on a national level but appear to be relevant to this work. Furthermore, studies 

and sources from the national area are considered in the form of a secondary analysis 

to be able to draw conclusions on the advantages and disadvantages of lockdowns. In 

particular, the diversity of the different studies and sources posed a great challenge. 

Thus, an application of qualitative and quantitative methods takes place, which is called 

Mixed Methods.  

Most important results: It is difficult to make a clear statement about the secondary 

risks for children and adolescents, as these dangers are strongly influenced by the home 

environment, among other things. Children and adolescents from economical weaker 

families seem to be affected to a greater extent than those from economical stronger 

families. In addition, the pandemic serves as an amplifier for pre-existing problems. The 

comparison of advantages and disadvantages of lockdowns for children and adolescents 

shows the diversity of existing studies and sources, so that the result of this question is 

primarily circumstantial. The recommendations for action, which also represent an ob-

jective of this work, consist of basic recommendations for action based on the previous 

results. This includes children’s and adolescents’ development in pandemic plans, the 

participation of children and adolescents in decisions regarding crisis situations as well 

as the aftercare of the current pandemic. 

Area of application and target group: The area of application is initially Germany as a 

whole, although there is also an international application of the topic, taking into account 

local conditions. The target group is made up of politicians and decision-makers in public 

https://www.dict.cc/?s=amplifier
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authorities in particular, who are responsible for the formulation and updating of pan-

demic plans and for the provision of technical and human resources. 

 

Keywords: COVID-19, Corona pandemic, children, adolescents, minors, secondary haz-

ards, secondary effects, development, psychosocial problems, holism 
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Glossar 

 

Begleiterkrankung auch Komorbidität; eine Erkrankung, welche zusätzlich  

zu einer Grunderkrankung vorliegt und mit dieser in ei-

nem kausalen Zusammenhang stehen kann 

 

Gesetzlicher Vormund eine Person, kann nach §§ 1773 ff Bürgerliches Ge-

setzbuch (BGB) zum Vormund berufen werden. Der 

Vormund hat das Recht und die Pflicht, für die Person 

und das Vermögen des Mündels zu sorgen, insbeson-

dere den Mündel zu vertreten (§ 1793 Abs. 1 S. 1 BGB) 

 

Krise Definition nach Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe (2019, S. 32): „Vom Normalzu-

stand abweichende Situation mit dem Potenzial für 

oder mit bereits eingetretenen → Schäden an → 

Schutzgütern, die mit der normalen Aufbau- und Ablau-

forganisation nicht mehr bewältigt werden kann so dass 

eine → Besondere Aufbauorganisation(BAO) erforder-

lich ist.“ 

 

Lockdown der Begriff wird in dieser Arbeit im Sinne einer Mi-

schung aus Maßnahmen des Social-distancing sowie 

von Schulschließungen und weiteren Einrichtungen, in 

denen Kinder und Jugendliche regelmäßig zusammen-

kommen (können) verstanden 

 

Notfall Definition nach Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe (2019, S. 40): „Situation mit dem 

Potenzial für oder mit bereits eingetretenen Schäden 

an → Schutzgütern, die neben → Selbsthilfemaßnah-

men des Einzelnen staatlich organisierte Hilfeleistung 

erforderlich machen kann.“ 

 

Peergroup Gruppe gleichaltriger Kinder und Jugendlicher, welche 

außerhalb des häuslichen Umfeldes als primäre soziale 

Gruppe fungiert 

 

Schereneffekt ein Effekt, bei dem die Einkommen der Spitzenverdie-

ner prozentual stärker steigen, als die Einkommen 
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schlechter verdienender Mitbürger, die gebildeten sozi-

alen Schichten immer gebildeter und die ungebildeten 

sozialen Schichten immer ungebildeter werden; es 

nehmen somit die Extreme zu, während das Mittelfeld 

immer kleiner wird 

 

Social distancing insbesondere die physische Distanzierung voneinan-

der; in Form der Maßnahmen gegen COVID-19 handelt 

es sich beispielsweise bei Abstandsregelungen und 

Vorschriften zur Regulierung der Personen bei Treffen 

sowie der Empfehlung, physische Kontakte möglichst 

zu vermeiden, um Social-distancing 

Whataboutism indem einer kritische Aussage oder Fragestellung mit 

einer anderen kritischen Aussage oder Fragestellung 

begegnet wird, wird von dieser abgelenkt; ein Beispiel 

stellt die Fragestellung „Und was ist mit unseren Ob-

dachlosen?“ dar, wenn es um die Frage der Versor-

gung von Flüchtlingen geht 
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Einleitung 

Am 27.01.2020 erreichte das Coronavirus Deutschland (Bundesgesundheitsministerium 

2021). Bereits im April 2020 wurde gefordert, dass Beschränkungen in der Pandemiebe-

kämpfung, welche hohe soziale oder psychische Belastungen implizieren, vorranging 

gelockert werden sollten (Abele-Brehm u. a. 2020, S. V). Zu dieser Zeit gab es auch in 

der nationalen Presse bereits erste Berichte über Probleme durch Corona, wie beispiels-

weise über die komplizierte Situation von Sozialarbeitern (Odenthal/Moriawietz 2020). 

Auch aus China kam im März 2020 die Forderung, die Auswirkungen des „Hausarrests“ 

während Corona auf Kinder zu mildern (Wang u. a. 2020). Die allgemein hohen Sterb-

lichkeitsraten in Pflegeheimen durch COVID-19 (Graham u. a. 2020) unterstreichen je-

doch die Relevanz der Eindämmung des Virus. Eine Berechnung japanischer Forscher 

bestätigt, dass durch Schulschließungen und Isolationsmaßnahmen die Verbreitung von 

COVID-19 geschwächt werden kann (Chen/Yang/Dai 2020, S. 8). So wurde zwar die 

Sinnhaftigkeit eines Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie durch aktuellere For-

schung bestätigt, jedoch wird auch die Wichtigkeit der Abschätzung der Auswirkungen 

des Lockdowns betont (Di Domenico u. a. 2020, S. 12). Auf der anderen Seite hatten 

sich im ersten Quartal des Jahres 2020 Hilfen im Kinder- und Jugendbereich durch die 

Maßnahmen gegen COVID-19 „auf ein ‚alles oder nichts‘ reduziert“ (Fegert/Clemens 

u. a. 2020, S. 703 f.) So berichtet auch die nationale Presse seit Beginn des Jahres 2021 

vermehrt von negativen Folgen der Lockdowns und den allgemeinen Folgen der Pande-

mie für Kinder und Jugendliche (Friese 2021; Graef 2021; Jessen 2021; Meuter 2021; 

Ruth 2021). 

Eine Befragung, mit der 1.119 Personen in Deutschland erreicht wurden zeigt, dass die 

Hauptsorgen bei den sozialen Kontakten, der Kinderbetreuung und der Familie liegen 

(Czymara/Langenkamp/Cano 2020, S. 12). Grundsätzlich hat die veränderte Situation 

durch die Pandemie eine Auswirkung auf die psychische Gesundheit 

(Martins/Ferreira/Serpa 2021, S. 8). Weiterhin ist zu bedenken, dass die Lockdown Maß-

nahmen Menschen dazu zwingen zu Hause zu bleiben, auch mit missbrauchenden Part-

nern (UN Women/UNFPA/Quilt.ai 2021, S. 4) und Familienmitgliedern. So besteht unter 

anderem ein Zusammenhang zwischen Gewalt gegen Frauen und deren Kinder (World 

Health Organization 2020), welcher ebenfalls zu berücksichtigen ist. 

Im internationalen Raum wurde bereits im April 2020 vor den negativen Folgen des Lock-

downs für Kinder gewarnt (Grechyna 2020, S. 5–9). Gerade Kinder sind physisch und 

psychisch besonders durch den Lockdown verwundbar (Thakur/Kumar/Sharma 2020, 

S. 552). Weiterhin konnte im internationalen Raum1 seit Anfang April 2020 ein Anstieg 

von Besuchen von Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 17 Jahren in Notaufnah-

men, welche mit der psychischen Gesundheit zu tun haben, festgestellt werden 

(Leeb/Bitsko u. a. 2020, S. 1679). 

1.1 Motivation 

Durch die Besonderheit des gleichzeitigen Auftretens von Homeoffice, Homeschooling 

und der Schließung von Kindertagesstätten (Kitas), erleben Familien teilweise Stress 

 
1 Hier: in den USA 
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und Überforderung, welche wiederum Konflikte, Aggression und Gewalt fördern (Abele-

Brehm u. a. 2020, S. 6). Dies ist nicht verwunderlich unter Betrachtung dessen, dass 

durch die Arbeit im Homeoffice eine Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben statt-

findet (Bujard u. a. 2020, S. 45). Darüber hinaus betreuten im April 2020 fast 93% aller 

Eltern ihre Kinder zu Hause (Möhring u. a. 2020, S. 2). Eine weitere Schwierigkeit liegt 

darin, dass alle Familienmitglieder mit ihren Ängsten in der aktuellen Situation kämpfen 

(Clemens u. a. 2020, S. 739). So besagt auch eine aktuelle Studie, dass sich negatives 

Erleben im Alltag negativ auf die psychische und physische Gesundheit auswirkt (Brose 

u. a. 2020, S. 11). Die insbesondere psychische Gefährdung von Kindern durch Epide-

mien und damit verbundene Alltagseinschränkungen ist bereits aus vergangenen Fall-

beispielen bekannt (Bundespsychotherapeutenkammer 2020a, S. 8). So ergab bereits 

eine Analyse von 2009, dass es eine große Spannbreite an psychischen Problemen gibt, 

die Kinder nach Katastrophen betreffen können (Kar 2009, S. 9 f.). In früheren Gesund-

heitskrisen konnte bereits ein Anstieg von Kindesmissbrauch und der Ausbeutung von 

Kindern festgestellt werden (UNICEF/UNI304654/Cui 2020). Darüber hinaus tragen un-

ter anderem katastrophenbedingte Ereignisse zu einem erhöhten Risiko für gestörte 

kindliche Funktionen und Entwicklungen bei (Masten u. a. 2015, S. 31). Weiterhin wird 

empfohlen, nach einer gesamtgesellschaftlichen Katastrophe eine routinemäßige Über-

prüfung von Begleiterkrankungen zur posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) 

durchzuführen (Lee/Kim/Kim 2020, S. 104). 

In der Literatur herrscht die Erwartungshaltung, die Corona-Pandemie würde „psycho-

soziale Entwicklungsprozesse stören bzw. sogar unterbrechen und somit altersspezifi-

sche Risiken für Menschen in verschiedenen Entwicklungsstadien mit sich bringen“ 

(Brakemeier u. a. 2020, S. 6) und ganz allgemein, dass viele Kinder leiden (Clemens 

u. a. 2020, S. 739). Bereits im Mai 2020 wurde in einem bildungsökonomischen Aufruf 

kritisiert, dass durch die Schließung von Kitas eine frühkindliche Bildung von schulvor-

bereitenden Kompetenzen, Sprachkenntnissen und weiterem2 nicht erfolgt (Danzer u. a. 

2020, S. 1). Weiterhin wird erwartet, dass die soziale Entwicklung durch die Kontaktun-

terbrechungen negativ beeinflusst wird (Brakemeier u. a. 2020, S. 7). Auch wird neben 

einem reduzierten Kompetenzzuwachs der Kinder und Jugendlichen eine Verstärkung 

des Schereneffekts erwartet (Spinath u. a. 2021). UNICEF berichtet von einem mögli-

chen Anstieg des Risikos von sexueller Ausbeutung, Missbrauch, aber auch Kinderehen, 

sowie grundsätzlichen Belastungen, insbesondere für ohnehin schon benachteiligte Kin-

der (UNICEF/UNI304654/Cui 2020). Neben diesen Erwartungen ist auch von konkreten 

Berichten über einen deutlichen Anstieg von körperlicher, emotionaler und sexualisierter 

Gewalt zu lesen (Fegert/Clemens u. a. 2020, S. 704). Weiterhin sei das Dunkelfeld se-

xueller Gewalt enorm, da nur wenige Missbrauchsfälle bekannt werden und die meisten 

Taten weder aufgedeckt noch angezeigt werden (Unabhäniger Beauftragter für Fragen 

des sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 1). Andererseits wird auch von Hinweisen 

auf eine Verringerung der Dunkelziffer3 zur Kindeswohlgefährdung berichtet (Schmidt 

u. a. 2020, S. 1248). Grundsätzlich lässt sich jedoch die Dunkelziffer von Gewalt und 

Kindeswohlgefährdung nur vage schätzen (Ziegenhain/Künster/Besier 2016, S. 45). In 

einem britischen Bericht vom Juli 2020 wurden darüber hinaus 12 von 25 Suiziden von 

 

2 An dieser Stelle wird in der Quelle nicht weiter konkretisiert 

3 Eine genauere Erörterung des Begriffs findet in der Ergebnisdiskussion (6.2.2) statt. 



Einleitung 

 

5 

Minderjährigen, welche nach Beginn des dortigen Lockdowns stattgefunden haben, mit 

der Pandemie oder dem Lockdown in Verbindung gebracht (Odd u. a. 2020, S. 5). Auch 

in Deutschland berichtet die DAK-Gesundheit von einem Anstieg der Zahl der Kinder 

und Jugendlichen im 1. Halbjahr 2020 um 84% im Vergleich zum Vorjahr , welche mit 

depressiven Episoden in Berliner Krankenhäusern behandelt wurden (Poetig 2021). All 

dies deutet auf ein besonderes Leiden von Kindern und Jugendlichen während der 

Corona-Pandemie, insbesondere durch Maßnahmen wie die Lockdowns hin. Gleichzei-

tig wird deutlich, wie viel noch spekuliert wird und solide empirische Nachweise einer 

Kausalität fehlen. Die Motivation dieser Arbeit liegt somit darin, mit wissenschaftlichen 

Methoden zu überprüfen, ob die Erwartungshaltungen mit Fakten gestützt oder negiert 

werden. Gleichzeitig ist diese Arbeit davon motiviert insbesondere das Thema des psy-

chischen Leids der Kinder in einer Ausnahmesituation wie der aktuellen Pandemie in 

den Vordergrund zu rücken. 

1.2 Problemstellung 

Die Forderung, eine Balance zu finden, bei welcher jene beschützt werden, welche das 

größte Risiko tragen, ohne die Zukunft der nächsten Generation zu opfern 

(Armitage/Nellums 2020), stellt eine gute Zusammenfassung des Kerns der Problem-

stellung dar. So gilt es, die Risiken für die Zukunft und das Wohlbefinden der nächsten 

Generation, welche durch Kinder und Jugendliche verkörpert wird, zu identifizieren. Da-

bei ist die Bedrohung durch die Pandemie nicht zu vernachlässigen. Dies wird jedoch 

unter anderem dadurch erschwert, dass bisher kaum Daten über die psychische Gefähr-

dung von Kindern und Jugendlichen vorliegen (Bundespsychotherapeutenkammer 

2020a, S. 8). Grundsätzlich hat es global eine vergleichbare Krise bisher noch nicht ge-

geben, weshalb weder Erfahrungen noch eine entsprechende Expertise im heutigen Kri-

senmanagement vorliegen (Karutz/Posingies 2020, S. 41). 

Eine Übertragbarkeit von bereits bestehenden medizinischen und psychologischen 

Systemen für Erwachsene auf Kinder und Jugendliche ist alleine deshalb schwierig, weil 

Kinder und Jugendliche sowohl medizinisch als auch psychologisch auf Notfälle grund-

legend anders reagieren, als Erwachsene (Blank-Gorki u. a. 2020, S. 364). Zum einen 

handelt es sich bei der Corona-Pandemie um einen Notfall im Sinne des Bundesamtes 

für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 2019, S. 40) zum anderen liegt hier die Pa-

rallele darin, dass es sich sowohl bei der Pandemie4, als auch bei einem Notfall um eine 

Ausnahmesituation handelt. 

Dass insbesondere Kinder oft eine andere Wahrnehmung haben als Erwachsene, wird 

besonders gut an folgendem Beispiel deutlich: 

„Ein 7-jähriger Junge wurde nach einem schweren Busunfall von einem Notarzt unter-

sucht und in die Sichtungskategorie III („leicht verletzt“) eingeteilt. Dementsprechend 

wurde ihm eine grüne, mit der entsprechenden römischen Ziffer gekennzeichnete Ver-

letztenanhängerkarte umgehängt. Da offenbar jedoch keine Erklärung von Sinn und 

 

4 Hier wird ist nicht nur die Pandemie in Form der Krankheit COVID-19, sondern auch die damit verbundenen Maßnahmen und 

das Gesamterleben der Situation gemeint. 
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Zweck dieser Maßnahme erfolgte, überlegte der Junge selbst, was seine Kennzeich-

nung wohl bedeuten könnte. Er vermutete, dass er wohl 3 Verletzungen haben müsse – 

konnte allerdings nur eine Schürfwunde erkennen. Daher befürchtete er, dass es sich 

bei den anderen beiden Verletzungen wohl um innere Blutungen handeln müsse, was 

ihm große Angst bereitete – zumal er bis zur Abholung durch seinen Vater auch keine 

weitere medizinische Versorgung erhalten hat. Insgesamt saß der Junge fast eine 

Stunde lang nahezu bewegungslos auf einer Bank, weil er die Sorge hatte, dass seine 

Blutungen sonst womöglich schlimmer werden könnten.“ (Karutz/Fegert/Blank-Gorki 

2018, S. 181) 

1.3 Relevanz 

Ältere Pandemiekonzepte, wie der Nationale Pandemieplan von 2017, beziehen Kinder 

und Jugendliche lediglich in der Form ein, dass Einrichtungen, in denen sie sich aufhal-

ten, zu überwachen sind (Arbeitsgruppe Infektionsschutz 2017, S. 18). Kinder und Ju-

gendliche werden somit ausschließlich als Risikofaktoren für die Ausbreitung betrachtet. 

Dass Kinder und Jugendliche bisher wenig Betrachtung als Betroffene mit eigenen Be-

dürfnissen gefunden haben ist auch daran zu erkennen, dass in der psychosozialen Not-

fallversorgung (PSNV) bisher „keine speziellen Einsatzkonzepte für die Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen in komplexen Gefahren- und Schadenslagen vorliegen“ 

(Blank-Gorki u. a. 2020, S. 367) und diesen auch bei der Ausbildung von Einsatzkräften 

und psychosozialen Akuthelfern keine hohe Aufmerksamkeit geschenkt wird (Karutz 

u. a. 2020). Auch in den Konzepten für Massenanfälle von Verletzten (MANV) findet die 

PSNV von Kindern und Jugendlichen keine gesonderte Berücksichtigung 

(Karutz/Fegert/Blank-Gorki 2020c, S. 1). Nach wie vor wird auch in Deutschland die all-

tägliche Gewalt gegen Kinder unterschätzt (UNICEF 2020). Insbesondere auf die 

Corona-Pandemie bezogen galten Kinder und Jugendliche insbesondere 2020 als „weit-

hin übersehene Gruppe in der gesellschaftlichen Diskussion über die Folgen der Pan-

demie und deren Eindämmungsmaßnahmen“ (Schlack u. a. 2020, S. 29).  

Die Feststellung, dass während einer quantitativen Befragung von jungen Menschen 

zwischen 15 und 30 Jahren „auffallend viele Antworten in den Fragen mit Freitextmög-

lichkeiten gegeben worden“ sind (Andresen/Lips u. a. 2020a, S. 12), stellt ein Indiz für 

den hohen Mitteilungsbedarf dieser Altersgruppe dar. Auch eine qualitative Befragung 

von jüngeren Kindern zum ersten Lockdown ergab, dass insbesondere der fehlende 

Kontakt zu Freundinnen und Freunden eine hohe Belastung darstellt (Langemeyer u. a. 

2020, S. 93). Eine 2021 veröffentlichte nationale Studie besagt, dass sich 2/3 der be-

fragten Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren durch die Pandemie belas-

tet fühlen und 1/4 von vermehrten Streitigkeiten in der Familie berichten (Ravens-

Sieberer/Kaman/Erhart u. a. 2021, S. 4). Bei einer Befragung der Bürger durch das 

Forsa-Institut im Juli 2020 wurden Minderjährige nicht berücksichtigt (ifo Institut, forsa 

2020). Auch bei der sozialwissenschaftlichen Betrachtung verschiedener Aspekte der 

Warnung der Bevölkerung vom BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe 2020) werden Kinder und Jugendliche nicht gesondert betrachtet. 

Dies sind Indizien dafür, dass insbesondere die Meinung von Kindern und Jugendlichen 

in der öffentlichen Wahrnehmung eine untergeordnete Rolle spielt.  
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Während der akuten Phase der Pandemie liegen die Hauptbelastungen bei dem Social 

distancing, dem Druck auf Familien sowie dem schlechteren Zugang zu Hilfsangeboten, 

wohingegen nach der Pandemie die ökonomische Rezession5, sowie die Konsequenzen 

von Stress, Ängsten und Gewalt in der psychologischen Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen dominant sein dürften (Fegert/Vitiello u. a. 2020, S. 8). Auf lange Sicht ge-

sehen stellt die psychische Gesundheit der Kinder die Basis der psychischen Gesund-

heit der zukünftigen Erwachsenen dar, welche wiederum eng mit der Gesundheit allge-

mein sowie der Produktivität und dem Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes ver-

knüpft ist (Clemens u. a. 2020, S. 741). Dies ist besonders wichtig unter dem Gesichts-

punkt, dass das erste Auftreten von psychischen Störungen in der Regel im Kindes- oder 

im Jugendalter erfolgt, weshalb vorbeugende Maßnahmen und Frühbehandlungen sich 

auf diese Altersspanne konzentrieren sollten (Kessler u. a. 2005, S. 1). Somit ergibt sich 

die Relevanz auch daraus, dass sich die Vorteile, das Wohlbefinden und die Gesundheit 

von Kindern zu verbessern, über die Zeitspanne des Lebens dieser Kinder und deren 

Nachkommen multiplizieren (Clark u. a. 2020, S. 649). Dabei ist zu beachten, dass bei-

spielsweise für die Entwicklung von Depressionen nicht nur physischer und sexueller 

Missbrauch von Relevanz sind, sondern auch sogenannte „stille“ Arten von Kindesmiss-

handlung (Infurna u. a. 2016, S. 47), wie psychologischer Missbrauch und Vernachläs-

sigung (Infurna u. a. 2016, S. 54). 

1.4 Untersuchungsgegenstand 

Bei dem Untersuchungsgegenstand handelt es sich somit um Kinder und Jugendliche 

bis 17 Jahren, da diese durch ihren Status als Minderjährige in einem besonderen Ab-

hängigkeitsverhältnis zu ihren Eltern bzw. ihrem gesetzlichen Vormund stehen. Diese 

werden insbesondere mit Hinblick auf psychosoziale Probleme betrachtet, welche durch 

die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus entstehen.  

1.5 Untersuchungsgebiet 

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um die gesamte Bundesrepublik Deutsch-

land. Dies ist damit zu begründen, dass in Deutschland trotz des Föderalismus von ähn-

lichen Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern ausgegangen werden kann so-

wie viele Entscheidungen einvernehmlich in allen Bundesländern während der Minister-

treffen getroffen wurden. Zudem ist zu beachten, dass die Datenlage aktuell äußerst 

komplex ist. Die Betrachtung eines größeren Untersuchungsraums jedoch wäre für eine 

Masterarbeit jedoch zu umfangreich, da sich die Gegebenheiten in den unterschiedli-

chen Ländern teilweise signifikant unterscheiden. Jedoch wird findet der Stand der For-

schung im international insbesondere im vergleichenden Teil der Diskussion Beachtung. 

1.6 Eingrenzung 

Da die Rolle der jungen Menschen aktuell stark über die Auswirkungen von Corona im 

Bildungssystem definiert wird (Andresen/Lips u. a. 2020a, S. 12), wird in dieser Arbeit 

der Fokus nicht auf das Bildungssystem gelegt. Stattdessen liegt das Hauptaugenmerk 

 
5 Wobei ein wirtschaftlicher Abschwung wiederum nach Frone (2016, S. 10) mit Alkoholproblemen verbunden sein kann. 
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auf den psychosozialen Aspekten. Der Bereich des Bildungssystems findet somit Be-

trachtung, soweit dieser für die psychosozialen Aspekte sowie die Entwicklung der Kin-

der und Jugendlichen relevant ist. Dies ist unter anderem der Fall bei dem Problem der 

Bildungsungleichheit6, welche seit etwa 20 Jahren besteht und durch die aktuelle Krise 

noch weiter verstärkt wird (Hansen/Plank 2020, S. 434). Abbildung 1 zeigt, warum der 

Bereich „Bildungssystem“ in Form von Schulen und Kindergärten zu betrachten ist bzw. 

wie er mit anderen Bereichen zusammenhängen kann7. Die gestrichelten Linien zeigen 

dabei Interdependenzen zwischen einzelnen Bereichen auf.  

 

Abbildung 1 Interdependenzen zwischen Schulen/Kindergärten und dem Elternhaus / dem aktuellen Wohnort von Kindern und 

Jugendlichen zur Verdeutlichung, warum der Bereich "Bildungssystem" teilweise zu betrachten ist 

Quelle  eigene Darstellung 

Bei dem betrachteten Zeitraum handelt es sich um den Beginn der Corona-Pandemie 

bis zum aktuellen Zeitpunkt. Dabei ist zu beachten, dass diese Arbeit zwischen dem 

08.03. und dem 19.07.2021 geschrieben wird und Ereignisse und Berichte, die ab Mitte-

Ende der Bearbeitungszeit veröffentlicht werden, nicht mehr mit einbezogen werden 

können. 

 

6 Da diese oft mit der sozialen Ungleichheit einhergeht und beide Probleme eng miteinander verknüpft sind, ist es nicht sinnvoll, 

die Bildungsungleichheit nicht zu betrachten. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass laut ifo Institut u. a. (2020, S. 32) nicht-

Akademiker größere Lerneinbußen sehen und das Lernumfeld zu Hause schlechter einschätzen, als Akademiker. Gleichzei-

tig schätzen Menschen laut Lütke (2020), die sich sozial schlechter einordnen, die Zeit weniger positiv ein. 

7 Dies ist nicht vollständig und soll lediglich dem Verständnis dienen 
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1.7 Forschungsfragen 

Konkret ergeben sich folgende Fragestellungen:  

Fragestellung 1: Welche Sekundärgefahren und -risiken liegen aufgrund von COVID-19 

für Kinder und Jugendliche vor? 

Unterfrage 1.1: In welchen Bereichen ist die Datenlage erschwert und warum? 

Fragestellung 2: Überwiegen die Risiken bzw. Nachteile des Lockdowns die Vorteile für 

Kinder und Jugendliche? 

Unterfrage 2.1: Wie können Vor- und Nachteile vergleichbar gemacht werden? 

Fragestellung 3: Wie kann ein Konzept bzw. können Handlungsempfehlungen zur Si-

cherstellung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen in 

künftig ähnlichen Lagen aussehen? 

Fragestellung 1 wird von einer Befragung von 11- bis 17-jährigen Kindern und Jugendli-

chen gestützt, laut welcher diese eine signifikant geringere gesundheitsbezogene Le-

bensqualität und mehr psychische Probleme erleben (Ravens-Sieberer/Kaman/Erhart 

u. a. 2021, S. 7). Weiterhin wird von einem deutlichen „Anstieg von körperlichen, emoti-

onalen und sexualisierten [sic] Gewalt gegen Kinder“ berichtet (Fegert/Clemens u. a. 

2020, S. 704). Daher ist es wichtig, explorativ zu betrachten, warum dies der Fall ist und 

ob noch weitere Gefahren und Risiken vorliegen. 

Unterfrage 1.1 ergibt sich vor allem aus dem Begriff der Dunkelziffer. So hat eine vor der 

Corona-Pandemie erstellte Studie den Rückgang der Dunkelziffer für die Kindeswohlge-

fährdung festgestellt (Schmidt u. a. 2020, S. 1248), kann jedoch keine Aussage über die 

Veränderung der Dunkelziffer aufgrund der Maßnahmen während der Pandemie treffen. 

Grundsätzlich lässt sich die Dunkelziffer von Gewalt und Kindeswohlgefährdung nur 

schwer schätzen (Ziegenhain/Künster/Besier 2016, S. 45). Darüber hinaus ist problema-

tisch, dass die psychischen Effekte der Corona-Pandemie noch nicht erforscht sind, wes-

halb Studien über kurz-, mittel- und langfristige Effekte notwendig sind (European 

Society for Child and Adolescent Psychiatry 2020). Auch die mittel- und langfristigen 

Folgen der Auswirkungen von Schereneffekten durch die pandemiebedingten Schul-

schließungen sind schwerlich aus vorangegangenen Ereignissen abzuleiten 

(Hansen/Plank 2020, S. 437). 

Fragestellung 2 ergibt sich aus der Überlegung, ob der Nutzen der Maßnahmen gegen 

die Pandemie im Verhältnis zu den Kosten steht (Bendavid u. a. 2021, S. 7). So wird 

auch in der Literatur eine Kosten-Nutzen Analyse mit besonderem Schwerpunkt auf das 

Social distancing und die Schulschließungen gefordert (Clemens u. a. 2020, S. 741), 

(Fegert/Vitiello u. a. 2020, S. 1). Insbesondere durch die sich stets verändernde Lage 

gestalten sich diese Analysen als besonders komplex. So steigen seit Mitte März 2021 

die Fallzahlen der COVID-19 Erkrankten auf den Intensivstationen deutlich an (Robert 

Koch-Institut 2021a). Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ist seit diesem Zeit-

punkt ein Anstieg, aber auch eine von ihnen ausgehendes Zunehmen an Übertragungen 

und Ausbruchsgeschehen zu beobachten (Robert Koch-Institut 2021b, S. 2). Eine Be-

trachtung möglichst vieler Faktoren ist wichtig, um einen ganzheitlichen gesundheitli-

chen Ansatz statt nur eine Grundversorgung für Kinder und Jugendliche bereitstellen zu 

können (Thakur/Kumar/Sharma 2020, S. 552).  
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Unterfrage 2.1 ergibt sich aus der unterschiedlichen Art der Daten. Während die Daten 

zu den Auswirkungen von COVID-19 beispielsweise in Form von Ansteckungs- und To-

desraten einen stark quantitativen Charakter haben (siehe z.B. Statistisches Bundesamt 

2021b) ergeben sich die Sekundärgefahren aus einer Mischung von Daten. So gibt es 

einerseits quantitative Daten z.B. in Form von Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen 

in Psychiatrien, andererseits aber auch qualitative Daten aus Befragungen (so z.B. 

(Ravens-Sieberer/Kaman/Erhart u. a. 2021)). Gleichzeitig sind auch die quantitativen 

Daten nicht eins zu eins miteinander vergleichbar. 

Die Relevanz von Fragestellung 3 ergibt sich unter anderem aus der Erkenntnis, dass 

Reaktionen, wie im schlimmsten Fall Suizide, vermeidbar sind und daher so bald wie 

möglich Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die psychische Gesundheit der Men-

schen zu schützen (John u. a. 2020, S. 1). Mögliche dauerhafte Folgen einiger während 

der Krise angewandten Lösungen lassen sich zwar nicht mehr rückgängig machen 

(Jovanović u. a. 2020, S. 280), jedoch ist es daher umso wichtiger, daraus zu lernen und 

zu verhindern, dass erkannte Fehler in ähnlichen Lagen wiederholt werden. Darüber hin-

aus steht die Wissenschaft während der aktuellen Pandemie vor dem Dilemma, dass die 

Anwendung der Methoden zur Erforschung der Lage zeitintensiv ist, gleichzeitig jedoch 

die Gesellschaft schnelle Entscheidungen benötigt (Bujard u. a. 2020, S. 53). Dem kann 

mit bereits bestehendem Wissen entgegengewirkt werden, soweit dieses entsprechend 

zur Nutzung aufbereitet ist. Daher ist es wichtig, jetzt aus der Situation zu lernen, um 

künftig besser vorbereitet zu sein und mehr nutzbares Wissen zur Verfügung zu haben. 

1.8 Ziel 

Ziel dieser Arbeit ist es, auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 

während einer Krise wie der aktuellen Corona-Pandemie aufmerksam zu machen. Wei-

terhin sollen das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Konzept bzw. die Handlungsemp-

fehlungen und die gewonnenen Erkenntnisse zum Schutz der vulnerablen Gruppe der 

Kinder und Jugendlichen beitragen. Die Zielgruppe stellen daher primär Menschen in 

der Politik dar, da diese entsprechende Konzepte in entsprechenden Gremien einbrin-

gen und in ihren Verantwortungsbereichen etablieren können.  
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2 Stand der Wissenschaft 

2.1 Nationale Studien und Erkenntnisse 

Die nationalen Studien und Erkenntnisse werden thematisch sortiert. Hierbei ist zu be-

achten, dass einige Quellen bzw. Erkenntnisse in mehreren Themengebieten wiederzu-

finden sind. 

2.1.1 COVID-19 bei Kindern und Jugendlichen und der Nutzen des Lockdowns 

Eine Untersuchung der Übertragung von SARS-CoV-2 bei Kindern zwischen 0 und 19 

Jahren in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen nach den Schulöffnungen im Mai 

2020 in Baden-Württemberg ergab, dass die Übertragung innerhalb dieser Einrichtun-

gen ungewöhnlich und nicht der Hauptgrund einer Infektion bei Kindern und Jugendli-

chen ist (Ehrhardt u. a. 2020). Die Sommerferien 2020 hingegen trugen wesentlich zu 

einer Erhöhung der Infektionen in Deutschland bei (Plümper/Neumayer 2020, S. 17). 

Laut einer internationalen Studie, welche auch Deutschland in ihre Betrachtungen mit 

einbezieht, scheinen nach Schulöffnungen während der Corona-Pandemie in Deutsch-

land die schwerwiegendsten Auswirkungen nach der Rückkehr älterer Schülerinnen und 

Schüler aufzutreten (Stage u. a. 2020, S. 16). 

Bis zum Mai 2020 lagen 1,8% der festgestellten COVID-19 Infektionen bei Kindern unter 

10 Jahren vor und 4,3% bei Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren (Suhr 

2020). Aufgrund der oft leichten und schnupfenartigen Symptome bei Kindern, besteht 

eine hohe Dunkelziffer der COVID-19 Fälle bei diesen (Hippich u. a. 2021). Seit Mitte 

März 2021 steigen die COVID-19 Fallzahlen auf den Intensivstationen deutlich an 

(Robert Koch-Institut 2021a). 

Für die Studie „KiRaSu“ (Verlaufsbeobachtung (Surveillance) und Risikoabschätzung 

(Risk Assessment) in Kitas) wurden in zwei Kindergärten der Stadt Bonn Kinder zwi-

schen ein und sechs Jahren sowie deren betreuende Erzieherinnen und Erzieher auf 

das Vorkommen von Sars-CoV-19 getestet sowie mittels Fragebögen Informationen er-

hoben, um Hygienekonzepte für einen „hygienisch-medizinisch vertretbaren Betrieb von 

Kitas“ zu erstellen (n.a. 2020). 

2.1.2 Wohlbefinden allgemein  

Eine Studie vom August 2020 untersuchte die Auswirkungen der Bewertung von Stress 

durch die Pandemie auf die Veränderung von Symptomen bezüglich der psychischen 

Gesundheit, auf den Affekt, Stress und die Achtsamkeit im alltäglichen Leben sowie ob 

dies Vorhersagen über Veränderungen von Symptomen bezüglich der psychischen Ge-

sundheit im Alltag ermöglicht (Brose u. a. 2020, S. 3). Eine weitere Studie fand heraus, 

dass es sich insbesondere bei Menschen mit höherer Gesundheitsangst um eine Risi-

kogruppe handelt, welche während Pandemien und Epidemien mehr Unterstützung be-

nötigt (Sauer/Jungmann/Witthöft 2020, S. 15). In einer ersten Studie zum psychischen 

Befinden während der Corona-Krise samt einem „Vergleich der psychischen Symptoma-

tik mit einer präpandemischen Referenzstichprobe“ kommen die Autorinnen und Autoren 

unter anderem zu dem Ergebnis, dass die häufigsten Ängste bei der Gesundheit nahe-

stehender Personen liegen, aber auch Auswirkungen der Pandemie auf die familiäre 

Situation und Belastungen durch Ausgangsbeschränkungen eine große Relevanz haben 
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(Kuehner u. a. 2020). Laut einer aktuelleren Bevölkerungsumfrage zu den Auswirkungen 

des Corona-Virus, welche zwischen dem 04.02. und dem 15.02.2021 stattfand, liegt die 

aktuell größte Angst bei der eigenen Arbeitslosigkeit (Wagschal u. a. 2021, S. 6). Die 

„#stayhealthy-Studie“ untersucht mit mehreren Online-Umfragen „inwiefern eine sichere 

Bindung, die verschiedenen Aspekte des Kohärenzgefühls, emotionsregulatorische Fä-

higkeiten und weitere gesundheitsfördernde Verhaltensweisen Menschen bei der Bewäl-

tigung mit den mit der aktuellen Pandemie verbundenen Herausforderungen zu unter-

stützen“ sind (Fischer 2020). In einer aktuellen Online-Studie wird nach dem psychi-

schen Wohlbefinden in der aktuellen Krise von Volljährigen gefragt (Lemm 2020). 

Während der ersten Wochen des Lockdowns8 wurde festgestellt, dass die Kinderbetreu-

ung vor allem für Frauen Relevanz hatte, während Männer häufiger über ökonomische 

Sorgen sprachen (Czymara/Langenkamp/Cano 2020, S. 12). In einer weiteren Analyse 

konnte festgestellt werden, dass insbesondere Mütter während des Lockdowns unzu-

friedener waren, als Männer bzw. Väter und dass während der Corona-Pandemie die 

Geschlechterungleichheit bei Eltern zugenommen zu haben scheint (Hipp/Bünning 

2020, S. 14). Weiterhin stieg laut einer Studie der Hochschule für Politik München das 

Risiko für Gewalt an Frauen und Kindern deutlich an, wenn Frauen in Heimquarantäne 

waren (Steinert/Elbert 2020, S. 1). 

Die Auswirkungen der Beschränkungen der Corona-Pandemie auf die ganze Familie 

wurden in einer repräsentativen Umfrage analysiert, an welcher 1.493 Mütter und Väter 

mit Kindern unter 15 Jahren im Haushalt teilnahmen (Bundesministerium für 

Familie/Senioren/Frauen und Jugend 2020). Auch die Mannheimer-Studie befasst sich 

mit der gesamten Familie unter den Schwerpunkten Erwerbstätigkeit und Kinderbetreu-

ung (Möhring u. a. 2020). Für das Projekt „Familiäre Lernbegleitung in Zeiten von Schul-

schließungen aufgrund der Corona-Pandemie (FamiLeb)“ wurden zwischen dem 

15.04.2020 und dem 11.05.2020 mit Hilfe einer Online-Befragung Eltern, Erziehungsbe-

rechtigte und Erziehende in Nordrhein-Westfalen (NRW) über ihre Reaktionen bezüglich 

der mit den Schulschließungen verbundenen Herausforderungen sowie deren Einschät-

zung zur familiären Situation befragt (Sander/Schäfer/van Ophuysen 2020). 

2.1.3 Kinder und Jugendliche 

Für die „Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten“ (BELLA) wurden in der 

4. Welle dieses Projektes Daten von 2014 bis 2017 zur psychischen Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen ab 7 Jahren erfasst (Klasen u. a. 2017). In dem Forschungs-

projekt „Kind und Katastrophe (KiKat): Psychosoziale Notfallversorgung für Kinder und 

Jugendliche in komplexen Gefahren- und Schadenslagen“ wurde von 2016 bis 2019 un-

tersucht, wie Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung von entsprechenden Erleb-

nissen geholfen werden kann (Karutz/Fegert/Blank-Gorki 2020d; Karutz/Fegert/Blank-

Gorki 2020a; Karutz/Fegert/Blank-Gorki 2020e; Karutz/Fegert/Blank-Gorki 2020f; 

Karutz/Fegert/Blank-Gorki 2020b; Karutz/Fegert/Blank-Gorki 2020c). 

Eine Studie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg befasst sich mit den Auswirkungen 

von Kita Schließungen zur Corona-Zeit, indem Familien mit kleinen Kindern und Kita-

 
8 Veröffentlichung des Artikels am 27.08.2020 
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Fachkräfte befragt wurden (Anders/Cohen/Oppermann 2020). An dieser Befragung nah-

men 9.436 Eltern mit Kindern von null bis sechs Jahren teil, davon 88 % Mütter 

(Cohen/Oppermann/Anders 2020, S. 8). Ebenfalls im August 2020 wurde der erste 

Quartalsbericht der „Corona-KiTa-Studie“ veröffentlicht, welche das Ziel hat, die Rolle 

von Kindern in der Kindertagesstättenbetreuung während der Corona-Pandemie zu er-

forschen (Deutsches Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2020a, S. 4). Der zweite Quar-

talsbericht dieser Studie wurde im Dezember 2020 veröffentlicht (Deutsches 

Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2020b), der dritte im März 2021 (Deutsches 

Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2021). Darüber hinaus stellt das „Corona-KiTa-Dash-

board“ aktuelle Daten zur Kindertagesbetreuung zur Verfügung (Deutsches 

Jugendinstitut e. V. 2021).  

Die Studie mit dem Titel „Kind sein in Zeiten von Corona“ des Deutschen Jugendinstitu-

tes hatte die Zielsetzung, „die Lebenssituation und [den] Alltag von Kindern während der 

ersten Welle der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Ausgangs- und Kon-

taktbeschränkungen genauer“ zu betrachten (Langemeyer u. a. 2020, S. 6). In der Stu-

die „KiCo9 – Familien mit Kindern unter 15 Jahre und ihre Erfahrungen in der Corona-

Krise“ wurden Eltern gebeten, über sich, ihre Kinder und ihre Familie Auskunft zu geben, 

wobei sie sich entweder in ihre Kinder hineinversetzen oder mit ihnen zusammen den 

Fragebogen ausfüllen sollten (Andresen/Lips u. a. 2020b, S. 6). Eine Forsa-Studie aus 

dem Mai 2020 zum Thema Homeschooling in Corona-Zeiten fragt unter anderem nach 

den Sorgen von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie (forsa Politik- 

und Sozialforschung GmbH 2020, S. 17 f.). Für das ifo Bildungsbarometer 2020 wurde 

unter anderem10 analysiert, womit Schulkinder mit unterschiedlichen Familienhintergrün-

den ihre Zeit vor und während Corona verbrachten (ifo Institut u. a. 2020, S. 30). 

Für die COPSY (Corona und Psyche)-Studie wurden Kinder und Jugendliche zwischen 

7 und 17 Jahren befragt, um deren gesundheitsbezogene Lebensqualität sowie deren 

psychische Gesundheit während der Corona-Pandemie zu erforschen (Ravens-Siebe-

rer/Kaman/Erhart u. a. 2021; UKE Hamburg 2021). Auch die Eltern wurden bei dieser 

Umfrage mit einbezogen (Ravens-Sieberer/Kaman/Otto u. a. 2021, S. 4). Junge Men-

schen zwischen 15 und 30 Jahren wurden im Rahmen der „Online-Befragungen zu Er-

fahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen“ 

JuCo 1 und JuCo 2 befragt (Andresen u. a. 2021). Die Befragung zu JuCo 1 erfolgte in 

einem Zeitraum von zwei Wochen, welche vor dem 18.05.2020 lagen (Andresen/Lips 

u. a. 2020a, S. 6), die Befragung zu JuCo 2 erfolgte vom 09.-22.11.2020 

(Andresen/Heyer u. a. 2020, S. 5). 

In einem Fachzeitschriftenartikel von April 2020 wird berichtet, dass Jugendliche auf-

grund der belastenden Situation vermehrt statt nach einer Inobhutnahme eine stationäre 

Aufnahme in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie anfragen (Fegert/Clemens u. a. 2020, 

S. 704). In einer Befragung von 159 kinderversorgenden Kliniken und Ambulanzen zur 

 

9 Kurz für: Befragungen zu den Erfahrungen und Perspektiven von Eltern und ihren Kindern während der Corona-Maßnahmen 

10 Mit Hilfe einer Befragung von Eltern 
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Entwicklung der Kinderschutzfälle mit 188 Versorgungsbereichen können keine eindeu-

tigen Aussagen über die Schwere der Kinderschutzfälle während des Lockdowns11 ge-

troffen werden (Heimann u. a. 2021; UKE Hamburg 2020)  

In dem Jugendhilfeb@rometer des Deutschen Jugendinstitutes (DJI), welches im Juni 

2020 veröffentlicht wurde, wird von den Erfahrungen deutscher Jugendämter während 

der Corona-Pandemie berichtet (Mairhofer u. a. 2020). Der Bundesverband der Ver-

tragspsychotherapeuten (bjb) berichtet von verstärkten Ängsten bei Kindern und Ju-

gendlichen sowie zunehmenden Spannungen im häuslichen Umfeld (Manz/Anja 2021). 

Auch konnte in einer Studie festgestellt werden, dass die Wahrnehmung des Wohlbefin-

dens der Kinder durch die Eltern mit adaptiven Verhaltensänderungen zusammenhängt 

(Neubauer u. a. 2021, S. 17). 

Der „Kinder- und Jugendreport 2020“ hat den Schwerpunkt der Folgen für die Kranken-

hausversorgung von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie (Greiner 

u. a. 2021). Hier wird unter anderem auch berichtet, dass Kinder und Jugendliche bis-

lang nicht im Fokus waren (Greiner u. a. 2021, S. 95 f.).  

2.2 Internationale Studien und Erkenntnisse 

2.2.1 COVID-19 bei Kindern und Jugendlichen und der Nutzen des Lockdowns 

Ein Bericht aus den USA von April 2020 besagt, dass relativ wenige Kinder mit COVID-

19 hospitalisiert werden und weniger Kinder als Erwachsene Symptome wie Fieber, Hus-

ten und Kurzatmigkeit aufweisen, es aber dennoch auch unter Kindern schwere Verläufe 

und Tode gibt (Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Response Team 

2020, S. 424). Ein weiterer Bericht aus den USA gibt für den Zeitraum vom 01.05.2020 

bis zum 19.09.2020 an, dass von den Schulkindern, welche an COVID-19 erkrankten, 

22% mindestens eine Grunderkrankung hatten (Centers for Disease Control and 

Prevention 2021, S. 1661). Warum die Corona-Infektionen bei Kindern eher gutartig 

sind, ist unbekannt (Morand u. a. 2020, S. 117). Das Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) stellt auf seiner Homepage Informationen über COVID-19 bei Kindern 

und Jugendlichen zur Verfügung (Centers for Disease Control and Prevention 2020). Es 

gab darüber hinaus Anfang März 2020 bekannt, dass COVID-19 zwar bei Kindern keine 

nennenswerten Symptome oder Erkrankungen hervorzurufen scheint, jedoch deren 

Rolle in der Übertragung nicht eindeutig ist (European Center for Disease Prevention 

and Control 2020, S. 12). 

Eine Querschnittsanalyse vom 01.06.2020 bis zum 17.07.2020 in England ergab, dass 

nach den Schulöffnungen nach dem ersten Lockdown in England das Risiko einer 

SARS-CoV-2 Infektion unter dem Personal in den Schulen und den Schülern gering war 

und die Schulöffnungen wenig mit Ausbrüchen in Verbindung gebracht werden konnten 

(Ismail u. a. 2021, S. 352 f.). Bei der Betrachtung von Schulöffnungen im September 

2020 in Italien fiel das Auftreten einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl von COVID-

19 Infektionen in der Altersgruppe von 10-18 Jahren auf, wohingegen bei jüngeren Kin-

dern kaum Sekundärfalle festgestellt wurden (Larosa u. a. 2020, S. 5). So wird auch in 

einer englischen Studie der Unterscheid in der Übertragbarkeit der Krankheit zwischen 

 
11 Mit Beginn am 16.03.2020 
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Kindern im Alter der Primärschule12 und der Sekundärschule13 betont (Munday u. a. 

2020, S. 14). Zwischen März und Oktober 2020 gab es bei den 12-17 Jährigen in den 

USA doppelt so viele Corona Fälle, wie bei den 5-11 jährigen (Leeb/Price u. a. 2020, 

S. 1414). So zeigen die Resultate einer koreanischen Studie, dass die Verbreitung des 

Virus in Haushalten besonders groß war, wenn sie von einer Person zwischen 10 und 

19 Jahren ausging (Park u. a. 2020, S. 2467). 

Eine Analyse im Mai 2020 von 508 wissenschaftlichen Briefen und Papern ergab, dass 

es unwahrscheinlich ist, dass Kinder die Haupttreiber der Pandemie sind (Ludvigsson 

2020). Eine weitere Analyse von Veröffentlichungen bis zum 18.07.2020 kommt zu dem 

Ergebnis, dass es vorläufige Hinweise auf eine geringere Anfälligkeit für COVID-19 von 

Kindern und Jugendlichen gibt und schwache Hinweise für die geringere Relevanz von 

Kindern und Jugendlichen bei der Übertragung vorliegen (Viner u. a. 2021, S. 143). Ei-

nem Fachzeitschriftenartikel vom 15.03.2021 zur Folge sind insbesondere Schulkinder 

um einiges weniger wichtig für die Verbreitung der Pandemie als Erwachsene 

(Lee/Raszka 2020). Laut einer anderen Studie tragen zwar strenge Maßnahmen zur so-

zialen Distanzierung zu einer Reduktion des Ausmaßes der Ansteckung bei, eine voll-

ständige Erholung tritt jedoch erst ein, sobald solche Maßnahmen gelockert werden 

(Scala u. a., S. 13). 

Eine Analyse in Australien ergab, dass die Übertragung von SARS-CoV-2 in Bildungs-

reinrichtungen im Rahmen einer wirksamen Epidemiebekämpfung14 niedrig und kontrol-

lierbar gehalten werden kann (Macartney u. a. 2020, S. 815). Wichtig ist laut der Analyse 

eines großen Corona-Ausbruchs in einer High School 10 Tage nach der Wiederöffnung 

in Israel, eine angemessene COVID-19 Präventionsplanung in Schulen (Stein-Zamir 

u. a. 2020, S. 4). 

2.2.2 Wohlbefinden allgemein 

Spätestens 2013 war bekannt, dass es sich bei Pandemien um potenziell verheerende 

Krisen handelt, welche das Leben vieler Kinder und Familien psychisch, physisch und 

sozial beeinträchtigen können (Sprang/Silman 2013, S. 109). Schon die Ebola Krise ver-

ursachte ein hohes traumatisches Level bei Kindern und Frauen, erhöhte Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen sowie frühe Schwangerschaften und Hochzeiten (UNDP 20215, 

S. 6). 

Laut einem Bericht über Suizidfälle in England während der Corona-Pandemie vom 

12.11.2020 sei es noch zu früh, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Suizidraten 

einzuschätzen, zumal das Gesamtbild komplex sei (John u. a. 2020, S. 1). 

Eine chinesische Studie empfiehlt auf Grundlage ihrer Ergebnisse unter anderem den 

Aufbau eines umfassenden Systems zur Krisenprävention und -intervention zur Verrin-

gerung psychischer Belastungen und zur Verhinderung weiterer psychischer Gesund-

heitsprobleme (Qiu u. a. 2020, S. 2). Laut einer systematischen Literaturanalyse eng-

lischsprachiger Studien und Vordrucke, werden die wenigsten Menschen nach der Pan-

demie an psychischen Störungen leiden, jedoch sollten sich Ärzte der Möglichkeit von 

 
12 Zwischen 6 und 10 Jahren 

13 11 bis 16 Jahren 

14 Die Quelle nutzt das Wort „epidemic“ 
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unter anderem Depressionen, Müdigkeit, PTBS nach der Pandemie bewusst sein 

(Rogers u. a. 2020, S. 625). 

2.2.3 Kinder und Jugendliche 

Eine frühe Forschung zu Resilienz und Erholung im Jugend- und Erwachsenenalter 

wurde 1992 veröffentlicht (Werner 1992). Das Verhalten und die Entwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen nach einer katastrophalen Episode wurde in der Vergangenheit 

bereits bezüglich der Großen Depression15 erforscht und analysiert (Elder 1999). 

Grundsätzlich wird die Störung bzw. Unterbrechung der Schulgemeinschaft mit einem 

Verlust der Beziehungen zu Gleichaltrigen sowie der Rolle in der Schulgemeinschaft 

assoziiert (Shaw 2000, S. 238). Soziale Isolation wirkt sich insbesondere in der Kindheit 

so auf die neurobiologische Architektur und die strukturelle Organisation aus, dass der 

daraus resultierende Verlust sozialer und kognitiver Fähigkeiten zu einem geringeren 

sozialen Engagement sowie einem erhöhten Risiko für antisozialem Verhalten führen 

kann (Bzdok/Dunbar 2020, S. 729). Grundsätzlich können emotionaler Missbrauch und 

emotionale Vernachlässigung später den Schweregrad von Depressionen und Ängsten 

beeinflussen (Struck u. a. 2020, S. 6). 

Eine Literaturanalyse zwischen Januar und Juni 2020 ergab, dass Kinder und Jugendli-

che trotz der16 geringen COVID-19 Infektionsrate aufgrund des Stresses, mit dem sie 

konfrontiert werden, stark gefährdet sind (Singh u. a. 2020, S. 8). Weitere Problematiken 

sind unter anderem Einsamkeit, Ängste, Unsicherheiten, zwanghafte Nutzung sozialer 

Medien und von Internetspielen sowie die Verschlimmerung von Symptomen und Ver-

haltensauffälligkeiten bei bereits psychisch vorbelasteten Kindern (Singh u. a. 2020, S. 

8 f.). In einer chinesische Studie aus dem April 2020 wurde festgestellt, dass von der 

befragten Stichprobe an Jugendlichen und jungen Menschen zwischen 14 und 35 Jah-

ren fast 40,4% Anfälligkeiten für psychische Probleme und 14,4% Symptome einer PTBS 

aufwiesen (Liang u. a. 2020, S. 841). 

Im April 2020 wurden 1159 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 18 

Jahren aus der Schweiz mit Hilfe einer Online-Befragung „bezüglich ihres Umgangs mit 

den Herausforderungen durch das neuartige Corona-Virus/COVID-19 befragt“ (Grütter, 

S. 2). In einer weiteren Schweizer Studie wurden Jugendliche und junge Erwachsene 

zwischen 14 und 21 zu ihren Wahrnehmungen und dem Umgang mit den Herausforde-

rungen durch den Ausbruch von COVID-19 befragt (University of Zurich 2020). 

2.3 Nationale Empfehlungen und Aufrufe 

Im April 2020 veröffentlichten deutsche Professorinnen und Professoren Empfehlungen 

für eine flexible und risikoadaptierte Strategie, um die Bekämpfung der Corona-Pande-

mie tragfähig zu gestalten (Abele-Brehm u. a. 2020). Anfang Mai 2020 veröffentlichten 

sechs Professoren einen bildungsökonomischen Aufruf, in dem auf die Auswirkungen 

der Schließung von Schulen und Kitas hingewiesen wird (Danzer u. a. 2020). 

 

15 Eine große Wirtschaftskrise in den USA, die 1929 begann 

16 Bis zu diesem Zeitpunkt 
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In Februar 2021 wurden „Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-

Übertragung in Schulen“ als „lebende Leitlinie“ veröffentlicht, welche unterschiedliche 

Maßnahmen mit Nutzen, Schaden und Gesamtbewertung aufführen (Deutsche 

Gesellschaft für Epidemiologie u. a. 2021). Psychosoziale und pädagogische Ansätze, 

um während der Corona-Pandemie zurück in den Schulalltag finden zu können, werden 

in dem Buch „Zurück zum Schulalltag – aber wie?“ gegeben (Karutz/Posingies 2020). 

2.4 Bestehende Hilfsangebote 

Ratschläge, wie Lehrer und Eltern Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Alters-

klassen nach einem Trauma oder einem Katastrophenfall helfen können, wurden 2002 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität Oklahoma veröffentlicht (Gurwitch 

u. a. 2002). 2005 veröffentlichte Robert Henley ein Arbeitspapier darüber, Kindern nach 

Katastrophentraumata mit psychosozialen Sportprogrammen zu helfen (Henley 2005). 

Bereits im Februar 2020 benannte der Deutsche Kinderschutzbund den Kinderschutz 

als systemrelevant und gab grundsätzliche Hinweise zu Beratung, Familienbildung, Fa-

milienhilfe, offenen Ganztagsschulen/Schulsozialarbeit, Kindertageseinrichtungen, Feri-

enangeboten und Kleiderläden während der Corona-Krise (Deutscher Kinderschutzbund 

Bundesverband e.V. 2020b). Seit März 2020 existiert darüber hinaus eine Zusammen-

stellung von Anlaufstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Konflikt- und Krisensitu-

ationen (Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 2020a). Von der Bundespsy-

chotherapeutenkammer existiert eine Zusammenstellung von psychotherapeutischen 

Angeboten in der Coronakrise samt bundeslandspezifischer Informationen 

(Bundespsychotherapeutenkammer n.a.). Am 09.04. 2020 starteten der Unabhängige 

Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregie-

rung, Johannes-Wilhelm Rörig und sein Team die Webseite www.kein-kind-alleine-las-

sen.de, welche sowohl Kindern und Jugendlichen als auch Erwachsenen Informationen 

und Beratungsangebote im Fall von sexueller und anderer familiärer Gewalt zur Verfü-

gung stellt (Frohloff 2020a). Bereits Anfang Mai konnte eine große Resonanz auf die 

Aktion „kein Kind alleine lassen“ festgestellt werden, zu der neben der erwähnten Web-

site Plakat- und Flyer- Aktionen gehören (Frohloff 2020b). Ein weiteres Onlineangebot 

für Kinder und Jugendliche zur psychischen Gesundheit ist unter dem Titel „Corona und 

Du“ erschienen, auf welchem ebenfalls Tipps und Informationen für Eltern im Umgang 

mit ihren Kindern bereitgestellt werden (Kinder- und Jugendpsychiatrie des LMU 

Klinikums München/Beisheim Stiftung n.a.). 

Von der AETAS Kinderstiftung existiert seit Mai 2020 eine Veröffentlichung mit Tipps für 

die häusliche Quarantäne und die eingeschränkte Erlaubnis zum Ausgehen für Familien 

(Blank-Gorki/Finkeldei/Kern 2020). Ein Kurzprogramm zur Selbstanwendung, welches 

keine Altersgruppe als Anwender nennt, soll helfen, während Social distancing, Quaran-

täne und Ausgangsbeschränkungen auf Grund des Corona-Virus gesund zu bleiben 

(Bartolomäus/Schilbach 2020). Der Familienstützpunt Nord in Augsburg stellt einen 

„Corona-Erinnerungsbogen“ zur Verfügung, welcher selbst ausgefüllt werden kann (Dein 

Spiegel 2021). Die European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) stellt 

Links zu internationalen Hilfsangeboten und Informationen zu Verfügung, rät aber dazu, 

Hilfe in der eigenen Sprache zu suchen (European Society for Child and Adolescent 

http://www.kein-kind-alleine-lassen.de/
http://www.kein-kind-alleine-lassen.de/
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Psychiatry 2020). Auch von UNICEF gibt es Ratschläge, wie die psychische Gesundheit 

von Teenagern unterstützt werden kann (UNICEF n.a.). 

Für Fachkräfte und Verantwortliche in der Kinder- und Jugendhilfe stellt das Institut für 

Sozialpädagogische Forschung Mainz seit April 2020 das „Forum Transfer: Innovative 

Kinder- und Jugendhilfe in Zeiten von Corona“ zum Praxisaustausch und zur Erprobung 

neuer und digitaler Zugänge in der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung (Institut für 

Sozialpädagogische Forschung Mainz n.a.). Für Therapeuten hat die Bundespsychothe-

rapeutenkammer ebenfalls Informationen für die besondere Arbeit während der Corona-

Pandemie hervorgebracht (Bundespsychotherapeutenkammer 2021).  
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3 Theoretischer Hintergrund 

Zwar hat es eine vergleichbare Krisenlage bisher weder in Deutschland, noch internati-

onal in der Form gegeben, alsdass weder Erfahrungen noch eine entsprechende Exper-

tise im heutigen Krisenmanagement vorliegen (Karutz/Posingies 2020, S. 41), jedoch 

existiert historisch eine Phase, die in Ansätzen vergleichend herangezogen werden 

kann. Dabei handelt es sich um die sogenannte große Depression, die am 29.10.1929 

mit einem Börsencrash an der New Yorker Wallstreet begann und deren Wirkungen bis 

zum Ende der dreißiger Jahre weltweit spürbar waren. Die Folgen für die Kinder in den 

USA sind in dem Buch „Children of the Great Depression“ (Elder 1999) aufgearbeitet 

worden. Auch diese Phase war prägend für die Zeit und ist als Katastrophe einzustufen, 

da die negativen Folgen, auf die keiner vorbereitet war, Menschen aller Schichten betra-

fen. So ist hier der Begriff der Katastrophe aus Sicht der betroffenen Personen zu ver-

stehen, welche dem Ereignis ausgeliefert sind und die Folgen zu bewältigen haben. 

Problematisch ist weiterhin das Auseinanderklaffen zwischen den von dem Bildungssys-

tem genährten Hoffnungen und Erwartungen, was das Leben nach Beendigung der 

Schulbildung bereitstellt und den tatsächlichen Chancen (Bourdieu 1982, S. 241–243). 

Diese Schere wird durch die Corona-Pandemie weiter vergrößert, da die Veränderungen 

in Wirtschaft und auch im Bildungssystem17 kaum absehbar sind. Dies ist auch system-

theoretisch ausdrückbar: „Für eigentlich alle Funktionssysteme verändert sich die in-

nergesellschaftliche Umwelt in einer Weise, dass sie sich davon irritieren lassen.“ 

(Henkel 2020, S. 41). Hier ist zu beachten, dass „eigentlich alle Funktionssysteme“ an-

gesprochen werden. So zeigt dieses Zitat, dass sich die Corona-Pandemie auf nahezu 

alle Bereiche des Lebens und der Gesellschaft auswirkt. Dies führt zu den Interdepen-

denzen der einzelnen Bereiche voneinander. Während COVID-19 bestehen unter an-

derem Interdependenzen zwischen Gesundheit, Ökonomie, Gesellschaft und Akzeptanz 

(Jovanović u. a. 2020, S. 270–274). Schon Fragestellung 1 setzt zumindest Dependen-

zen voraus, da der Begriff der Sekundärgefahr das Vorliegen einer Primärgefahr benö-

tigt, durch welche die Sekundärgefahr entsteht. Abbildung 2 verdeutlicht, dass ohne die 

Primärgefahr der Erkrankung durch COVID-19 die hier betrachteten Sekundärgefahren 

nicht bestünden, also eine Dependenz der Sekundärgefahren von der Primärgefahr be-

steht. Dabei sind die Sekundärgefahren nur beispielhaft aufgeführt und nicht abschlie-

ßend. Weiterhin ist zu beachten, dass Zwischenschritte, wie beispielsweise Lockdowns, 

welche durch die Primärgefahr ausgelöst werden, nicht in der Abbildung genannt wer-

den, deren Folgen jedoch auch Sekundärgefahren darstellen. 

 
17 Beispielsweise die Frage, wie viel ein zur Corona-Zeit erworbenes Abitur tatsächlich wert ist 
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Abbildung 2 Dependenz der Sekundärgefahren von der Primärgefahr COVID-19 Erkrankung 

Quelle  eigene Darstellung 

Bestehende Interdependenzen werden bereits in Abbildung 1 angedeutet. So sind das 

Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen sowohl mit den Schließungen der Betreu-

ungseinrichtungen 18 als auch mit der häuslichen Situation verbunden. Gleichzeitig ist 

das Verhalten der Erziehungsberechtigten von vielen Faktoren, wie ökonomischen, ei-

genen Ängsten und Sorgen aber auch dem Verhalten der Kinder zu Hause abhängig. Je 

mehr Faktoren zusammentreffen, desto stärker können sie sich gegenseitig beeinflus-

sen. Der Aspekt, dass Gewalt an Frauen und Kindern höher bei schlechter psychischer 

Gesundheit eines oder beider Ehepartner ist (Steinert/Elbert 2020, S. 2), stellt beispiels-

weise eine Interdependenz dar, denn die Gewalt an der Frau verschlechtert wiederum 

ihren psychischen Zustand, was wiederum zu einer weiteren Zunahme der Gewalt füh-

ren kann. Weiterhin ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass immer mehr Kinder in Armut 

aufwachsen (Beck 2008, S. 7), was ein Hinweis auf bereits bestehende Probleme, wie 

den Schereneffekt (vgl. Spinath u. a. 2021) darstellt, der durch die Pandemie und die 

damit verbundenen Maßnahmen noch weiter verstärkt wird.  

Die Relevanz der einzelnen Sozialwissenschaften im Umgang mit der COVID-19 zeigt 

Ferreira u. a. (2020, S. 14) in seinem Paper auf, welcher unter anderem den Begriff der 

Psychologie und der Soziologie unter „Sozialwissenschaften“ subsummiert. An dieser 

Stelle ist das unterschiedliche Verständnis verschiedener Disziplinen des Begriffes Resi-

lienz anzuführen. Dies erfolgt in Tabelle 1 nach den Analysen der Doktorarbeit von Norf 

(2020), welche Sozialwissenschaften und Psychologie getrennt betrachtet. Die Ingeni-

eurswissenschaften werden aufgrund des Fachbereichs, in welchem diese Arbeit ge-

schrieben wird, ebenfalls betrachtet. 

Tabelle 1 Verständnis unterschiedlicher Disziplinen vom Begriff „Resilienz" 

Inhaltliches Ver-

ständnis 

Ingenieurswis-

senschaften 

Psychologie Sozialwissen-

schaften 

Widerstand, Be-

lastbarkeit, Ab-

sorption 

Ja Teilweise Teilweise 

Rückkehr zum Ja Ja Ja 

 
18 Schulen, Kitas, Freizeitangebote 
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9
) Sekundärgefahr 1

(z.B. Einsamkeit durch 
Social distancing)

Sekundärgefahr 2

(z.B. verstärkte häusliche 
Gewalt)

Sekundärgefahr 3

(z.B. Verstärkung bereits 
bestehender Ängste)
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Normalzustand 

(Bewältigung, Er-

holung, Zurück-

springen) 

Vorsorge Ja Teilweise Ja 

Direkte Anpas-

sung und Vor-

wärtsspringen 

Teilweise Ja Ja 

Transformation Nein Nein Ja 
Quelle  eigene Darstellung nach (Norf 2020, S. 221) 

Der Risiko- und Krisenmanagementprozess im Bevölkerungsschutz (Fekete/Walter 

2011, S. 6) zeigt einen ganz besonderen Grundsatz auf: Nach der Krise ist vor der Krise. 

Diese Prämisse ist grundlegend für die Aufarbeitung von Ereignissen, da sie die Rele-

vanz des Lernens aus Geschehenem unterstreicht. So ist sie auch die Grundlage für die 

hier bearbeitete Fragestellung 3. Die Erstellung der Handlungsempfehlungen erfolgt 

dementsprechend nach Priorität 4 des Sendai Rahmenwerks „besser wiederaufbauen“ 

(vgl. Nationale Kontaktstelle für das Sendai Rahmenwerk Mai 2019, 19-22).  

Abbildung 3 zeigt das Rahmenkonzept der vorliegenden Arbeit mit Hauptaugenmerk auf 

den im folgenden Kapitel erörterten Methoden. 

 

Abbildung 3 Diagramm des Rahmenkonzepts der vorliegenden Arbeit mit Hauptaugenmerk auf die Methoden 

Quelle  eigene Darstellung  
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4 Methoden 

Grundsätzlich ist bei der Wahl der Methoden zu beachten, dass die Ergebnisse der em-

pirischen Forschung wesentlich mit der genutzten Methode19 zusammenhängen (Häder 

2019, S. 476). Ein deduktives Vorgehen setzt das Vorhandensein von Annahmen vo-

raus, wohingegen beim induktiven Vorgehen Aussagen aus vorhergehender Forschung 

getroffen werden (Jann/Hevenstone 2014, S. 218). Das Vorgehen ist teilweise deduktiv 

und teilweise induktiv. Dies ergibt sich daraus, dass insbesondere Forschungsfrage 2 

durch ihre Formulierung erkennbar die These impliziert, dass die Nachteile wahrschein-

lich die Vorteile überwiegen. Diese Fragestellung ist daher eher als deduktiv anzusehen. 

Den Forschungsfragen 1 und 3 hingegen liegt keine These zugrunde. Hier soll der Er-

kenntnisgewinn der Methodenanwendung folgen. Daher ist das Vorgehen für diese als 

induktiv zu bewerten. 

4.1 Experteninterview 

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Experteninterview um die Befragung einer Person 

zu ihrem Wissen (Mieg/Näf 2005, S. 8). So kann die Methode des Experteninterviews 

unter anderem dazu dienen, Forschungslücken aufzudecken (Kaiser 2014, S. 128). Bei 

dem Ergebnis von Befragungen handelt es sich um Primärmaterial (Lehmann 2017, 

S. 65). 

Die Anwendung dieser Methodik dient der Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 3 

sowie der Unterforschungsfrage 1.1. 

4.1.1 Methodenbeschreibung 

Als Unterart der qualitativen, leitfadengestützten Interviews sind Experteninterviews 

insbesondere über den Status und die spezielle Auswahl der Befragten definiert 

(Helfferich 2014, S. 559). Lehmann (2017, S. 69) ordnet in seinem Lehrbuch das Exper-

teninterview ebenfalls dem mündlichen Leitfadeninterview unter, indem er das pri-

märe „Einholen von Einschätzungen und Expertenurteilen“ als Ziel dieser Methode be-

nennt. Dabei können Befragungen unterschiedliche Grade der Strukturiertheit aufwei-

sen, wobei bei teilstrukturierten und strukturierten Interviews ein Leitfaden vorliegt 

(Häder 2019, S. 204 f.). Der Leitfaden dient dabei der Strukturierung des Interviews, wo-

bei die Anzahl der Fragen vom Forschungsgegenstand abhängig ist (Kaiser 2014, 

S. 52). Ein solcher Leitfaden ist hier in Form von vorformulierten Interviewfragen gege-

ben (siehe 4.1.3, 4.1.4). 

Experteninterviews treten in unterschiedlichen Varianten auf; sie können explorativ, in-

formatorisch und deutungswissensorientiert sein (Bogner/Littig/Menz 2014, S. 23). Da-

bei verwaltet die interviewende Person die oftmals komplexen Fragebögen, klärt bei Be-

darf die Bedeutung von Fragen und hält die Antworten der Befragten fest (Glantz/Michael 

2014, S. 313). 

 
19 Bzw. den genutzten Methoden 
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4.1.1.1 Vorteile 

Die Flexibilität und damit die Datengenauigkeit ist sehr hoch bzw. sehr groß, da die Mög-

lichkeit zu Rückfragen und persönlicher Interaktion besteht. Dies wird auch durch die 

Möglichkeit längerer Fragen und der Motivation der zu interviewenden Person unter-

stützt, was ebenfalls zu einer niedrigen Abbruchquote führt. (Kaya 2009, S. 52–54) Wei-

tere Vorteile des mündlichen Interviews20 sind unter anderem, dass die interviewende 

Person die befragte Person individuell ansprechen kann und Verständnisprobleme ge-

klärt werden können, Nachfragen ein tiefgründigeres Beantworten ermöglichen sowie 

die Optionen für Nachkontakte nutzbar sind (Lehmann 2017, S. 77). 

4.1.1.2 Nachteile und Probleme 

Da es sich hier um eine mündliche bzw. persönliche Befragung handelt, ist der Intervie-

wer-Bias, bei dem Verzerrungen durch die Beeinflussung sowohl der Fragen des Inter-

viewers als auch der Antworten der zu interviewenden Person auftreten, besonders stark 

ausgeprägt (Kaya 2009, S. 52–54). Weiterhin haben qualitative Interviews den Nachteil, 

dass ihre Planung, Durchführung, Transkription und Analyse viel Zeit in Anspruch neh-

men (Dresing/Pehl 2011, S. 5). Weitere Probleme die vorkommen können sind emotio-

nales Antwortverhalten, eine Coaching-Situation bzw. ein therapeutisches Setting, bei 

dem die interviewte Person nach Lösungen zurückfragt, ein zu ausführliches oder zu 

geringes Antwortverhalten, Störungen sowie unbekannte Sprache und Fachtermini 

(Dresing/Pehl 2011, S. 15 f.). Weiterhin können Zugangsprobleme zu Expertinnen und 

Experten bestehen (Kaiser 2014, S. 136). Nachteile des mündlichen Interviews sind un-

ter anderem die Gefahr der Verzerrung durch den Einfluss der interviewenden Person 

sowie die Tendenz zu sozial erwünschten Antworten (Lehmann 2017, S. 77; Mieg/Näf 

2005, S. 4). (Mieg/Näf 2005, S. 4) 

4.1.2 Abgrenzung zu anderen Interviewformen 

Der Unterschied des Experteninterviews zu anderen Varianten des qualitativen Inter-

views besteht darin, dass beim Experteninterview die Erfahrungen und Interpretationen 

bezüglich des Forschungsthemas im Vordergrund stehen, statt die zu befragende Per-

son (Borchardt/Göthlich 2009, S. 38).  

Beim narrativen Interview kann der Befragte „auf eine Eingangsfrage bzw. Erzählauffor-

derung ohne Unterbrechungen, ohne Vorgaben und in großer Ausführlichkeit antworten“ 

(Küsters 2014, S. 575). Zwar ist dies in ähnlicher Form auch bei dem Experteninterview 

möglich, jedoch erfolgt hier nicht eine einzelne Erzählaufforderung und es können Nach-

fragen gestellt werden. So setzt das narrative Interview voraus, dass kein Leitfanden 

verwendet wird (Häder 2019, S. 205). 

4.1.3 Anwendung der Methode 

Grundsätzlich ist bei der Anwendung der Methode zu beachten, dass „die Fragen ein-

fach zu verstehen, eindeutig formuliert sowie relevant für den Untersuchungsgegen-

stand“, sowie nicht suggestiv sind (Kaya 2009, S. 54 f.). Der Vermeidung von Sugges-

tivfragen wurde bei der Formulierung der Fragen besondere Aufmerksamkeit geschenkt.  

 
20 13 von 14 Interviews werden hier mündlich gefüht 
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Um zu verhindern, dass den zu interviewenden Personen von vornherein bestimmte in-

haltliche Richtungen vorgegeben werden, wird häufig mit eher unspezifischen Narrati-

onsaufforderungen gearbeitet, was jedoch auf die zu interviewende Person irritierend 

wirken kann (Bogner/Littig/Menz 2014, S. 63). Um die Problematik der Irritation mög-

lichst klein zu halten, werden bei entsprechendem Zögern Rückfragen gestellt und die 

Fragen weiter konkretisiert. 

Zwar lehrt die Erfahrung, dass Interviews mit einer Dauer von 90 bis 120 Minuten die 

besten Ergebnisse erzielen (Kaiser 2014, S. 52 f.), jedoch wird hier bei der Erstellung 

des Leitfadens weniger auf die mögliche zeitliche Dauer als auf die zu erfragenden In-

halte geachtet. Dies liegt darin begründet, dass die zeitliche Dauer unter anderem durch 

das Antwortverhalten der interviewten Person beeinflusst und somit schwer abschätzbar 

ist, wie lange ein Interview tatsächlich dauert. 

Um der Tendenz zu sozial erwünschten Antworten (vgl. Lehmann 2017, S. 70) entgegen 

zu wirken, werden die Leitfragen nur auf Anfrage vorab zugesendet. Dadurch soll ver-

hindert werden, dass sich die Expertinnen und Experten vorab Gedanken über sozial 

erwünschte Antworten machen. Gleichzeitig soll das Zusenden der Leitfragen auf Anfor-

derung verhindern, dass Interviewzusagen zurückgenommen werden. 

Um Flexibilität und die Wahrscheinlichkeit auf Zusagen zu erhöhen, werden in dem An-

schreiben drei Möglichkeiten der Interviewführung vorgeschlagen: schriftlich, telefonisch 

und über Zoom. Daher bildet das Interview mit einem Professor einer englischen Uni-

versität, welcher gerne anonym bleiben möchte, eine Abweichung in der Methodik. Auf-

grund seines knappen Zeitbudgets wird mit diesem kein klassisches Experteninterview 

durchgeführt. Stattdessen werden ihm die Fragen per E-Mail zugesendet mit der Bitte, 

diese in einem bestimmten Zeitrahmen zu beantworten. Dieses Vorgehen entspricht 

dem der (standardisierten) schriftlichen Befragung (Häder 2019, S. 203; Kaya 2009, 

S. 51). Hier liegen andere Vor- und Nachteile vor, als die in Kapitel 4.1.1 erörterten. Zu 

den Vorteilen zählen hier eine hohe Datengenauigkeit sowie ein geringer Interviewer-

Bias, wohingegen nachteilig die geringe erhebbare Datenmenge pro Erhebungsfall so-

wie die geringe Flexibilität sind (Kaya 2009, S. 52–54). Vorteile sind jedoch der Wegfall 

des Interviewereinflusses, der geringere Zeitaufwand sowie die erhöhte Anonymität 

(Häder 2019, S. 203). 

Da die Anonymisierung von Daten sich als kompliziert gestalten kann und die Anonymi-

tät der befragten Personen nur mit deren ausdrücklicher Zustimmung aufgehoben wer-

den darf (Bogner/Littig/Menz 2014, S. 89 f.), wird die Erlaubnis der Namensnennung per 

E-Mail eingeholt. 

Die Durchführung der Interviews erfolgt zwischen Anfang März 2021 und Mitte April 

2021. 

4.1.4 Leitfragen 

Tabelle 3 (s. Anhang) beinhaltet die bereits vorformulierten Leitfragen. Dabei ist zu be-

achten, dass Expertinnen und Experten, welchen in der Praxis tätig sind, zusätzlich die 

mit der Bezeichnung „Praxis“ gekennzeichneten Fragen gestellt werden, Expertinnen 

und Experten, die in der Forschung tätig sind, wird neben den allgemeinen Fragen die 

Frage mit der Kennzeichnung „Forschung“ gestellt. 
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Folgend werden die einzelnen Leitfragen näher begründet und erläutert: 

Wie genau sieht Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Zeit von Corona 

aus? 

Diese Frage wird Expertinnen und Experten aus der Praxis gestellt, da nur diese unmit-

telbar mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Sie führt in den Fragebogen 

ein und führt die interviewte Person an den Punkt, dass sich die Fragen gestellt werden: 

„Wie funktioniert es eigentlich gerade? Was sind die Besonderheiten?“ Auch spielt die 

Frage auf den Unterschied zwischen der Arbeit vor Corona und während Corona an. 

Welche Gefahren bzw. Gefährdungen sehen Sie aufgrund der Corona-Pandemie 

für Kinder und Jugendliche bzw. worin bestehen aus dem Blickwinkel Ihrer Tätig-

keit die hauptsächlichen Belastungen von Kindern und Jugendlichen im Umgang 

mit der Pandemie? 

Für Expertinnen und Experten, welche nicht in der Praxis tätig sind, stellt diese Frage 

die erste des Interviews dar. Dies kann den Anschein erwecken, die interviewte Person 

würde „ins kalte Wasser geschmissen“, jedoch findet vor dem offiziellen Interview bereits 

ein kurzes Gespräch statt, in welchem vorab Fragen geklärt werden können (vgl. 4.1.6). 

Es wird bewusst zunächst nach Gefahren und Gefährdungen gefragt und dann der Be-

griff der Belastungen eingeführt, um ein Gesamtbild der „negativen“ Sekundäreffekte der 

Pandemie im Allgemeinen zu erhalten. Es ist zu bedenken, dass je nach Fachrichtung 

die drei Begriffe unterschiedlich belegt bzw. definiert sein können. Dies begründet die 

Varianz der Begriffe, da so nicht z.B. der Eindruck entstehen kann: „Es wurde nur der 

Begriff Gefahr benutzt, aber nicht der der Gefährdung, also wird sie wohl dazu nichts 

wissen wollen.“ 

Welche Probleme / Belastungen traten während der Lockdowns bei den Kindern 

und Jugendlichen auffällig verstärkt auf? Skizzieren Sie, soweit es möglich ist, 

einmal die Verläufe solcher Probleme. 

Diese Frage geht explizit auf die Zeit der Lockdowns ein. Es wird bewusst nicht nur nach 

dem verstärkten Auftreten von Belastungen und Problemen gefragt, sondern nach „auf-

fällig verstärkt“, um möglichst prägnant zu beobachtende Belastungen und Verhaltens-

weisen identifizieren zu können. Der Verlauf solcher Probleme kann eine zeitliche Ver-

änderung in dem Verhalten und dem Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen auf-

zeigen, wenn die Expertin oder der Experte in der Lage ist, einen solchen zu skizzieren. 

Dies kann Aufschluss darüber geben, wie Veränderungen abgelaufen sind, ob sie schlei-

chend kamen, auf welche Art sie sich entwickelt haben, ob sie mit der Zeit zu- oder 

abgenommen haben. 

Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie und der 

damit verbundenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche ein? Wie schätzen 

Sie u.a. das Risiko langwährender Verhaltensveränderungen ein? 

Hier geht es darum, einen zeitlichen Verlauf der Folgen der Pandemie aufzuzeigen, um 

eine Einschätzung über die Schwere der Folgen treffen zu können. Es ist anzumerken, 

dass die Antworten auf diese Frage/n vor allem auf dem jeweiligen Expertenwissen be-

ruhende, fundierte Vermutungen darstellen. 
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In welchen Bereichen ist in Ihren Augen die Datenlage/ das Erlangen von Informa-

tionen erschwert und warum? 

Der Gedanke dahinter ist vor allem die Überlegung bzw. Feststellung, dass die Beobach-

tung von Kindern und Jugendlichen während der Lockdowns in Kitas, Schulen, Vereinen, 

Hilfseinrichtungen usw. nicht möglich ist, weshalb Erscheinungen von Gewalt und Miss-

brauch aber auch von Vernachlässigung mutmaßlich nicht wie sonst üblich beobachtet 

und gemeldet werden. Ob dies von den Expertinnen und Experten auch so gesehen wird 

ober ob diese Probleme in diesem Bereich an anderer Stelle sehen, soll mit dieser Fra-

gestellung beantwortet werden. 

Welche Bereiche bezüglich Kinder und Jugendlichen in der Corona-Pandemie 

sind in Ihren Augen noch nicht ausreichend erforscht? 

Diese Frage wird nur an Expertinnen und Experten aus der Forschung gestellt, da hier 

davon auszugehen ist, dass ein Überblick über den Stand der Forschung im eigenen 

Fachgebiet besteht. So können mit dieser Frage Forschungslücken aufgezeigt werden. 

Weiterhin haben die Expertinnen und Experten aus der Forschung so die Möglichkeit, 

ihre Expertise tiefergehend einzubringen und auf Missstände in bestehenden For-

schungsschwerpunkten hinzuweisen. 

Wie waren Sie bzw. Ihre Profession auf die Auswirkungen einer Pandemie auf Kin-

der und Jugendliche vorbereitet? Gab es Konzepte, oder Programme oder Res-

sourcen oder Diskussionen, auf die man zurückgreifen konnte? Mussten Sie im-

provisieren? Worauf konnten Sie sich besonders stützen, was war Neuland? 

Diese Frage bzw. dieser Fragenkomplex wird nur Expertinnen und Experten aus der 

Praxis gestellt. Dabei geht es darum, Defizite aufzuzeigen, welche zu Beginn der Pan-

demie problematisch waren. Gleichzeitig animiert der Fragenkomplex dazu, Entwicklun-

gen innerhalb von Organisationen aufzuzeigen, ebenso wie bekannte bzw. bereits etab-

lierte Vorgehensweisen, welche auf die aktuelle Pandemie übertragen werden können. 

Gab es eine Vernetzung mit Behörden/Kliniken, weiteren Organisationen etc., über 

die Informationen gesammelt und aufbereitet wurden und über die Ihnen in Ihrer 

Arbeit geholfen werden konnte? 

Hiermit sind vor allem Informationen gemeint, die über die allgemein öffentlich zugängli-

chen Daten hinausgehen. Diese an Praktiker gestellte Frage hat den Schwerpunkt her-

auszustellen, ob einzelne Fachbereiche „alleine gelassen“ wurden oder ob es gute Zu-

sammenarbeit gab. Auch können hier ebenfalls Verläufe in der Entwicklung der Zusam-

menarbeit aufgezeigt werden. 

Bitte kommentieren Sie folgende Aussage: „Viel schlimmer als die Folgen des 

Lockdowns ist doch die Frage, wie es wohl die Psyche eines 12-Jährigen verkraf-

tet zu wissen, dass er das Virus in die Familie brachte, womöglich noch den Papa 

oder die Oma auf dem Gewissen hat.“ 

Es handelt sich dabei um eine Aussage, die bewusst provokant formuliert ist, wobei die 

Fragestellung bzw. die Erzählaufforderung sehr offengehalten ist. Diese Leitfrage in 

Form einer Erzählaufforderung ist angelehnt an die öffentliche Diskussion, bei welcher 

zu beobachten ist, dass Kritik an Maßnahmen teilweise mit Whataboutism in Form eines 
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worst-case Szenarios begegnet wird. Die offene Fragestellung ermöglicht es den Exper-

tinnen und Experten, alles zu äußern, was ihnen zu dieser Aussage in den Sinn kommt. 

Ziel dieser Fragestellung soll sein, zu analysieren, wie Expertinnen und Experten damit 

umgehen und wie auf solche Äußerungen aus einem fachlichen Standpunkt reagiert 

werden kann. Diese Fragestellung dient somit auch dazu, Expertinnen und Experten mit 

einer laienhaften Äußerung zu konfrontieren, welche vor allem auf einer emotionalen 

Grundlage beruht. 

Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen La-

gen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen sicher 

zu stellen? 

Mit Hilfe dieser Fragestellung können Handlungsempfehlungen aus unterschiedlichen 

fachlichen Sichtweisen gesammelt werden. 

Gibt es darüber hinaus noch etwas, was Sie zu dieser Thematik mitteilen möch-

ten? 

Diese Frage dient dazu, blinde Flecken der Interviewerin auszugleichen. Gleichzeitig 

können Expertinnen und Experten an dieser Stelle neue Schwerpunkte setzen oder be-

reits genannte Schwerpunkte erneut betonen. 

4.1.5 Auswahl der Expertinnen und Experten 

Lexika beschreiben Expertinnen und Experten gewöhnlich als Sachverständige, Fach-

leute und/oder Kenner (Bogner/Littig/Menz 2014, S. 9). Die Auswahl einer Person als 

Expertin oder Experte ist primär abhängig vom Forschungsinteresse (Borchardt/Göthlich 

2009, S. 38). So kann die Funktion der Expertin oder des Experten an eine verantwor-

tungsvolle Position bzw. einen „privilegierten Zugang zu Informationen über Personen-

gruppen, Organisationsabläufe und Entscheidungsprozesse gekoppelt“ sein, sowie Ein-

blicke in spezielle Erfahrungen und Fach- und Hintergrundwissen der Expertin bzw. des 

Experten ermöglichen (Borchardt/Göthlich 2009, S. 38 f.). „Der Experte“ ist ein Konstrukt 

von Gesellschaft und Forscher (Bogner/Littig/Menz 2014, S. 11). 

Für die hier vorliegende Arbeit ist es wichtig, die Auswirkungen der Sekundäreffekte der 

Pandemie auf Kinder und Jugendliche aus möglichst vielen Blickwinkeln zu betrachten. 

Daher wird bei der Wahl der Expertinnen und Experten besonderer Wert auf verschie-

dene Professionen und Organisationen gelegt. So werden auch Experten aus dem in-

ternationalen Raum interviewt, um auch von den dortigen fachlichen Einschätzungen 

profitieren zu können. 

Der Deutsche Kinderschutzbund stellt unter dem Titel „Anlaufstellen für Eltern, Kinder 

und Jugendliche in Konflikt- und Krisensituationen“ Kontaktinformationen zur Verfügung 

(Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 2020a). Die dort genannten Instituti-

onen werden angefragt, ob sie mitarbeitende Personen für Experteninterviews zur Ver-

fügung stellen können. In Großschadenslagen, bei welchen viele Kinder direkt oder in-

direkt beteiligt sind, ist neben der medizinischen Versorgung auch eine PSNV sicherzu-

stellen (Karutz/Fegert/Blank-Gorki 2018). Hier könnte eine Übertragbarkeit auf die aktu-

elle Lage möglich sein. Daher findet auch eine Befragung einer Expertin mit PSNV-Er-

fahrung statt. Jugendämter gelten als „ die zentrale Steuerungsinstanz im System der 

Kinder- und Jugendhilfe“ (Beckmann/Berneiser 2021, S. 5). Da es sich beim Bundesland 
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NRW um das Land mit der größten Einwohneranzahl handelt (Statista 2020), werden 

Mitglieder der Jugendämter dieses Landes für Experteninterviews angefragt. Entspre-

chend werden die in Tabelle 4 (s. Anhang) genannten Personen als Expertinnen und 

Experten interviewt. Dabei wird den Personen aus der Forschung zu den in Kapitel 4.1.3 

und 4.1.4 genannten allgemeinen Fragen die Fragestellung mit der Kennzeichnung „For-

schung“ gestellt. Den Personen aus der Praxis werden zusätzlich zu den allgemeinen 

Fragen die Fragestellungen mit der Kennzeichnung „Praxis“ gestellt. Es ist zu beachten, 

dass die Auswahl der Expertinnen und Experten auch dadurch beeinflusst wird, wer für 

ein Interview zur Verfügung steht. 

Für eine leichtere Lesbarkeit und um zu verhindern, dass der Fokus zu stark auf die Titel 

der Expertinnen und Experten gelenkt wird, wird auf die Nennung von Titeln in den fol-

genden Kapiteln verzichtet. 

4.1.6 Beschreibung des Ablaufs  

Nach der Begrüßung und dem Dank für die Teilnahme am Interview wird die Frage ge-

stellt, ob zunächst Fragen an die interviewende Person vorliegen. Dies dient der Würdi-

gung an der Bereitschaft zur Teilnahme am Interview und soll die zu interviewende Per-

son „mit ins Boot holen“, ohne zu konkret auf die Forschungsfragen einzugehen 

(Dresing/Pehl 2011, S. 12). 

Da für die Gewinnung von empirischem Datenmaterial möglichst exakte Sprachdaten 

benötigt werden (Dresing/Pehl 2010, S. 723), wird mit ausdrücklicher Erlaubnis der In-

terviewpartner, welche sowohl schriftlich per E-Mail als auch unmittelbar zu Beginn des 

Interviews mündlich eingeholt wird, das Interview aufgenommen. Somit startet die Auf-

nahme stets mit dem Hinweis, dass das Gespräch jetzt aufgenommen werde und der 

ausdrücklichen Frage, ob dies „in Ordnung“ sei. 

Um das Gespräch nicht zu lenken, wird nach dem Praxisbuch Interview, Transkription & 

Analyse von Dresing/Pehl (2011, S. 13) auf Ausdrücke der Empathie verzichtet und statt-

dessen mit Kopfnicken, Bestätigungslauten und „ich verstehe“ das Zuhören und Inte-

resse signalisiert. Dieses Vorgehen wird bei einigen Interviews vorher Beginn der Auf-

nahme kommuniziert. 

Die Fragestellungen werden mündlich vorgetragen und es wird Raum für Nachfragen 

sowohl von den Expertinnen und Experten als auch der Interviewerin gelassen. Bei vor-

heriger Zeitangabe durch die zu interviewende Person achtet die Interviewerin darauf, 

dass diese eingehalten werden kann. Nach Beendigung der Beantwortung der Fragen 

wird die Aufnahme und damit das offizielle Experteninterview gestoppt. 

4.1.7 Transkription 

Die gewählte Form der Verschriftlichung des Interviews stellt den ersten Schritt der Aus-

wertung und damit die Grundlage für die nachfolgende Analyse dar (Kaiser 2014, S. 93). 

Zur präzisen Auswertung von Experteninterviews ist es sinnvoll, die Interviews nach vor-

heriger Einwilligung elektronisch aufzuzeichnen und zu transkribieren, wobei letzteres 

durch Spracherkennungssoftware unterstützt werden kann (Borchardt/Göthlich 2009, 

S. 40). So ist das Ziel einer Transkription, die Flüchtigkeit des gesprochenen Wortes zu 
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überwinden und dessen Inhalte für anschließende Analysen zugänglich zu machen, wo-

bei zu beachten ist, dass eine Transkription nie die Gesprächssituation vollständig wie-

dergeben kann (Dresing/Pehl 2011, S. 17).  

Welche Form der Transkription Anwendung findet, „wird anhand von Forschungsme-

thodik, Erkenntniserwartung und auch aus forschungspragmatischen Gründen“ ent-

schieden (Dresing/Pehl 2011, S. 20). 

Grundsätzlich ist ein detailliertes Transkript nur notwendig, wenn die darauf folgenden 

Analysen „nicht nur den semantischen Inhalt eines Gesprächs zum Thema haben“ 

(Dresing/Pehl 2011, S. 18). Aufgrund des notwendigen Zeitaufwandes besteht oft die 

Gefahr, lediglich „die als wichtig erachteten Gesprächspassagen zu transkribieren“, was 

auch zum Verlust von Material führen kann (Kaiser 2014, S. 95). Um dies zu verhindern, 

erfolgt die Transkription in zwei Schritten. Dabei wird im ersten Schritt möglichst detail-

liert und wörtlich transkribiert. In Anlehnung an die Werke von Dresing/Pehl (2011, 

S. 21–23) und Kaiser (2014, S. 98) wird daher wie folgt vorgegangen: 

- Wörtliche Transkription, bei der Dialekte möglichst wortgenau ins Hochdeutsche 

übersetzt werden 

- Glättung der Interpunktion zu Gunsten der Lesbarkeit unter Beibehaltung der 

Sinneinheiten 

- „ähm“ wird nicht transkribiert 

- Für jeden Sprecherbeitrag wird ein eigener Absatz generiert, auch für kurz Ein-

würfe 

- Die Interviewende Person wird mit „I“, die Befragte Person mit „A“ gekennzeich-

net 

Bei einem geglätteten Text liegt der Fokus unter anderem auf einer guten Lesbarkeit, 

weshalb die Transkriptionsregeln hierfür den Fokus auf den Inhalt des Gesprächs legen 

(Dresing/Pehl 2011, S. 18). Dabei werden auch Interviewteile, welche offenkundig kei-

nen Beitrag zur Beantwortung der Fragestellungen leisten, eliminiert (Kaiser 2014, 

S. 99). 

Zur weiteren Glättung des Textes erfolgen in einem zweiten Durchgang der bereits vor-

handenen Transkripte folgende Schritte (vgl. auch Dresing/Pehl 2011, S. 21–23; Kaiser 

2014, S. 98): 

- Überarbeitung der Glättung von Dialekten und Interpunktion 

- Angleichen von Wortverschleifungen an das Schriftdeutsch 

- Glättung von Wort- und Satzabbrüchen sowie Stottern 

- Löschung bereits transkribierter Verständnissignale wie „ne, genau, hm“ etc. mit 

der Ausnahme, dieses Signal stellt die einzige Antwort dar 

- Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet 

- Wortlaute, bei denen Unsicherheit besteht, werden in Klammern gesetzt und mit 

einem Fragezeichen versehen; z.B. (Wort?) 

- Wortdopplungen werden rausgenommen, soweit eindeutig ist, dass sie kein Stil-

mittel zur Betonung darstellen 



Methoden 

 

30 

- Anpassung der Kennzeichnung der befragten Person: aus „A“ wird „B“ 

- Anonymisierung einzelner Abschnitte auf Bitte der interviewten Person 

Weiterhin werden Einwürfe bzw. „kurze Unterhaltungen“, die nicht das Thema betreffen 

(z.B. Äußerungen über technische Probleme) entfernt, ebenso vereinzelte Einwürfe 

durch die Autorin, welche Zuhören und Verständnis signalisieren. Dies gilt auch für rein 

das Verständnis signalisierende Einwürfe der befragten Person bei Nachfragen, sobald 

eine ausführliche Antwort folgt. Darüber hinaus werden von der Autorin zur besseren 

Lesbarkeit eingeschobene Worte mit eckigen Klammern gekennzeichnet. Die Leitfragen 

werden in „fett“ formatiert. Abkürzungen, welche in den Interviews nicht erörtert werden, 

werden in Fußnoten ausgeschrieben. 

Die auf diese Art geglätteten Transkripte werden den Expertinnen und Experten vorge-

legt und entsprechend den Anmerkungen der Expertinnen und Experten überarbeitet. 

Die überarbeiteten Versionen der Transkripte befinden sich in den Anhängen (I.1 - I.14). 

Wünsche nach Anonymisierung werden berücksichtigt. 

4.1.8 Auswertung 

Zwar gibt es für die Auswertung von Experteninterviews noch kein kanonisches Verfah-

ren, jedoch ist beachten, dass Auswertungsverfahren „mit spezifischen theoretischen 

Traditionen bzw. sozialwissenschaftlichen Schulen verbunden sind“ (Bogner/Littig/Menz 

2014, S. 71). 

Laut dem Lehrbuch von Bogner/Littig/Menz (2014, S. 72) ist zur Informationsgewinnung 

die qualitative Inhaltsanalyse „das Auswertungsverfahren der Wahl, da sie sich auf die 

Informationen fokussiert und davon ausgegangen werden kann, dass „Expertenwissen 

in der Lage ist, die Welt richtig abzubilden“. Weiterhin werden qualitative Analysemetho-

den zur Beantwortung von Fragestellungen genutzt, „die eher komplexe Abläufe, soziale 

Phänomene und Bedeutungskonstruktionen zum Thema haben“ (Dresing/Pehl 2011, 

S. 6). Dies ist hier insbesondere der Fall, da Entwicklungsabläufe, Beobachtungen sowie 

Zusammenhänge beschrieben werden. Dabei ist zu beachten, dass es „die“ qualitative 

Inhaltsanalyse nicht gibt (Dresing/Pehl 2011, S. 37). Laut der Definition von Mayring 

(2019, S. 4) wird bei der qualitativen Inhaltsanalyse fragestellungsbezogen gearbeitet, 

wobei die textanalytischen Fragestellungen, welche es zu beantworten gilt, aus der über-

geordneten Frage des Forschungsprojektes abzuleiten sind. Weiterhin hat sie eine Zwi-

schenstellung zwischen qualitativer und quantitativer Forschung (Mayring 2010, S. 610). 

Bei der Anwendung ist jedoch als nachteilig zu bedenken, dass die Grenzen bei den 

Tiefenstrukturen eines Textes liegen (Mayring 2010, S. 611). 

4.2 Methoden zur Beantwortung von Forschungsfrage 2  

4.2.1 Sekundäranalyse 

Bei der Sekundäranalyse handelt es sich um keine spezifische Verfahrensweise, son-

dern um eine Beschreibung von empirischem Material. Sie kann entweder zum Ziel ha-

ben, „neue oder ergänzende Fragen an bereits vorhandenes Material zu stellen“ oder 

Befunde früherer Forschung zu validieren. (Medjedovi 2010, S. 305) So ist es für die 
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Erreichung des Forschungsziels nicht immer notwendig, eigene empirische Forschun-

gen zu erheben (Häder 2019, S. 135). Da bereits einiges an Forschung vorliegt, wird die 

Sekundäranalyse zur Erreichung der erstgenannten Zielstellung genutzt. 

Anwendung findet sie in Form der Supra- oder transzendierenden Analyse (supra 

analysis), bei welcher Daten unter einer neuen Forschungsperspektive ausgewertet und 

für neue theoretische, empirische oder methodologische Fragestellungen verwendet 

werden (Medjedovi 2010, S. 306). 

Die Vorteile liegen darin, dass die Sekundäranalyse „zum einen über den Zugriff auf-

qualitativ hochwertige und umfangreiche Datensätze, zum anderen durch das stärkere 

Fokussieren der eigenen Gedanken auf die theoretischen Ziele und grundlegenden Ge-

genstände der Studie (statt auf die praktischen und methodologischen Probleme einer 

neuen Datenerhebung) wissenschaftliche Analysen auf einem sonst kaum erreichbaren, 

hohen Niveau ermöglicht“. Nachteilig ist jedoch unter anderem, dass eine Überforde-

rung mit einer großen Datenmenge droht sowie eine Abhängigkeit von vorliegenden Da-

tensätzen besteht. (Medjedovi 2010, S. 313–315) Ein weiterer Nachteil ist die notwen-

dige Suche und Beschaffung adäquater Datenquellen (Häder 2019, S. 135). Dies ist hier 

insbesondere unter Betrachtung der Tatsache der Fall, dass Forschung zu der Thematik 

noch nicht „abgeschlossen“ ist, und die Lage einer permanenten Entwicklung unterwor-

fen ist. 

4.2.2 Mixed Methods 

Daher erweist sich die Anwendung von Mixed Methods als sinnvoll. Dabei handelt es 

sich um „die Kombination qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden in einem 

Untersuchungsdesign“ (Kelle 2014, S. 153). Mit dieser Methode kann eine Konvergenz 

in Form der Übereinstimmung qualitativer und quantitativer Daten und eine Divergenz in 

Form widersprüchlicher Daten erreicht werden, die Daten können aber auch komple-

mentär sein (Kelle 2014, S. 157).  

Die Debatte bezüglich der Vor- und Nachteile der Mixed Methods ist noch stark im Fluss, 

da unter anderem die Mixed Methods-Bewegung „bislang noch keine allgemein akzep-

tierten methodologischen Modelle zur Verbindung qualitativer und quantitativer For-

schung hervorgebracht“ hat (Kelle 2014, S. 158). Der Vorteil dieser Methode liegt darin, 

Kombinationsmöglichkeiten qualitativer und quantitativer Elemente aufzuzeigen und so-

mit auch anzuregen (Schreier/Oda 2010, S. 273). 

Die Anwendung dieser Methode findet insbesondere bei der Diskussion von For-

schungsfrage 2 statt (6.2.2), bei welcher unter anderem die Ergebnisse der Expertenin-

terviews in Zusammenhang mit den Ergebnissen der Sekundäranalyse gebracht wer-

den. 

4.2.3 Vorgehen bei der Datenverarbeitung 

Um eine Vergleichbarkeit zwischen qualitativen und quantitativen Daten herstellen zu 

können, wird ausschließlich mit relativen Angaben gearbeitet, welche entweder direkt 

oder indirekt21 in den Quellen angegeben sind. Diese Daten werden in Excel-Tabellen 

eingepflegt. Zunächst wird versucht, die verschiedenen Quellen und Daten thematisch 

 
21 Indem sie durch die Angaben in der jeweiligen Quelle ausrechenbar sind 
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zu sortieren, um einen ersten Überblick über eine mögliche Vergleichbarkeit und Bear-

beitung der Daten zu erhalten. Weiterhin erfolgt zur besseren Lesbarkeit der Grafiken 

eine Einschränkung der Darstellung auf wesentliche Aspekte. So ist davon auszugehen, 

dass bei tiefergehendem Interesse weitere Werte eigenständig berechnet bzw. in den 

genannten Quellen nachgesehen werden. 

Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik liegen in absoluten Zahlen vor. Daher 

wird zunächst mit den absoluten Zahlen gearbeitet. Dies geschieht wie folgt: Die Tabel-

len werden inhaltlich reduziert, indem Straftatbestände, die als nicht relevant angesehen 

werden, rausgenommen werden. Weiterhin wird nur die Bundesrepublik Deutschland 

betrachtet und auf eine separate Betrachtung der Geschlechter verzichtet. Sämtliche 

Sexualdelikte, welche nicht der Vergewaltigung entsprechen, werden zusammenge-

fasst. Ebenso sämtliche Formen der Vergewaltigung. Weiterhin werden sämtliche Tö-

tungsdelikte, auch jene, bei denen eine Körperverletzung zur Todesfolge geführt hat, 

zusammengefasst, wobei Delikte bezüglich Tötung auf Verlangen einzeln betrachtet 

werden22. Für weitere physische Gewalt wird der Begriff „Gewaltkriminalität“ in der 

Quelle als Sammelbegriff für sämtliche aufgeführte physische Gewalt verstanden. Daher 

wird hierfür keine eigenständige Zusammenfassung vorgenommen. Die prozentuale 

Umrechnung erfolgt in Relation zu Gesamtopferzahlen, welche 100% darstellen. Dies 

erfolgt sowohl mit Tabelle 91 von 2019 (Bundeskriminalamt 2020) als auch mit Tabelle 

91 von 2020 (Bundeskriminalamt 2021b). Dabei wird die Gesamtzahl der Fälle, das heißt 

sowohl der Versuch also auch die vollendete Straftat kumuliert, betrachtet, da auch eine 

Versuchsstraftat ein vorliegendes Gefährdungspotential zeigt. Ähnlich wird mit Tabelle 

931 von 2020 (Bundeskriminalamt 2021c) verfahren. Diese Tabelle unterscheidet keine 

Altersklassen, lässt jedoch die Betrachtung des räumlich sozialen Verhältnisses zwi-

schen Täter und Opfer zu. Die Umrechnung des prozentualen Verhältnisses erfolgt unter 

Betrachtung eines „Erziehungs-/Betreuungsverhältnisses“ von Täter/in und Opfer in Re-

lation zu Straftaten zwischen allgemein in einem Haushalt lebenden Personen. Dadurch 

können Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie viele der Fälle häuslicher Straftaten 

unter Einbeziehung Minderjähriger erfolgt sind. Da hier die Zahlen in einem anderen 

Verhältnis stehen als in Tabelle 91, werden einige zusätzliche Straftatbestände aufge-

führt, welche zuvor aufgrund von seltenem Vorkommen als statistisch nicht relevant an-

gesehen wurden. 

Auch bei den Angaben bezüglich der Symptome aus der Corona-Kita-Studie 

(Deutsches Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2020a, S. 40) werden selten vorkom-

mende Symptome nicht näher betrachtet. Als selten vorkommende Symptome werden 

alle mit einem Auftreten unter einem Prozent gewertet.  

Für die betreuten Kinder in Kindertagespflegeeinrichtungen (Deutsches 

Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2021, S. 62) werden die Kalenderwochen mithilfe der 

Bildung von Mittelwerten für die jeweiligen Monate zusammengefasst. Da für Kalender-

woche 53 keine Daten erfasst wurden, wird diese nicht in die Berechnung einbezogen. 

Die prozentuale Berechnung der Sterbefälle in den Altersgruppen 0 bis 15 und 15 bis 30 

aus der Sonderauswertung Sterbefälle (Statistisches Bundesamt 2021a) erfolgt in Rela-

tion zu den insgesamt in dem jeweiligen Monat Verstorbenen. 

 
22 Diese Zusammenfassungen werden händisch vorgenommen 
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Die relativen Werte für die Nummer gegen Kummer (Zacharias 2021) werden für die 

Beratung in Relation zu den Anfragen bzw. den angenommenen Anrufen berechnet. 

4.3 Daten 

„Großzahliges, quantitativ auswertbares Datenmaterial stellt heute die Grundlage zahl-

reicher, wenn nicht gar der meisten Studien und Forschungsarbeiten in den Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaften dar.“ (Göthlich 2009, S. 119). Für empirische Forschungspro-

jekte stellen Daten eine Grundlage dar, durch deren Nutzung entscheidungsrelevante 

Informationen generiert werden. Um an diese zu kommen, können sie entweder neu 

erhoben werden, was Primärdaten generiert, oder es kann auf bereits bestehende Daten 

zurückgegriffen werden, welche schon zu anderen Forschungszwecken erhoben wur-

den23 (Kaya 2009, S. 49). 

Die hier genutzte Methode zur Gewinnung von Sekundärdaten ist einerseits extern und 

öffentlich, allerdings werden auch Primärdaten in Form der Experteninterviews (4.1), 

welche eher qualitativ sind, generiert (vgl. Kaya 2009, S. 50). 

Bei der Nutzung von Daten aus der Sozialforschung ist zu beachten, dass die entspre-

chenden Messungen nicht fehlerfrei sind, weshalb insbesondere auf die Reliabilität und 

die Validität als Gütekriterien der Daten zu achten ist (Hill 2018, S. 305). Probleme in der 

Datenqualität können sich bei Primärdaten insbesondere aus den genannten Nachtei-

len der Methoden (siehe 4.1.1.2) ergeben. Aussagen bezüglich der Qualität der Sekun-

därdaten sind dem Bereich „Bewertung“ in Tabelle 5 (s. Anhang) zu entnehmen. Weiter-

hin ist anzumerken, dass Sekundärdaten in der Regel einer Auswahl durch die Autorin-

nen und Autoren der jeweiligen Studien unterliegen und in der Regel keine Rohdaten zu 

den Studien zur Verfügung gestellt werden, sodass sich einzelne Aussagen bezüglich 

der Forschungsergebnisse nicht überprüfen lassen. 

  

 
23 Dabei handelt es sich dann um Sekundärdaten 
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5 Ergebnisse 

5.1 Ergebnisse der Experteninterviews 

Um die Inhalte der Interviews hervorzuheben, erfolgt die Darstellung der Ergebnisse 

nicht nach den Fragestellungen, sondern nach den inhaltlichen Aussagen. Diese orien-

tieren sich teilweise an den Fragestellungen, sind aber nicht eins zu eins an diese ge-

bunden. 

5.1.1 Praktische Arbeit während der Pandemie 

Die Frage der praktischen Arbeit während der Pandemie wurde ausschließlich jenen 

Expertinnen und Experten gestellt, welche in der Praxis arbeiten (vgl. Tabelle 4 s. An-

hang). Von den 14 befragten Expertinnen und Experten handelt es sich dabei um 8. 

Wie sich die Pandemie auf die praktische Arbeit auswirkt, konnte dabei von Angela Ham-

merl (I.1) bezüglich des Familienstützpunktes Nord im Landkreis Aichach-Friedberg 

nicht beantwortet werden, da diese erst während der Pandemie mit dieser Arbeit begon-

nen hat und somit keine Erfahrungen zum Vergleich vorliegen. Auch Esther Sweeren 

vom Jugendamt Köln (I.7) ist ebenfalls erst im September wieder in den allgemeinen 

sozialen Dienst eingestiegen. Dadurch kennt sie viele Klienten nicht persönlich. Proble-

matisch ist, dass durch den reduzierten persönlichen Kontakt die Lebenswelt der Klien-

tinnen und Klienten nicht so nah kennengelernt werden kann. In den Gefährdungs- und 

Klärungsbereichen können, sollen und müssen jedoch persönliche Kontakte be-

stehen. Die Arbeit des Jugendamtes Düsseldorf (I.13) verläuft laut Stephan Siebenkot-

ten-Dalhoff im Kern in der Pandemie ebenso wie sonst auch: „[…] wenn wir Mitteilungen 

über eine mögliche Kindeswohlgefährdung bekommen, dann bearbeiten wir die ge-

nauso, wie wir das sonst auch tun: Wir nehmen Kontakt mit den Familien auf, wir prüfen 

die Situation der Kinder, wir prüfen die Mitteilung und wir versuchen mit den Eltern zu-

sammen, wenn eine Kindeswohlgefährdung besteht, diese Gefährdung durch geeignete 

Maßnahmen abzuwenden.“ Dabei ist das Tragen von Masken eine Selbstverständlich-

keit. Im Falle von Infizierten in der Familie werden zusätzlich zu den Masken Schutzan-

züge von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes getragen. Hier betont 

der Experte die Wichtigkeit des Mitarbeiterschutzes. Der Kontakt zu den Familien wird 

per Video, Telefon sowie bei Spaziergängen unter Einhaltung von Abstandsregeln 

gehalten. Als Unterschied zur Arbeit vor der Pandemie nennt der Experte, dass es den-

noch nicht möglich ist, wie sonst „in den Familien zu sein“. Die Pandemie wurde weiterhin 

zum Anlass genommen, dass das Jugendamt von sich aus Kontakt zu allen Familien 

aufnimmt, welche von diesem Hilfe bekommen. Auf Nachfrage gibt der Experte an, an-

dere Jugendämter machen dies ähnlich. Die Arbeit in den Kinderarztpraxen (I.4) hat sich 

laut Burkhard Lawrenz „wahnsinnig“ verändert, da zur Einhaltung der Hygienevorschrif-

ten der Praxisbetrieb komplett umstrukturiert werden musste. Abbildung 4 zeigt, wie sich 

der zeitliche Betrieb in Kinderarztpraxen geändert hat. Der Experte betont, dass die ext-

remen Flächendesinfektionen und das „Ausräuchern“, welche zu Beginn der Pandemie 

stattfanden, sich später als nicht notwendig herausstellten. Weiterhin betont er die Prob-

lematik um die Versorgungsengpässe bezüglich der Mundschütze und die gestiegenen 

Preise für diese. Die Vorsorgen und Impfungen, welche mit Beginn des ersten Lock-

downs verschoben wurden, wurden im Sommer 2020 nachgeholt. Zum Zeitpunkt des 

Interviews (März 2020) ist die Situation in den Kinderarztpraxen ruhig. Der hygienisch 
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sinnvolle Umgang mit dem Coronavirus ist bekannt und die Hauptarbeit besteht aus all-

gemeinen Vorsorgen und Impfungen sowie Testungen auf das Virus.  

 

Abbildung 4 Veränderung des Betriebs in Kinderarztpraxen 

Quelle  eigene Darstellung nach I.4 Z. 22-90 

Mit Beginn des ersten Lockdowns hat auch die Hochschulambulanz für Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapie der Uni Köln geschlossen, wie Charlotte Hanisch berichtet 

(I.5). Diese konnte jedoch schnell wieder geöffnet werden, da eine zeitnahe Umstellung 

auf digitale Arbeit mit im psychotherapeutischen Kontext zertifizierten Programmen 

möglich war. Problematisch war hier, dass bestimmte Familien bzw. Kinder und Jugend-

liche nicht mehr erreicht werden konnten. Die Gründe hierfür waren unterschiedlich: 

Einmal konnte soziale Ängstlichkeit eine Rolle spielen, aber auch fehlende technische 

Ausstattung. Auch war es einigen Eltern unangenehm, wenn die Umstände zu Hause 

durch eine Kamera gesehen werden konnten. Weiterhin besteht der Eindruck, dass es 

bestimmte Familien gibt, die eine technische Lösung grundsätzlich ablehnen, wobei es 

sich primär um jene zu handeln scheint, die die Therapeutinnen und Therapeuten auf 

jeden Fall erreichen wollen. Aus diesem Grund wurde unter Einhaltung von Hygiene-

maßnahmen, zu denen neben dem Tragen von FFP2-Masken ein Vermeiden der gleich-

zeitigen Anwesenheit mehrerer Therapeutinnen und Therapeuten sowie nach Möglich-

keit das Geringhalten der Anzahl der Personen in den Räumen gehört. Charlotte Hanisch 

betont, dass nach wie vor möglichst viele Termine digital gemacht werden, physische 

Termine jedoch teilweise aufgrund der besonderen Situation der entsprechenden Fami-

lie oder der Notwendigkeit von Diagnostik bei neuen Familien erforderlich sind. Michaela 

Willhauck-Fojkar (I.9) berichtet, dass die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

bundesweit mit Beginn des ersten Lockdowns auf Videosprechstunden haben „umswit-

chen“ müssen. Dies war auch bei allen Patientinnen und Patienten bis auf jenen im Kin-

dergartenalter möglich gewesen. Bei Letzteren wurde versucht, so lange wie möglich 

weiterhin Präsenzangebote aufrecht zu erhalten. Im Sommer 2020 waren allgemeine 

Präsenzangebote wieder möglich, was sich jedoch mit Beginn des zweiten Lockdowns 

änderte, mit welchem wieder weitestgehend auf Videoangebote umgestiegen werden 

musste. Die Arbeit der Erziehungsberatungsstelle und des Kinderschutzzentrums des 
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Kinderschutzbundes Aachen hingegen (I.6) läuft laut der Angaben von Dagmar Mingers 

bis auf Gruppenangebote „relativ normal“. Auch hier wird im Präsenzbetrieb darauf ge-

achtet, Hygieneregeln mit Masken und Abständen einzuhalten, was sich jedoch bei Kin-

dern im Vorschulalter als äußerst schwierig erweist. Weiterhin bieten auch diese Einrich-

tungen Onlineangebote an und sortieren, in welchen Fällen Präsenz als sinnvoll oder 

weniger eilig angesehen wird. Die Beratungsangebote der Bundeskonferenz für Erzie-

hungsberatung e.V. finden einmal in Online-Beratung und einmal als klassische Erzie-

hungsberatung statt. Silke Naudiet (I.12) berichtet, dass erstere ganz normal weiterläuft, 

wobei ein deutlich erhöhtes Anfrageaufkommen festgestellt werden kann. Teilweise 

liegen die Zahlensteigerungen bei 100%, wobei die Steigerungen der Anfragen durch 

Eltern höher sind als jene durch Jugendliche. Es fällt auf, dass mit Beginn der Lock-

downs Zahlen eher zurückgegangen sind, was mutmaßlich damit zusammenhängt, 

dass Familien verstärkt mit sich selbst beschäftigt sind. Im Zuge der Lockerungen je-

doch, durch welche Präsenzberatung wieder verstärkt möglich ist, schnellten die Anfra-

gen erneut hoch. Hier kann eine Schilderung teilweiser massiver Probleme festge-

stellt werden. In der Zeit, in welcher die Erziehungsberatungsstellen aufgrund der Pan-

demie keine Präsenzberatung abhalten können, erfolgt die Beratung verstärkt über Te-

lefonberatung, Hotlines und Videoberatung, wobei letztere einer „Präsenzberatung“ am 

nächsten kommt. 

5.1.2 Vorbereitung 

Auch zur Vorbereitung der jeweiligen Profession auf die Pandemie wurden ausschließ-

lich Expertinnen und Experten aus der Praxis (Tabelle 4 s. Anhang) befragt. 

Angela Hammerl (I.1) berichtet für den Familienstützpunkt Nord in Aichbach-Friedberg, 

dass zum Zeitpunkt ihres Beginns dort im Herbst 2020 bereits notwendige Vorbereitun-

gen getroffen waren. Für die Fachberatung psychosoziale Notfallversorgung hingegen 

gab es keine Konzepte, durch die Besonderheit, dass alle dort gleichzeitig betroffen 

und Helfer sind und die PSNV nicht auf Lagen über eine Woche hinaus ausgelegt ist.  

Auch das Jugendamt Köln (I.7) war nicht vorbereitet. Als Esther Sweeren im Septem-

ber 2020 wieder einstieg, war zwar bereits einiges organsiert, jedoch ist aufgrund der 

vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Stadt Köln auch zum Zeitpunkt des In-

terviews noch nicht alles technisch optimal umgesetzt. Grundsätzlich hat die Pandemie 

jedoch zur Herabsetzung einiger Schwellen beigetragen, sodass nun vermehrt Gesprä-

che telefonisch geführt werden dürfen, was vor der Pandemie nicht der Fall war. Stephan 

Siebenkotten-Dalhoff vom Jugendamt Düsseldorf (I.13) gibt an, ein paar Jahre zuvor auf 

eine Pandemie vorbereitet worden zu sein. Jedoch war dies damals sehr abstrakt. 

Grundsätzlich sei jedoch die Arbeit im Kinderschutz grundsätzlich als Krisenmanage-

ment anzusehen, wie er am Beispiel der Flüchtlingskrise verdeutlicht. Weiterhin betont 

er die gute Struktur für Krisenmanagement der Stadt Düsseldorf. Der Kinder- und 

Jugendarzt Burkhard Lawrenz (I.4) bemängelt, dass es ein im Auftrag der Regierung 

erstelltes Paper von 2012 gibt, welches die Probleme Coronakrise voraussagt, jedoch 

„in den Schubladen verschwunden“ ist. Grundsätzlich gibt er an, weder die Kinderärzte 

noch der Staat als Ganzes sei vorbereitet gewesen und bemängelt, dass im Bereich 

Arnsberg, in welchem er seine Praxis hat, Kinder- und Jugendämter vom Gesundheits-

amt bei den Krisensitzungen „vollkommen vergessen“ wurden. Charlotte Hanisch (I.5) 
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zieht einen Vergleich zwischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und kinder-

ärztlichen Praxen, in welchem sie betont, dass zwar schnell weitergearbeitet werden 

durfte, jedoch keinerlei Vorbereitung bestand. Dabei betont sie die schnelle Möglich-

keit der Umstellung auf digitale Medien. Die Begründung, warum dies so schnell möglich 

war, wird von Michaela Willhauck-Fojkar (I.9) gegeben: Es gab bereits vor der Pandemie 

die rechtlichen Rahmenbedingungen, nach denen Videobehandlungen möglich sind. 

Weiterhin waren auch die entsprechenden Abrechnungsmöglichkeiten bereits vor der 

Pandemie gegeben. Darüber hinaus gibt aber auch sie an, es sei viel Improvisation 

notwendig gewesen. Auch der Kinderschutzbund Aachen (I.6) war nicht vorbereitet. 

Hier bestand zunächst vor allem die Problematik schlechter technischer Ausstattung, 

zumal zunächst zu klären war, welche Form der Video-Telefonie der Träger bevorzugt. 

Dies hat sich jedoch im Laufe der Zeit gebessert. Silke Naudiet von der Bundeskonferenz 

für Erziehungsberatung e.V. (I.12) gibt ebenfalls die Notwendigkeit eines hohen Maßes 

an Improvisation an. Wie der Experte des Jugendamtes Düsseldorf (vgl. I.13) betont sie, 

dass eine grundsätzliche Vorbereitung bereits in der Erfahrung im Umgang mit Krisen 

liege. Auch sei man es gewohnt, mit Ungewissheit umzugehen. 

5.1.3 Vernetzungen 

Auch die Frage der Vernetzung wurde ausschließlich den acht Expertinnen und Exper-

ten aus der Praxis gestellt.  

So gibt Angela Hammerl (I.1) für den Familienstützpunkt Nord in Aichbach-Friedberg an, 

es hätte auch zu Beginn ihrer Tätigkeit im Oktober 2020 noch keine Netzwerke, welche 

nicht öffentlich zugänglich waren, gegeben. Weiterhin gibt sie für ihre Tätigkeit als Fach-

beraterin PSNV an, sie hätte sich im März 2020 bereits an mehrere Organisationen ge-

wandt, welche sich jedoch unkooperativ zeigten. Das Jugendamt Köln (I.7) hat sich 

zum Informationsaustausch mit dem Jugendhilfeträger, mit welchem eine tatsächliche 

Zusammenarbeit besteht, zusammengetan. Auch existiert ein Meeting Portal für Video-

konferenzen, welches jedoch erst relativ spät eingeführt wurde und nach wie vor nicht 

gut funktioniert. Weiterhin gibt Esther Sweeren an, man versuche, sich mit weiteren Trä-

gern zu vernetzen, was jedoch eher schleppend funktioniere, da auch von deren Seite 

keine Vorbereitung bestand. Bezüglich des Jugendamtes Düsseldorf (I.13) besteht ins-

besondere zwischen den Behörden eine gute Zusammenarbeit. So wird innerhalb 

der Stadtverwaltung die Möglichkeit betont, auf die Feuerwehr, das Gesundheitsamt und 

die Arbeitssicherheit zurückgreifen zu können. Die Kinder- und Jugendärzte (I.4) sind 

laut Burkhard Lawrenz über den Berufsverband, welchem 95% der Ärztinnen und Ärzte 

in Praxen angehören, gut organisiert. Weiterhin existiert über den Berufsverband, den 

Kinder- und Jugendärzte BVKJ ein Intranet, zu welchem alle Mitglieder des Berufsver-

bandes Zugang haben. Über dieses Intranet namens PädInform gab es einen regen 

Austausch, wobei jeder Kinder- und Jugendarzt dort die Möglichkeit hatte, an Informati-

onen zu gelangen. Weiterhin bestehen Kontakte von aktiven Mitgliedern des Berufsver-

bandes zu Politikerinnen und Politikern. Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

tinnen und -therapeuten sind zum einen über Fachverbände, wie die Deutsche Gesell-

schaft für Psychologie und die kassenärztliche Vereinigung (I.5) als auch über den Bun-

desverband der Bundespsychotherapeutenkammer organisiert (I.9). Dabei gab es über 

den Bundesverband in einem zweiwöchigen Turnus Online-Seminare für Kinder- und 
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Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten. Weiterhin hat der Bundesver-

band bereits im Sommer 2020 eine Umfrage über die Auswirkungen der Videotherapie 

durchgeführt. (I.9) Der Kinderschutzbund Aachen (I.6) war bzw. ist in viele Arbeitskreise 

eingebunden, aber es besteht auch ein reger Austausch zwischen den Beratungsstellen. 

Dagmar Mingers betont den Arbeitskreis „Trennung und Scheidung“, da in Aachen durch 

die Nähe zur belgischen und holländischen Grenze besondere Problemstellungen be-

stehen. Für die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. (I.12) gab es schnell eine 

Vernetzung über das Forum Transfer sowie das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH). 

Weiterhin ist die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung selbst für die Vernetzung der 

Erziehungsberatungsstellen verantwortlich, in deren Vernetzungstreffen die Pandemie 

ebenfalls Thema ist. Silke Naudiet bemängelt jedoch, dass durch den starken Fokus auf 

die Pandemie weitere fachliche Arbeit stagniert. 

5.1.4 Negative Sekundäreffekte  

Angela Hammerl (I.1) berichtet vor allem von einer extremen Suche nach sozialen 

Kontakten über die Familie hinaus. Weiterhin kann sie eine erhöhte Besorgnis be-

züglich gesundheitlicher Symptome feststellen. Dies ist sowohl im Gesamtkontext der 

Pandemie als auch auf die Lockdowns bezogen zu beobachten. Barbara Juen (I.2) be-

tont die Wichtigkeit, zwischen Kindern und Jugendlichen zu unterscheiden. In Abbildung 

5 werden daher wesentliche negative Sekundäreffekte, welche auf Kinder und Jugend-

liche zutreffen, dargestellt. Weiterhin betont die Expertin, dass die Belastung der Kinder 

und Jugendlichen unabhängig von Lockdowns mit Fortbestand der Pandemie und der 

Dauer der Schulschließungen steigt. Neben den in Abbildung 5 genannten Problemen 

nennt sie unabhängig vom Alter Besorgnis, Stress sowie die Verminderung der Le-

bensqualität. Auch betont sie, dass zu beachten ist, dass Symptome für eine psychi-

sche Problematik noch keine psychische Störung darstellen müssen, jedoch bereits zu 

viele Kinder und Jugendliche die Grenze zur psychischen Störung überschritten hätten. 

 

Abbildung 5 negative Sekundäreffekte der Corona-Pandemie nach Barbara Juen 

Quelle  eigene Darstellung 

Kinder

• bei kleineren Kindern Online-
Unterricht kaum möglich

• Vergrößerung der Schere 
zwischen privilegierten und 
weniger privilegierten Schichten

• Angst nimmt von März 2020 bis 
jetzt immer stärker zu

• Angst

• Angstsymptome

• Depressionssymptome

• Traumasymptome

Jugendliche

• Fehlen der Peergroup als 
Gruppe

• Vermittlung von außen: verlorene 
Generation

• extremste Einschränkungen im 
jugendlich-Sein

• Depressionssymptome

• Angstymptome

• Traumasymptome

• zu Anfang primär ängstlich, jetzt 
machtlos

• werden als "Regelbrecher" 
dargestellt, obwohl dies nicht der 
Fall ist



Ergebnisse 

 

39 

Bill Durodié (I.3) merkt an, dass durch die Schulschließungen Kinder erst recht mit Er-

wachsenen zusammenkommen, da diese verstärkt von den Eltern mitgenommen wer-

den, was bei einer Besorgnis, Kinder seien Überträger des Virus, kontraproduktiv ist. Er 

betont die Wichtigkeit, gerade bei sehr jungen Kindern, des Erlernens sozialer Inter-

aktion, motorisch-kognitiver Fähigkeiten und der Sprachentwicklung. Weiterhin kri-

tisiert er, dass sich Lehrerinnen und Lehrer selbst nicht als essenziell wichtige Berufs-

gruppe sehen, da dies Kindern und Jugendlichen vermittelt, Bildung sei nicht wichtig. 

Grundsätzlich warnt er davor, dass heutzutage schnell von der Entwicklung psychischer 

Probleme gesprochen wird. In diesem Zusammenhang betont er die Wichtigkeit der Be-

trachtung unterschiedlicher sozioökonomischer Gruppen in der Gesellschaft. Als 

problematisch nennt der Experte weiterhin die Steigung von Spannungen innerhalb 

von Familien, wobei er den Anstieg von Gewalt gegen Frauen mit dem Anstieg negati-

ver Erfahrungen von Kindern in Zusammenhang bringt. Im Vergleich mit der Kriegsge-

neration sieht er es als problematisch, dass für eine Pandemie kein Narrativ besteht, das 

dem Ereignis eine Bedeutung zumisst. Ein weiterer negativer Effekt ist, dass Menschen 

allgemein durch die Situation der Isolation nicht mehr mit der Welt und anderen Men-

schen verbunden sind, was wiederum beeinflusst, wie sie die Welt sehen. Burkhard Law-

renz (I.4) nennt als Hauptbelastungspunkt die Kontaktbeschränkungen. Er betont, wie 

sehr die Belastungen von den Lebensumständen und der Situation der Eltern ab-

hängig sind und nennt gerade beengte räumliche Verhältnisse als Grund für eskalie-

rende Konflikte. Weiterhin kann er als Kinder- und Jugendarzt völlige Zurückgezo-

genheit, eine Fixierung auf elektronische Geräte, Verhaltensauffälligkeiten, Erzie-

hungsschwierigkeiten sowie seelische Probleme feststellen. Dabei gibt es auch Kin-

der, bei denen schwer einzuordnen ist, ob alles in Ordnung ist. Da aktuell psychothera-

peutische Betreuung für Kinder schwieriger als zuvor zu bekommen ist, beraten Kinder- 

und Jugendärzte auch viele Eltern im aktuellen Umgang mit ihren Kindern. Er betont 

jedoch auch, dass die Probleme und Belastungen von Kindern und Jugendlichen allge-

mein sehr unterschiedlich sind. Weiterhin kritisiert der Experte, dass Unterricht von zu 

Hause bei Grundschulkindern kaum möglich sei. Da sie grundsätzlich weniger anste-

ckend seien, seltener und seltener schwer erkranken sowie kaum jemanden anste-

cken24, seine die Schließungen von Kitas und insbesondere Grundschulen fachlich nicht 

korrekt gewesen. Dabei erwähnt er, dass Corona in der Verbreitung über Kinder anders 

verhalte als die Grippe. So gehe beispielsweise die Ansteckung in Schulen primär von 

den Lehrerinnen und Lehrern aus und nicht von den Schülerinnen und Schülern. Für 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und-therapeuten ist laut Charlotte 

Hanisch (I.5) das Herankommen an Familien erschwert, bei denen soziale, psychosozi-

ale sowie sozioökonomische Risiken bestehen, aber auch grundsätzlich an jene mit be-

engten Wohnsituationen, Familien, welche emotionale Situationen als unangenehm 

empfinden oder die sich schnell sozial bewertet fühlen. Gerade bei Familien, welche 

unter finanziellem Druck stehen, habe man sich besonders um Kindeswohlgefährdung 

gesorgt. Auch die Sorge um die Zunahme häuslicher Gewalt ist groß. Gerade bei ju-

gendlichen Patientinnen und Patienten sei die Suizidalität erhöht. Neben erhöhter Su-

izidalität und Vereinsamung bestehen gerade bei Kindern viele Aufmerksamkeits- und 

Selbstregulations- sowie Schulleistungsprobleme. Grundsätzlich gäbe es bereits 

 
24 Stand Anfang März 2021 
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jetzt große Bildungslücken durch die Lockdowns. Weiterhin beschreibt Charlotte Ha-

nisch allgemein depressive Symptome wie Antriebslosigkeit aber auch Probleme be-

züglich des Medienkonsums. Auch (verglichen mit I.4) sie betont die Unterschiedlich-

keit der Gefahren, Gefährdungen und Belastungen von Kindern und Jugendlichen 

während der Pandemie sowie die Problematik um die langen Wartezeiten und vielen 

Anfragen bei Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten. Wei-

terhin benennt sie die Dependenz des Erziehungsverhaltens von einer Verstärkung der 

Geschlechterungerechtigkeiten. So fallen momentan verstärkt externalisierte Verhal-

tensprobleme wie Wutausbrüche und Regelverhaltensprobleme auf. Durch die Lock-

downs kann vor allem ein verstärkter Medienkonsum und eine verstärkte Antriebslosig-

keit beobachtet werden. Grundsätzlich betont Charlotte Hanisch, dass es vielen gerade 

ganz schön schlecht gehe und manche Familien gerade extrem am Limit sind. Michaela 

Willhauck-Fojkar (I.9) betont ebenfalls die Unterschiedlichkeit der sozialen und Fami-

liären Voraussetzungen als Hintergrund und Schwere von Belastungen. So kam es 

gerade bei beengten Räumlichkeiten schnell zu einer depressiven Grundstimmung. 

Auch gab es Patientinnen und Patienten, die sehr schnell in Krisen geraten sind und 

auch höherfrequent Therapiesitzungen besucht haben. Die Expertin konnte auch be-

obachten, dass Jugendliche am längsten persönlich die Psychotherapie aufgesucht ha-

ben, da dies einen Grund gegeben hat, aus der Familie herauszukommen. Auch sieht 

sie eine Dependenz zwischen der Gewaltbereitschaft in der Ehe und der Familie vom 

Stress der Eltern. Weiterhin kann sie eine Überforderung durch Homeschooling von 

Kindern, welche bereits einen erhöhten Förderbedarf haben, feststellen. Neben Kindern, 

welche bereits vor der Pandemie einen erhöhten Forderungsbedarf hatten, nennt sie 

auch Kinder mit einer schlechteren Resilienz für psychische Belastungen als bereits „ab-

gehängt“. Durch den Lockdown haben sich darüber hinaus Ängste (z.B. Trennungs-

ängste) und Zwänge verstärkt. Schwierig ist dabei, dass bestimmte Zwänge wie Wasch-

zwänge aktuell weniger auffallen. Auch ist zu beachten, dass sich viele Probleme, die 

sich vor den Schulschließungen lediglich außerhalb des Elternhauses gezeigt haben, 

sich nun nach Hause verlagert haben, was dort wiederum zu einer Erhöhung von Stress 

führen kann. Sie betont die Problematik des Stresserlebens von Kindern beim ungefil-

terten Konsum von Fernsehberichten und die Wichtigkeit der Einordnung erschrecken-

der Nachrichten durch eine vertraute Person. Eine Befragung ergab darüber hinaus, 

dass sich gerade im zweiten Lockdown über 80% der Befragten Kinder und Jugendli-

chen verstärkt belastet gefühlt haben. Als weitere besonders betroffene Gruppe sieht die 

Expertin Kinder und Jugendliche in Heimen und Jugendhilfeeinrichtungen. Einerseits 

seien hier die Belastungen aufgrund der Kontaktsperren besonders hoch, andererseits 

seien die Heime mit am schlechtesten technisch ausgestattet, was auch zum Abbruch 

von Kontakten zwischen ihr und einigen Patientinnen und Patienten geführt habe. Auch 

aus Sicht der Expertin des Kinderschutzbundes Aachen (I.6) bestehen „unzählige Be-

lastungen". So nennt Dagmar Mingers die Wichtigkeit des Kontaktes von Kindern zu 

anderen Kindern, des sozialen Lernens im Kontakt mit anderen Kindern, der Bewegung 

und der Förderung im Freizeitbereich. Besonders problematisch ist dabei, dass zeit-

weise Kinder ihre therapeutischen Hilfen nicht mehr bekommen bzw. bekamen und 

dass gerade Kinder, die bereits Entwicklungsrückstände oder -einschränkungen haben, 

diese durch einen aktuellen Mangel an Förderung kaum noch nachholen können, da 

die Entwicklungsfenster für bestimmte Entwicklungsstufen irgendwann geschlossen 

seien, was das Erlernen bestimmter Dinge erschwere. Weiterhin nennt sie Einsamkeit, 
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ein nicht mehr Erlebenkönnen von Selbstwirksamkeit, ein Mangel an Körperlichkeit mit 

Menschen außerhalb der Familie sowie das Fehlen weiterer Bezugspersonen und der 

Peergroup. Auch ein weiteres Auseinandergehen der Bildungsschere durch die ak-

tuelle Situation sieht Dagmar Minges als problematisch. Weiterhin sieht sie, dass Ju-

gendliche ein Stück weit vergessen wurden. So wurde bei den extra Krankheitstagen, 

welche sich Eltern aktuell für Kinder nehmen können, die Altersgrenze auf 12 Jahre ge-

setzt. Dies würde jedoch 12-jährige vollkommen vernachlässigen. Ein großes Problem, 

was zum Leid der Jugendlichen beiträgt ist, dass diese ihr Leben nicht planen können. 

Während der Lockdowns werde insbesondere bei engen Raumsituationen das Konflikt-

potential innerhalb von Familien weiter verstärkt. Dies wirke sich besonders auf Kinder 

aus, welche grundsätzlich schon ein aggressiveres Verhalten bzw. eine schlechte Kon-

zentration aufweisen. Auch kann die Expertin eine Zunahme von Ängsten während der 

Lockdowns feststellen, die sich gerade bei kleineren Kindern zwischen sechs und acht 

Jahren durch Schlafprobleme aufgrund eines Gefühls einer allgemeinen Bedrohung 

zeigen. Bei älteren Kindern kann sie, ebenso wie andere Expertinnen und Experten, ei-

nen vermehrten Medienkonsum feststellen. Auch soziale Schwierigkeiten und Rück-

zug haben während der Lockdowns zugenommen. Darüber hinaus betont sie ebenfalls 

die besondere Problematik der Kinder und Jugendlichen, denen es bereits vor der Pan-

demie schlecht ging und bemängelt, dass Lernbereiche über die Schule hinaus teilweise 

vergessen wurden. Auch Peter Lehndorfer (I.10) betont die Problematik, die durch das 

Verpassen von Entwicklungsfenstern entstehen kann. Ebenso wie Barbara Juen (I.2) 

beschreibt er unterschiedliche mögliche Problematiken in Abhängigkeit von der Alters-

klasse (Abbildung 6). Über diese hinaus nennt er in Anlehnung an die COPSY-Studie 

Gruppen von Kindern, welche einer vergleichsweise größeren Belastung unterliegen. 

Dabei handelt es sich um Kinder, die bereits vor der Pandemie Schulleistungsprobleme 

hatten, Kinder aus Familien, welche technisch schlechter ausgerüstet sind, aber auch 

um Kinder und Jugendliche, für welche „seit einem Jahr keine ausreichende Förderung 

mehr“ stattfindet. Gerade bei Letzteren bestehe die Gefahr, dass Dinge nicht mehr auf-

holbar seien. Bezüglich der Probleme bzw. Belastungen durch die Lockdowns nennt er 

in Anlehnung an eine Ausstellung von Bildern von Kindern in der Münchener Blutenburg 

drei Hauptthemen: Angst, Einsamkeit und Regeln. Dabei können gerade im Vergleich 

von internationalen und nationalen Bildern Unterschiede in der Akzeptanz der Regeln 

festgestellt werden. Auch Peter Lehndorfer nennt als großen Belastungspunkt eine be-

engte Wohnsituation, welche die Häufigkeit von Konflikten erhöht, da es unter anderem 

schwieriger geworden sei, sich aus dem Weg zu gehen. Weiterhin berichtet er von der 

Zunahme der Überforderung, Hilflosigkeit und Erschöpfung von Eltern sowie von 

depressiven Verstimmungen und Aggressivität bei Kindern und Jugendlichen. 

Darüber hinaus nennt er eine Studie, welche die Problematik der Erhöhung der Dunkel-

ziffer bezüglich Kindeswohlgefährdungen beschreibt. Weiterhin sieht er die Problematik, 

dass aktuell Krankheitsbilder wie Waschzwänge und Depressionen schwer zu behan-

deln sind. Zusätzlich betont er die negativen Effekte der Aussage einer „verlorenen Ge-

neration“, welche dazu führen müsse, dass Kinder und Jugendliche depressiv werden. 
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Abbildung 6 wichtige Entwicklungsschritte in unterschiedlichen Altersstufen, welche nach Peter Lehnforfer während der Corona-

Pandemie betroffen oder problematisch sein können 

Quelle  eigene Darstellung 

Esther Sweeren vom Jugendamt Köln (I.7) sieht die Reduktion der Welt der Kinder 

auf die Familien als problematisch, da dies verhindert, dass Schutzmechanismen von 

außen, wie Institutionen und externe Leute, greifen. Weiterhin kann auch sie eine Belas-

tung der Kinder und Jugendlichen beobachten. Die Lockdowns bringen zusätzliche 

Nachteile für bereits schwächere Schüler bzw. Kinder und Jugendliche, die bereits vor 

der Pandemie „Schul-müde“ waren. Dies ist dadurch begründet, dass durch das Home-

schooling eine Kontrolle durch die Eltern erschwert ist25. Stephan Siebenkotten-Dalhoff 

vom Jugendamt Düsseldorf (I.13) betont ebenfalls die Problematik in der seelischen 

Gesundheit und der sozialen Entwicklung durch die Einschränkung von Sozialkon-

takten und das Lebensumfeld der Kinder. Weiterhin benennt er Kinder, welche unter 

schlechten finanziellen Bedingungen leben als besonders beeinträchtigt. Gerade bei ei-

ner beengten Wohnsituation und Stress in der Familie käme es häufiger zu Konflikten. 

Auch er musste feststellen, dass es Kinder gibt, die sich während der Lockdowns eher 

zurückgezogen haben und denen Bestätigung durch die Schule und die Peergroup fehlt. 

Weiterhin benennt er Unsicherheiten, Zukunftsängste, eine Einschränkung der 

Selbstwirksamkeit und das Spüren der Ängste und Befürchtungen der Erwach-

sene als Probleme und Belastungen. Darüber hinaus betont er die Problematik, dass 

schlechte Nachrichten im Radio und Fernsehen zu depressiven Stimmungen, Zukunfts-

ängsten und Verunsicherungen führen. Ein weiterer Experte (I.8) sieht als einzige nega-

tive Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche arbeitsmarktpolitische 

Sanktionen. Dabei kritisiert er jedoch, dass Regierungen nicht anders mit der Krise um-

zugehen wissen als mit technokratischen Lösungen. Severine Thomas (I.11), welche als 

Autorin bei den Studien JuCo und KiCo mitgewirkt hat, nennt als Hauptproblematik die 

psychische Belastung von Kindern und Jugendlichem, welche durch die Einschrän-

kungen des Lebens durch die Corona-Pandemie entsteht. Auch besteht durch die 

 

25 Da viele Eltern selbst arbeiten müssen, können sie kaum darauf achten, ob und inwiefern ihre Kinder sich den Aufgaben der 

Schule widmen. 
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Mahnahmen eine hohe Verunsicherung bei Kindern und Jugendlichen und das Gefühl 

der permanenten Beobachtung in der Öffentlichkeit. So stelle allein die permanente 

Unterstellung, Jugendliche würden vielleicht die Regeln unterlaufen, eine Beeinträchti-

gung dar. Eine weitere Problematik liegt bei der Motivation für das tägliche Leben. Dar-

über hinaus werde das Durchhalten ohne die Perspektive eines konkreten Datums, ab 

welchem „alles besser wird“ weiter erschwert. Im Übrigen betont die Expertin, man dürfe 

einzelne Gruppen, wie junge Menschen mit Beeinträchtigung, in besonderen Bedarfs-

lagen, mit einer besonderen sexuellen Identität, die Angehörige pflegen oder selbst chro-

nische Erkrankungen haben nicht aus den Augen verlieren. Auch Silke Naudiet (I.12) 

betont die Vielschichtigkeit der Gefahren, Gefährdungen und Probleme in Bezug auf 

Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie. So betont sie, dass zu Beginn 

der Pandemie nur die bereits vorbelasteten Familien Probleme hatten, jetzt aber auch 

Familien ohne vorherige Belastungen „in eine Dauerbelastung reinrutschen und die Si-

tuation nicht mehr aushalten“. Sie betont die Problematik der Gewalt in Familien, wel-

che in der Praxis vermehrt beobachtet werden kann. Auch nennt sie Ängste, wie die 

Angst der Ansteckung Angehöriger mit dem Virus. Vor allem in Trennungsfamilien sieht 

die Expertin ein erhöhtes Konfliktpotential. Ein Beispiel für einen negativen Verlauf wäh-

rend der Lockdowns stellt ein Jugendlicher dar, welcher aufgrund der Trennung von sei-

nen Freunden und mangelnder Zukunftsperspektiven in eine suizidale Krise geraten ist. 

Silke Naudiet beschreibt hier als besondere Schwierigkeit, dass Fachkräfte hier nicht viel 

raten können, da der Betroffene genau wisse, was ihm fehlt und dieser Mangel nicht 

ausgleichbar sei. Neben suizidalem Verhalten habe die Expertin in ihrer Arbeit auch 

die Zunahme von selbstschädigendem Verhalten von Jugendlichen und eine Ver-

stärkung der Krise mit den Eltern feststellen können, welche sich aufgrund der Lage 

teilweise so verstärkt habe, dass Jugendliche weggelaufen sind. Weiterhin kritisiert sie 

die Rolle der Medien, welche in ihrer Berichterstattung eine „sehr sehr“ angsteinflößende 

Wirkung auf Kinder und Jugendliche habe. Auch als negativ sieht sie die Art vieler Rat-

geber, welche lediglich die „Standardfamilie“ aus Vater-Mutter-Kind betrachte und in Fa-

milien, die bereits starke Probleme haben, weitere Versagensgefühle hervorrufen. In An-

lehnung an die COPSY-Studie nennt Thomas Hennemann (I.14) eine deutliche Belas-

tung von Kindern und Jugendlichen, eine Verschärfung von Bildungsungerechtigkeit, 

Bildungsbenachteiligung und Deprivation. Er betont, man habe das Augenmerkt zu 

spät auf Kinder und Jugendliche gelenkt und kritisiert das „permanente Auf und Ab, die-

ses Schließen und wieder Aufmachen, diese verschiedenen Formate der Betreuung“ in 

Hinblick darauf, dass so getan werde, als wäre es für Kinder und Jugendliche so einfach, 

damit umzugehen. Auch in einer eigenen kleineren Studie kann er feststellen, dass be-

stimmte Kinder besonders betroffen zu sein scheinen. Mit Bezug auf die Lockdowns 

nennt er die Probleme der häuslichen Gewalt sowie gerade bei Jugendlichen die Stei-

gerung suizidaler Erscheinungen und Essstörungen. Weiterhin betont der Experte bezo-

gen auf die häusliche Gewalt die Problematik der Dunkelziffer sowie, dass zwar Hin-

weise aus der Praxis vorliegen, jedoch keine empirisch belastbaren Daten vorliegen. 

In diesem Zusammenhang kritisiert er eine Mangelverwaltung. Aus eigener Erfahrung 

im Umgang mit Studentinnen und Studenten, zu denen auch Minderjährige zählen, kann 

Thomas Hennemann eine mindestens vierfache Steigerung der Inanspruchnahme von 

Hilfen bzw. Support feststellen. 
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In Tabelle 6 (s. Anhang) werden einige Begriffe und Themen aufgegriffen, welche im 

Kontext der negativen Sekundäreffekte der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendli-

che häufiger von den Expertinnen und Experten genannt bzw. angesprochen werden. 

Das Kreuzchen symbolisiert, welchen Begriff bzw. welche Thematik die Expertin oder 

der Experte im Einzelnen in diesem Kontext aufgegriffen hat. 

5.1.5 Positive Sekundäreffekte 

Laut einem weiteren Experten (I.8) reagieren Menschen sehr gut auf Krisen. So sind 

Kinder und Jugendliche robuster, als wir denken und können sich schnell an Situatio-

nen anpassen. Burkhard Lawrenz (I.4) stellt fest, dass die resilienteren und wider-

standsfähigeren Kinder und Jugendlichen durch so eine Krise gestärkt werden. Im Rah-

men der Studien KiCo und JuCo konnte Severine Thomas (I.11) feststellen, dass sich 

durch die Schulschließungen die Leben einiger Kinder und Jugendlichen zum Positiven 

entwickelt haben. So wurde durch die Schule und Mitschülerinnen und Mitschüler verur-

sachter Stress vermindert und die Familien rückten enger zusammen. Weiterhin konnte 

sie feststellen, dass viele diese Zeit als Chance sehen, beispielsweise um neue Hobbys 

auszuprobieren. Auch Michaela Willhauck-Fojkar (I.9) stellt als Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeutin fest, dass durch die Lockdowns bei jenen Patientinnen und 

Patienten zunächst keine Probleme mehr existierten, welche wegen sozialer Phobien 

bzw. Schulängsten in Behandlung waren. Auch Kinder mit Sozialverhaltensproblemen 

waren zunächst entlastet. Weiterhin konnte sie eine Steigerung der Kreativität feststel-

len. Auch Charlotte Hanisch (I.5) benennt eine Entlastung durch den Wegfall des Schul-

besuchs bzw. eine grundsätzliche Entlastung von Familien. Stephan Siebenkotten-

Dalhoff (I.13) stellt heraus, dass durch die Lockdowns einige Familien „Ressourcen ak-

tiviert haben, wo sie selber überrascht waren“, indem sie als Familie enger zusammen-

rückten und dies als positiv und wertvoll wahrnahmen. Thomas Hennemann (I.14) be-

tont das Wachstum digitaler Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen. So haben 

Studierende der Uni Köln die Sicherheit einiger digitaler Medien kritisiert. 

5.1.6 Folgen 

Angela Hammerl (I.1) betont, bezüglich der Folgen wäre eine altersspezifische Unter-

scheidung wichtig. So nennt sie Auswirkungen auf die Sprachentwicklung aber auch 

auf die Interpretation von Gesichtsausdrücken, sowie allgemeine Entwicklungs-

schwierigkeiten als mögliche Folgen. Weiterhin vermutet sie, dass es in fünf Jahren die 

Diagnose „post-Corona-Syndrom“ geben wird, welche sich psychisch auswirkt. Dabei 

vermutet die Expertin als Folge der Coronakrise Angststörungen, Depressionen und 

soziale Störungen. Jedoch betont sie auch, dass Kinder auch wachsen können, wenn 

sie entsprechend durch die Krise geführt werden. Barbara Juen (I.2) rechnet mit einem 

Anstieg psychischer Störungen mit Abklingen der Krise, da es bekannt sei, dass nach 

Pandemien psychische Belastungen und Störungen eher steigen. Sie betont, dass ak-

tuell 10-20% der Jugendlichen in der Form „verloren“ werden, dass es schwierig sein 

wird, diese in den Arbeitsprozess einzugliedern, was wiederum sozioökonomische Prob-

leme kreiert, welche mit psychischen Problemen „Hand in Hand gehen“. Bill Durodié (I.3) 

fürchtet verheerende Folgen für jüngere Kinder, die aktuell nicht sozial interagieren 

und keine motorisch-kognitiven Fähigkeiten ausbilden können. Er würde jedoch 

nicht so weit gehen zu sagen: „Wir sehen einer Epidemie an psychischen Erkrankungen 

entgegen“, da diese Aussage mehr über unsere Sichtweite der Welt als über die Effekte 
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des Coronavirus sage. Als größtes Risiko sieht der Experte die Einschränkung unserer 

Freiheit, zumal Menschen schnell vergessen und das Risiko der Akzeptanz eines neuen 

Status quo sehr hoch sei. Er warnt davor, dass Regierungen die Vorteile der neuen 

Restriktionen, welche sie den Menschen neuerdings auferlegt haben und das Wissen, 

wo jeder zu jeder Zeit ist, genießen werden. Weiterhin kritisiert er, was Kindern aktuell 

beigebracht wird: Das Vermeiden und Weggehen von Menschen, Intoleranz gegenüber 

anderen, einen Unwillen, Unsicherheiten zu akzeptieren, die Angst vor künftigen Not-

fällen, einen dystopischen, anti-menschlichen Ausblick sowie eine Akzeptanz der Be-

schneidung bürgerlicher Freiheitsrechte. Dies alles werde kombiniert mit einer lähmen-

den Abhängigkeit von anderen, seien es wissenschaftliche Expertinnen bzw. Experten 

oder Regierungsautoritäten. Er betont, dass diese Thematik nicht einfach „weggehen“ 

werde. In seinen Augen liegt der größte Schaden darin, jungen Menschen beizubringen, 

dass es Dinge gibt, die man nicht sagt. Burkhard Lawrenz (I.4) betont, man dürfe die 

Folgen nicht verallgemeinern. Dabei sieh er vor allem einen Unterschied zwischen 

resilienteren und weniger resilienten Kindern und Jugendlichen, wobei erstere durch 

eine Krise gestärkt werden können, letztere jedoch „auch längerfristige seelische Schän-

den erleiden und seelische Probleme über längere Zeit entwickeln“ können. Er betont 

die Wichtigkeit der Dauer von Krise und Beschränkungen für die Folgen. Das wichtige 

Feld des sozialen Lernens würden die meisten Kinder irgendwann nachholen. So würde 

es auch „weniger Schäden für die Bildung“ hinterlassen, „wenn das soziale Leben funk-

tioniert“. Der Experte geht abschließend davon aus, dass sich die meisten Kinder und 

Jugendlichen folgenlos von der Coronakrise erholen werden, jedoch einige auch lang-

fristig unter dem leiden werden, was sie im Lockdown erlebt haben. Auch Peter Lehn-

dorfer (I.10) geht davon aus, dass gerade versäumtes soziales Lernen nachholbar ist, 

wobei es wichtig sei, dass zur Vermeidung dauerhafter Schäden das Leben wieder „re-

lativ normal“ werde. Grundsätzlich geht er davon aus, dass die kurz- und mittelfristigen 

Folgen „für die meisten Kinder und Jugendlichen überschaubar sein werden“ und dass 

eine entsprechend gute Erholung eintreten wird, wobei es auch Risikofamilien und -

kinder gibt, bei denen es zu psychischen Krankheitsverläufen kommen könne. Einige 

psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen, welche bereits vor der Pan-

demie bestanden, lassen sich durch die aktuelle Lage schwer behandeln, sodass die 

Gefahr einer Chronifizierung bestehe. Peter Lehndorfer nennt den Sommer, bis zu 

welchem eine Rückkehr in das „normale Leben“ erfolgen sollte, sodass langfristige Fol-

gen „überschaubar“ bleiben und 80% der Kinder und Jugendlichen ihre „Entwicklungs-

defizite auffüllen können und sich dann relativ normal entwickeln werden“. Charlotte Ha-

nisch (I.5) befürchtet längerfristige negative Auswirkungen auf die Kinder und Jugendli-

chen, welche aufgrund des Wegfalls von Ängsten wie Schulängsten und sozialen Ängs-

ten durch einen Lockdown und durch Schulschließungen entlastet sind. Ebenso vermu-

tet die Expertin, dass sich Verhaltensweisen wie Antriebslosigkeit und sozialer 

Rückzug weiter verfestigen, da es lange keine sozialen Übungssituationen mehr gab. 

Zwar sieht sie die Möglichkeit der Folgen durch fehlende Frühförderung, vermutet je-

doch, dass sich langfristig gerade für Jugendliche, vor allem sobald es wieder Angebote 

für die Altersgruppe gibt und sie wieder in ihre Peergruppen eingebunden sind, die Fol-

gen nivellieren werden. So kommt auch sie zu dem Schluss, dass auch bezüglich der 

Folgen der Pandemie die „Schere“ weiter auseinandergehen wird. Dagmar Mingers 

(I.6) geht davon aus, dass familiäre Eskalation in Form von häuslicher Gewalt und 

Missbrauch von Kindern noch kommen wird. Esther Sweeren (I.7) vom Jugendamt Köln 
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vermutet, dass gerade bereits benachteiligte Kinder und Jugendliche auch künftig be-

sonders benachteiligt sind, da sie gerade schulisch durch das Homeschooling nicht die 

gleichen Möglichkeiten hatten, die sie ohne das Homeschooling gehabt hätten. Dies führt 

zu einer Verstärkung von Bildungsverschiedenheiten. Bezüglich des Verhaltens 

kann die Expertin trotz eines Verständnisses der Situation Frust bei Kindern beobachten, 

bestimmte Dinge nicht tun zu können, welcher durch die Dauer der Situation zu begrün-

den ist. Auch betont sie die Problematik von Internetsucht durch die Verlagerung von 

Freizeit in den online-Bereich. Stephan Siebenkotten-Dalhoff vom Jugendamt Düssel-

dorf (I.13) geht von langfristigen Auswirkungen durch die aktuellen Einschränkungen in 

der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus. Er sieht vor allem Folgen bei Kin-

dern, welche unter schlechten Bedingungen leben oder wo die Elternbeziehung nicht so 

stabil ist. Er betont, dass Kinder und Jugendliche bezüglich der Bildung weniger einge-

schränkt sind, dafür jedoch in der emotionalen und sozialen Entwicklung „hinterher-

hinken“. Der Experte geht nicht davon aus, dass diese Krise „spurlos“ an den Kindern 

und Jugendlichen vorübergeht, zumal die Forschung gezeigt habe, dass kollektive Er-

eignisse eine andere Wirkung auf Menschen haben als Einzel- oder Gruppenschicksale. 

Jedoch ist er überzeugt, dass Kinder bei geeigneter Förderung „richtig viel aufholen“ 

können. Ein weiterer Experte (I.8) geht im Vergleich mit der Influenza Pandemie von 

1917 davon aus, dass sich gerade jüngere Kinder gut an die durch die Corona-Pandemie 

verursachten Veränderungen anpassen werden. Jugendliche werden wahrscheinlich 

ein höheres Maß an Frustration erleben, welche mit der Schwächung ihrer Rechte und 

den geringeren Optionen auf dem Arbeitsmarkt zusammenhängt. Michaela Willhauck-

Fojkar (I.9) konnte feststellen, dass nach einer ersten Phase der Anpassung Kinder und 

Jugendliche disziplinierter und konsequenter im Umgang mit Hygienebestimmungen und 

dem Maskentragen waren als einige Erwachsene. So gehen auch einige Kinder und 

Jugendliche gestärkt aus der Krise hervor. Auch folge durch die Pandemie ein „wahn-

sinniger Zugewinn“ an technischem Wissen und Kreativität. Jedoch geht auch diese 

Expertin, ähnlich wie Charlotte Hanisch (I.5), von Problemen im sozialen Umgang aus, 

wenn wieder viele gleichaltrige zusammenkommen. Überdies werden Kinder Probleme 

haben, Mimik zu lesen, da sie aktuell maximal die Augen von Menschen sehen. Gerade 

Kleinkinder können aktuell nur erschwert ihren Entwicklungen, wie der Bewältigung von 

Trennungsängsten, nachkommen. Severine Thomas (I.11) betont, dass auch künftig 

soziale Dienste und Pädagoginnen und Pädagogen mit den Folgen der Pandemie be-

schäftigt sein werden. Eine Studie unter Studierenden zeigt bereits physische Beein-

trächtigungen durch ein verstärktes Sitzen am PC. Da durch die Pandemie viele Unsi-

cherheiten bewältigt werden müssen und permanent Neuaushandlungen gesellschaftli-

chen Lebens stattfinden, entstehen starke psychosoziale Folgen. So wird aktuell von 

jungen Menschen viel Vernunft erwartet, bei gleichzeitiger Einschränkung von Entwick-

lungspotenzialen. Wie bereits einige Expertinnen und Experten zuvor befürchtet auch 

Silke Naudiet (I.12), dass insbesondere Kinder nicht mehr zurück in Strukturen fin-

den, je länger die Schulschließungen anhalten. Dies träfe vor allem auf Kinder zu, wel-

che bereits vor der Pandemie soziale Ängste hatten und sich somit im Zuge der Maß-

nahmen zu Hause besonders wohlgefühlt hätten. Weiterhin beträfe dies auch bzw. ins-

besondere Kinder und Jugendliche in Übergangssituationen. Neben der Problematik um 

die Rückführung in Strukturen sieht die Expertin Bildungsbrüche, aber auch Brüche 

im Sozialverhalten als Folgen. Auch vermutet sie einen Anstieg von Mobbing zum 

Nachgang der Pandemie. Weiterhin kritisiert sie die unrealistischen Versuche der Politik, 
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Gefahren zu minimieren bzw. zu verhindern, da eine komplette Sicherheit niemals mög-

lich ist. Daher bestehe die Gefahr, dass das aktuell hohe Angstpotential in der Bevölke-

rung und damit die Angst bei „dünnhäutigeren“ Menschen zu einer dauerhaften Belas-

tung wird. Thomas Hennemann (I.14) sieht als Folgen, dass nach der Phase der Pan-

demie bestimmte Anforderungen, beispielsweise im Lesen, in Mathematik, in der emoti-

onal-sozialen Entwicklung, doppelt und dreifach auf die Kinder und Jugendlichen 

zurückkommen werden, da diese gewöhnlich mit der Zeit größer werden und zuneh-

men. Da psychische Belastungen und Auffälligkeiten unter anderem abhängig von Hilfs-

maßnahmen, Unterstützungsangeboten und therapeutischen Angeboten im weitesten 

Sinne sind, kann ein Mangel dieser Angebote über einen längeren Zeitraum zu weiteren 

Belastungen führen. Gerade bei jüngeren Kindern ist zu beachten, dass ein Jahr einen 

Großteil ihrer Lebenszeit einnimmt, in welcher viel an emotional-sozialer Entwicklung 

stattfinden sollte, die jedoch aktuell eingefroren ist. So vermutet er als Folgen der 

Corona-Pandemie unter anderem Kompetenzdefizite in emotional-sozialen Berei-

chen der Kommunikation bei Kindern und Jugendlichen. Zwar geht er einerseits davon 

aus, dass unter bestimmten Umständen einige Kompetenzdefizite kompensiert werden 

können, jedoch andererseits insbesondere „diese Kombination aus emotional-sozialer 

Kompetenz, Entwicklung und akademischer Entwicklung", gerade bei Kindern und Ju-

gendlichen, bei denen bereits eine Benachteiligung besteht, eine „sehr“ ungünstige 

Kumulation darstelle, welche sich aktuell besonders potenziere. 

In Abbildung 7 werden die von den Expertinnen und Experten explizit genannten nega-

tiven kurz-, mittel- und langfristigen Folgen aufgeführt. Um starke Dopplungen zu ver-

meiden sind diese nicht explizit im Fließtext genannt, können aber den Transkripten (I.1-

I.14) entnommen werden. 

 

Abbildung 7 Explizit von den Expertinnen und Experten genannte negative kurz-, mittel- und langfristige Folgen der Corona-

Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen 

Quelle  eigene Darstellung 
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•Psychotherapien finden 
nicht mehr im direkten 
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•Anforderungsdruck durch 
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•Anspannungen zu Hause

•Verhaltensauffälligkeiten

•psychische Belastungen
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Störungen
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•allgemeine Veränderung 
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Ausgleichs versäumter 
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5.1.7 Datenlage und Informationen in der Praxis 

Angela Hammerl (I.1) sieht die Datenlage vor allem bei Kindern und Jugendlichen, wel-

che nicht bereits vom Jugendamt betreut werden, als erschwert an. Barbara Juen 

(I.2) betont, die Datenlage als solche sei nicht erschwert, jedoch der Datenaustausch, 

da „jeder auf seinen Daten draufsitzt“. Bill Durodié (I.3) hingegen betont, dass das Er-

langen von Daten aktuell überall eine Schwierigkeit darstellt, da bezüglich des Corona-

virus eine starke Ambiguität und Unsicherheit bestehe. Daher sei es wichtig, kritische 

Stimmen gegenüber Wissenschaftlern zu befürworten, da Wissenschaftler in der Pflicht 

wären zu beweisen, dass im Zweifelsfall die Kritiker im Unrecht sind. Der Experte warnt, 

dass die reine Annahme, Kritiker hätten Unrecht und das folgende Schließen der Dis-

kussion den Glauben an Verschwörungstheorien fördere. Für Kinder- und Jugendärzte 

(I.4) stellt laut Burkhard Lawrenz in dem Erlangen von Informationen vor allem die Kon-

taktreduktion eine Schwierigkeit dar. So habe man dadurch weniger Einblicke, was zu 

Hause los sei, welche Kinder leiden oder nicht so leiden, wo es gut und wo es schlecht 

laufe. Auch betont der Experte das Problem der häuslichen und der sexualisierten Ge-

walt gegen Kinder und Jugendliche, da dies bereits vor der Pandemie schwierig zu er-

kennen war und durch die Pandemie eine Erkennung dessen noch weiter erschwert ist. 

Er betont hier entsprechend die Sorge um den Anstieg der Dunkelziffer. In einigen Fällen 

sprechen die Eltern es konkret an, wenn es Probleme gibt und auch Verletzungen und 

Verhaltensauffälligkeiten der Patientinnen und Patienten könnten Hinweise auf häusli-

che oder sexualisierte Gewalt liefern, jedoch haben auch viele Familien Angst, dass das 

Jugendamt informiert werde, weshalb sie versuchen, Probleme zu verbergen. Auch 

Charlotte Hanisch (I.5) betont, dass es durch die Pandemie in der praktischen Arbeit als 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin gerade bei Familien, zu welchen es grund-

sätzlich schwer sei, eine Beziehung zu bekommen bzw. die weniger offen seien er-

schwert sei, an Informationen zu gelangen. So sieht sie weiterhin Schwierigkeiten bei 

den Familien, welche dazu neigen, Dinge nicht gerne anzusprechen oder „schön zu re-

den“. Die Thematik der häuslichen und sexualisierten Gewalt in Familien sieht die Ex-

pertin in Bezug auf die Datenlage als „Vollkatastrophe“, da einerseits viele Überwa-

chungsinstanzen „weggefallen“ seien, andererseits gerade die Kombination aus 

ökonomischen Risiken und einer verstärkten Stressbelastung für einige Kinder be-

sonders gefährlich sei. Aufgrund dieser Kombination könne man keine tatsächliche Aus-

sage über diese Thematik treffen. Michaela Willhauck-Fojkar (I.9) betont insbesondere 

die Probleme innerhalb der Diagnostik. So nehme man einen Menschen im gleichen 

Raum anders wahr, als per Video. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass im direktem 

Kontakt Körper, Körpersprache, Mimik und Ausstrahlung gesehen und anders wahrge-

nommen werden können und dies ein wichtiger Teil der Diagnostik darstellt. Darüber 

hinaus stellt die Pandemie mit ihren Folgen einen weiteren Punkt auf der Liste von zu 

bedenkenden Faktoren in der Diagnostik dar. So nennt die Expertin als Beispiel die Tren-

nungsangst des Vierjährigen, welche einerseits in der Familiendynamik begründet sei, 

andererseits auch eine logische Reaktion auf die häufigen Schließungen von Kindergär-

ten darstellen könne. Aus Sicht des Kinderschutzbundes Aachen (I.6) wird berichtet, 

dass sich einige Einrichtungen gemeldet haben, welche zeitweise wenig Kinder gese-

hen haben. Dies habe sich jedoch im zweiten Lockdown geändert. So seien ab diesem 

Zeitpunkt auch Kindergärten und Grundschulen trotz des Lockdowns weiterhin mit Fa-

milien in Kontakt geblieben. Als problematisch sieht Dagmar Mingers jedoch die Koope-

ration mit den Schulen und Kindergärten, welche sich mit den Lockdowns erschwert 
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habe, da der Umgang mit diesen sehr unterschiedlich gewesen sei. Auch Esther Swee-

ren (I.7) vom Jugendamt Köln stellt fest, dass während der Lockdowns Kinder „ver-

schwinden“, welche phasenweise nicht mehr erreichbar sind und in den Schulveran-

staltungen fehlen. So betont auch sie die Problematik des fehlenden äußeren Sicher-

heitssystems in dieser Zeit. So stellt sie heraus, dass zwar quantitative Daten in der 

Form, ob und wie viele Leute sich wo melden vorliegen, nicht jedoch qualitative Informa-

tionen über das Wohlbefinden und Gründe für nicht-Erscheinen. Gerade bei der Auf-

nahme neuer Familien sei es schwer, an Informationen heranzukommen, zumal durch 

die Maßnahmen ein erhöhter organisatorischer Aufwand bestehe. Stephan Siebenkot-

ten-Dalhoff vom Jugendamt Düsseldorf (I.13) stellt fest, dass quantitative Daten wie zu-

vor vorliegen, jedoch qualitative Daten, wie beispielsweise über das Wohlergehen von 

Kindern und die Belastungen der Familien fehlen. Wie beim Jugendamt Köln (I.7) fehlt 

auch hier der direkte Kontakt zu Familien, wodurch ebenfalls Informationen über Ent-

wicklungen fehlen. Auf die Nachfrage nach sexualisierter und häuslicher Gewalt betont 

der Experte die Wichtigkeit der Unterscheidung von Belastungssituation, Kindeswohlge-

fährdung und Entwicklungs- und Bildungsbenachteiligung. Er betont, dass es nicht 

stimme, dass das Jugendamt durch die Schließung von Schulen und Kitas nichts mehr 

mitbekomme, da sich die prozentualen Werte, von welchen Stellen die Meldungen kom-

men, mit der Pandemie nicht verändert haben. Auch betont er, dass all dies nicht be-

deute, dass es den Kindern gut gehe, sondern lediglich, dass die Gefährdungsschwelle 

noch nicht erreicht sei. Ein weiterer Experte (I.8) beschreibt die Schwierigkeit der Mes-

sung von Daten zum sozialen Zusammenhang. Insbesondere sei es schwer, diese 

Daten in Beziehung zu Kindern zu setzen, was bisher lediglich in qualitativer Form erfolgt 

sei. Peter Lehndorfer (I.10) merkt an, dass es keine Daten über langfristige Auswir-

kungen einer solchen Krise gibt, wobei er selbst nicht wisse, wie man da an Daten 

herankommen solle. Auch wünscht er sich Auswertungen aus dem Gesundheitswe-

sen, welche psychischen und somatischen Erkrankungen im unmittelbaren Zusammen-

hang mit der Coronakrise vermehrt aufgetreten sind. Auch fehlen ihm Daten zur Aus-

wirkung vom Homeschooling. Severine Thomas (I.11) gibt an, dass wenig über Men-

schen in tatsächlich prekären Lebenssituationen bekannt sei. Sie nennt Menschen, 

die auf der Straße leben, Menschen die im Kontext vom SGB II Leistungen26 leben, Men-

schen mit Fluchthintergrund sowie Menschen, welche in Sammelunterkünften leben. Sie 

betont, dass aufgrund geschlossener Sozialberatungsstellen insbesondere Menschen, 

die aktuell dringend Hilfe bräuchten, nicht erreicht werden und sich einige junge Men-

schen verschließen. Auch merkt die Expertin an, dass es zwar Online-Angebote gibt, 

aber auch einige Menschen den Weg dorthin nicht finden. Weiterhin stellt sie die 

Frage, wie es sich mit jungen Menschen und Jugendlichen verhält, welche in Gewaltver-

hältnissen in Familien leben, aber wenig Chance haben, sich Hilfe zu holen. Auf die 

Nachfrage, ob es mit entsprechenden Forschungsmethoden möglich wäre, an diese Kin-

der und Jugendlichen heranzukommen bezweifelt die Expertin die Sinnhaftigkeit „hoch 

gehängter Forschungsmethoden“ und zieht offene Angebote, direkte Gespräche mit den 

Adressatinnen und Adressaten sowie Gruppendiskussionen mit Fachkräften vor. Silke 

Naudiet (I.12) von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. sieht die Proble-

matik in der Datenlage weniger im allgemeinen Vorliegen von Daten als in der Tatsache, 

dass Daten mit großer Verzögerung zur Verfügung stehen. Die große Verzögerung in 

 
26 Harz IV 
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der quantitativen Datenübermittlung lag bereits vor der Pandemie vor, jedoch stellte sie 

zu diesem Zeitpunkt noch kein Problem dar. Quantitativ hingegen hört die Expertin in 

ihrer Position als Geschäftsführerin aktuell fast mehr als zuvor. Thomas Hennemann 

(I.14) betont, wie auch andere Expertinnen und Experten, dass an einige Kinder, Ju-

gendliche und Familien oftmals gar nicht heranzukommen sei. Dies betreffe sowohl Stu-

dien als auch Angebote. So scheinen viele Studien und Angebote nicht passgenau für 

die eigentliche Zielgruppe zu sein. Weiterhin wüssten viele Familien nicht um deren 

Existenz. Auch betont er die Problematik von Scham und Sorge, Kinder könnten aus der 

Familie genommen werden. So ist sowohl die Repräsentativität von Studienstichproben 

als auch die Inanspruchnahme von Hilfen aktuell erschwert. 

5.1.8 Forschungsbedarf 

Die Frage bezüglich des Forschungsbedarfs wurde ausschließlich Expertinnen und Ex-

perten gestellt, welche an Universitäten bzw. in der Forschung tätig sind. Dies trifft auf 

sechs der 14 interviewten Expertinnen und Experten zu. 

Barbara Juen (I.2) merkt an, dass momentan „wie blöd“ geforscht wird. Dabei sieht sie 

jedoch den Bereich der Resilienz als zu wenig erforscht an. Sie kritisiert die extrem 

steuerungsspezifische Forschung. Bill Durodié (I.3) kritisiert den Fokus auf der Virologie, 

wobei niemand modelliert hat, was der Preis dafür ist, dass die Gesellschaft Kinder auf 

kulturelle Ängste bringt, sie von anderen isoliert und nahelegt, dass andere gefährlich 

für ihre Gesundheit und sie gefährlich für die Gesundheit anderer sind. Darauf basierend, 

dass aktuelle Studien darauf hinweisen, dass während der Corona-Pandemie soziale 

Ungerechtigkeiten verstärkt werden, ist Charlotte Hanisch (I.5) der Meinung, dass die 

Fragestellung, was es bräuchte, „damit diese Kinder besser geschützt werden oder 

weiter auf dem Schirm bleiben“ von Relevanz ist. Laut einem weiteren Experten (I.8) 

sollte sich Forschung aktuell darauf fokussieren, wie das Regelbrechen wahrgenom-

men wird und wie Kinder und junge Menschen während der Pandemie überwacht wer-

den. Diese Forschung müsste ethnographisch und in Gemeinschaften angesiedelt sein. 

Severine Thomas (I.11) benennt das Thema Freizeit als nicht ausreichend erforscht, 

welches für die Entwicklung junger Menschen enorm wichtig sei. Sie merkt an, dass 

dieses Thema vor allem zu Beginn der Pandemie nahezu tabuisiert und als „Luxusprob-

lem“ deklariert wurde. Dabei stelle das Thema Freizeit jedoch einen Teil des psycho-

sozialen Wohlbefindens dar, welches wiederum enorm wichtig sei, eventuell auch für 

den Schutz vor Infektionen. In diesem Zusammenhang hält sie auch das Thema Sucht 

für wichtig, welches sich als Problem durch die Pandemie verschärft habe. In diesem 

Zusammenhang hält sie folgende Fragen für wichtig: Wie verbringen junge Menschen 

ihre Zeit und was vermissen sie insbesondere? Wo würden sie sich Öffnungen wün-

schen? Thomas Hennemann (I.14) benennt das Thema Cyber-Mobbing im Zusammen-

hang mit Schwierigkeiten mit sozialer Integration bei „echten“ Kontakten. Weiterhin 

sieht der Experte Forschungsbedarf bei der Belastung von Lehrerinnen und Lehrern 

sowie in der Thematik, dass bei Schulschließungen gewisse Teile der Schülerschaft 

nicht mehr erreicht werden können. In diesen Bereichen werde bereits geforscht, jedoch 

kritisiert er den Mangel an Ressourcen, auch finanzieller Natur, der Universitäten für 

tiefergehende Forschung. Weiterhin betont er die aktuell erschwerten Bedingungen in 

der Forschung. 
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5.1.9 Umgang mit polemischen Aussagen 

Hier werden die Antworten zu der zu kommentierenden Aussage „Viel schlimmer als die 

Folgen des Lockdowns ist doch die Frage, wie es wohl die Psyche eines 12-Jährigen 

verkraf-tet zu wissen, dass er das Virus in die Familie brachte, womöglich noch den Papa 

oder die Oma auf dem Gewissen hat“, zusammengefasst. 

Angela Hammerl (I.1) möchte diese Fragestellung nicht bewerten. So käme es im Falle 

der Virusübertragung darauf an, was dem Zwölfjährigen vermittelt und wie er unterstützt 

werde. Barbara Juen (I.2) leitet die Antwort ein mit „das sind halt so Aussagen“. Sie 

glaube nicht, dass man das eine gegen das andere Aufwiegen könne. Allerdings stellt 

sie fest, dass in Familien, in denen insbesondere schwere Corona-Verläufe vorkamen, 

viele Schuldgefühle und Traumasymptome beobachtet werden können. Jedoch findet 

sie es hoch bedenklich, das eine Leid gegen das andere aufzurechnen. Bill Durodié (I.3) 

hält dies für eine „ziemlich kranke Nachricht“ und findet es bemerkenswert, dass eine 

Regierung damit davonkommt, eine solch „dystopische, anti-menschliche und ziemlich 

ekelhafte Nachricht“ an eine Bevölkerung bzw. einen Zwölfjährigen zu schicken. Der Ex-

perte hält es für wichtig, einen Sinn für Proportionalität zu behalten und zu verstehen, 

wer am wahrscheinlichsten wie beeinflusst ist. So stellt das, was Kinder über die Welt 

denken, in der Regel eine Reflektion dessen, was die Eltern über die Welt denken dar. 

Er nennt Beispiels dafür, wie das von den Eltern vermittelte Narrativ die Sicht der Kinder 

beeinflusst und betont, dass es wichtig sei, Dingen eine Bedeutung zu geben, auch wenn 

diese falsch sei. So sieht er das größte Problem für Kinder darin, dass wir in einem 

Zeitalter leben, in dem wir nicht in der Lage sind, zu erklären, wer wir sind, woran wir 

glauben und wohin wir gehen. So leben wir in einer Gesellschaft, die verwirrt über ihren 

eigenen Sinn und ihre Richtung sei. Aus Sicht von Burkhard Lawrenz (I.4) stelle dies ein 

katastrophales Ereignis dar, jedoch kenne er kaum solche Fälle bzw. ihm selbst sei ein 

solcher Fall nicht bekannt. So betont er, dass auch das erkrankte Kleinkind, das noch 

ständig auf dem Arm der Mutter getragen werde und intensiven Kontakt zur Mutter habe, 

die Mutter kaum anstecke. Dennoch könne so etwas passieren, was für Kinder und Ju-

gendliche schlimmer zu verkraften sei, als für Erwachsene, da sich diese noch in der 

Entwicklungszeit befinden, wo sie noch labil seien. Abschließend stellt er erneut fest, 

einen solchen Fall nicht zu kennen, betont jedoch, dass dies eine grauenhafte Vorstel-

lung sei. Charlotte Hanisch (I.5) betont, die Frage der Ansteckung habe Kinder und 

Jugendliche sehr beängstigt. Dabei habe sie keine Fallbeispiele vor Augen, in denen 

eine Kausalkette wie in der Fragestellung beschrieben existiere. Obwohl schnell gutes 

Aufklärungsmaterial zur Verfügung gestanden habe, halte sie es für eine wichtige Frage, 

wie die Psyche des Zwölfjährigen eine solche Situation verkrafte. Michaela Willhauck-

Fojkar (I.9) betont, sie würde hier keine Güterabwägung machen, da beides schlimm 

sei, jedoch haben sich diese Frage tatsächlich Kinder gestellt. Dagmar Mingers (I.6) be-

tont, dass beides schlimm sei, wobei sie auf die Folgen des Lockdowns für Kinder hin-

weist. Sie kritisiert die Rolle der Medien, welche Kinder als Überträger dargestellt ha-

ben, was die Kinder stark verängstigt hätte. Weiterhin kritisiert sie es, dass den Kindern 

eine potenzielle Schuld suggeriert und diese verunsichert werden. Sie nennt ein Beispiel, 

in welchem während einer schulischen Klausur, für die aufgrund der Dauer die Erlaubnis 

bestand, die Masken abzunehmen, eine neue aufsichtführende Lehrkraft auf die Masken 

bestanden habe mit der Frage, ob die Kinder wollten, dass die Oma stirbt. Esther Swee-

ren (I.7) vom Jugendamt Köln geht davon aus, dass die Jugendämter künftig verstärkt 
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mit solchen Problemen konfrontiert werden. Stephan Siebenkotten-Dalhoff vom Ju-

gendamt Düsseldorf (I.13) hält dies für eine spannende Frage. Sein Fokus liegt auf 

dem Fall der Ansteckung durch den Jugendlichen, wobei für ihn wichtig ist, wie Kin-

der/Jugendliche die Situation einordnen und dass ein solcher Fall psychotherapeutisch 

behandelt wird. Ein weiterer Experte (I.8) merkt an, dass er der Formulierung der Frage 

nicht zustimmt. So sollte nicht davon gesprochen werden, dass jemand direkt für einen 

Tod verantwortlich ist, der mit einem Virus zu tun hat, bei dem die Verbreitung unklar ist. 

Weiterhin halte er den Lockdown für schlimmer, da niemand eine individuelle Verant-

wortlichkeit annehmen würde. Peter Lehndorfer (I.10) antwortet knapp, es träfe mit Si-

cherheit zu, dass der Jugendliche mit zwölf Jahren individuell ein großes Problem habe, 

weil er Schuldgefühle habe und ganz unmittelbar mit der Pandemie zu tun habe. Seve-

rine Thomas (I.11) bezeichnet dies als spannende Aussage und stellt fest, dass sich 

diese Angst, dass Kinder bzw. Jugendliche Familienangehörige anstecken, mit dem Wis-

sen aus dem Frühjahr decken. So beschäftigen sich junge Menschen stark mit der Frage 

der Schuld. Die Expertin bezeichnet dies als sehr existenzielle Angst. Hier sei es wich-

tig, sich damit auseinandersetzen und sie ernst zu nehmen, statt sie zu bagatellisieren. 

Silke Naudiet (I.12) betont ebenfalls, dass man das eine nicht gegen das andere auf-

wiegen könne. Sie berichtet jedoch, dass es in der Erziehungsberatung tatsächlich sol-

che Fälle der Ansteckung gegeben habe, wobei sie kritisiert, dass Institutionen, insbe-

sondere Schulen, unmittelbar mit dieser Angst vor Ansteckung operiert haben. Thomas 

Hennemann (I.14) betont die Schwierigkeit dieser Aussage, sodass er es sich nicht 

„anmaßen“ wolle, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Für den Experten sei der 

Fall der Ansteckung ganz schlimm und schrecklich, wobei auch der Lockdown eine gi-

gantische Belastung und Herausforderung darstelle. 

5.1.10 Handlungsempfehlungen 

Angela Hammerl (I.1) betont die Wichtigkeit der Prävention und der Vorbereitung auf 

solche Szenarien. So sollten Auffangsysteme existieren, um Kinder und Jugendliche 

zu unterstutzen. Weiterhin hält sie es für wichtig, dass Schulen auf die Entwicklungen 

der Kinder und Jugendlichen in derartigen Krisensituationen reagieren. Barbara Juen 

(I.2) benennt als Handlungsempfehlung eine Interventionspyramide (Abbildung 8). Da-

bei stellen die Ebenen der Pyramide von oben nach unten einen immer größeren Teil 

der Gesellschaft dar, den dies betrifft. Die unterste Ebene der Pyramide besteht aus fünf 

Säulen. 
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Abbildung 8 Interventionspyramide nach der Antwort von Barbara Juen 

Quelle  eigene Darstellung 

Bill Durodié (I.3) betont die Wichtigkeit zu verstehen, dass das Coronavirus Trends be-

schleunigt hat, die bereits zuvor bestanden. So sollte in die Zeit vor das Coronavirus 

geschaut werden, um zu sagen, was wir brauchen und die Frage zu beantworten, wie 

wir Kinder in der Gesellschaft erziehen. Es sei wichtig, klare Werte und ein zusammen-

hängendes Narrativ zu vermitteln, in welcher Gesellschaft wir leben und wohin diese 

steuert. Er kritisiert, dass nichts davon aktuell existiert. Daher ist die grundsätzliche 

Handlungsempfehlung des Experten, zu diskutieren, wer wir sind, was wir glauben und 

wohin wir steuern. Burkhard Lawrenz (I.4) betont die Wichtigkeit, dass Kindergarten-

kinder weitergehend in Kitas gehen und dadurch Kontakt zu anderen Kindern hal-

ten können, wobei auf feste Gruppen mit Kontaktbeschränkungen zu achten sei, um 

Kontakte sinnvoll und geordnet zu halten. Weiterhin betont er auch die Wichtigkeit der 

Peergroups für Jugendliche, weshalb gerade in weiterführenden Schulen der Schulbe-

trieb wann immer möglich aufrechterhalten werden sollte. Hierfür sei es wichtig, kleinere 

Klassen zu bilden und bei älteren Schülerinnen und Schülern vom Stufensystem wieder 

in ein Klassensystem zu wechseln. Er betont auch, dass in solchen Phasen die Menge 

des Unterrichtsstoffs angepasst werden solle, da es wichtiger sei, dass der Unterricht 

überhaut weiterliefe. Wenn das soziale Leben funktioniere, gäbe es auch weniger Schä-

den für die Bildung. Abschließend betont der Experte die Wichtigkeit der Abwägung von 

Schaden und Nutzen von Maßnahmen und kritisiert, dass die aktuellen Maßnahmen27, 

wie der Lockdown, nichts mehr gegen die Verbreitung der britischen Variante bringen. 

 
27 Stand Anfang März 2021 

kinder- und jugendpsychiatrische 
Versorgung mit ausreichend 

Therapieplätzen, mobile 
psychiatrische Versorgung für 

Kinder und Jugendliche, 
Fachunterstützung allgemein

niederschwellige Angebote für vulnerable 
Zielgruppen (z.B. Schulabbrecher)

Gemeinschaftsunterstützung; Förderung von Vereinen, 
außerschulischer Jugendarbeit etc.

1. äußere und innere Sicherheit, wirtschafltiche Sicherheit, Öffnung von Schulen, 
Kommunikationsstrategien zum Erreichen der Jugendlichen

2. Verbundenheit, sichere Kontakte zur Peergroup trotz Lockdown

3. Ruhe, Erholungsmöglichkeiten, Sportmöglichkeiten, kein Einsperren

4. Selbst- und kollektive Sicherheit, Beteiligung von Jugendlichen am Wiederaufbau, 
Anerkennung der Leistung der Jugendlichen

5. Zukunft, Hoffnung, Verschränkung der Bereiche Umwelt und Gesundheit, Beteiligung 
von Jugendlichen am Zukunftsaufbau, Schaffen realer Zukunftsperspektiven
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Charlotte Hanisch (I.5) betont, dass in solchen Krisenzeiten Unterstützungssysteme 

und Strukturen nicht wegbrechen dürfen. Dagmar Mingers (I.6) nennt als Handlungs-

empfehlungen die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, im Kontakt zu bleiben, so-

wie die Partizipation von Kindern und Jugendlichen an wichtigen Entscheidungen. So 

kritisiert die Expertin, dass Kinder und Jugendliche lediglich auf die Rolle der potenziel-

len Überträger reduziert wurden. Auch habe sie in Aachen nicht erlebt, dass Schülerin-

nen und Schüler ein Mitspracherecht oder die Möglichkeit zur Rückmeldung bezüglich 

des Unterrichts über Video bekommen haben. Esther Sweeren (I.7) betont die Wichtig-

keit, dass das ganze System der Kinder- und Jugendhilfe Konzepte für Lagen wie 

die aktuelle haben sollte. So müssten Sicherheitskonzepte erstellt werden, wie man 

trotz solcher Zeiten einen guten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen sowie zu den El-

tern halten könne und insbesondere, wie die Eltern für das Jugendamt greifbar und er-

reichbar gemacht werden können. Notfalls müsse es die Möglichkeit geben, „vorbeizu-

gehen“, sodass Kinder nicht aus dem Blickfeld verschwinden. Daher sollten möglichst 

überall persönliche Kontakte gepflegt werden können. Die Expertin betont die Wichtig-

keit, künftig mehr Informationen über die Lebenswelt, in welcher die Kinder tatsächlich 

leben, bekommen zu können. Ein weiterer Experte (I.8) würde sich hingegen nicht zu 

viele Gedanken über die Auswirkungen künftiger Pandemien machen, sondern viel-

mehr über die Auswirkungen des Kapitalismus, von Jobmöglichkeiten und der Umwelt. 

Michaela Willhauck-Fojkar (I.9) benennt ebenfalls die Relevanz von Konzepten, wie 

Treffen in realen Gruppen möglich sein können, um „soziale Isolation nicht so hoch-

kommen zu lassen und auch weiterhin außerhalb der Familien Ansprechpartner zu ha-

ben“. Sie appelliert an mehr Mut zu Technik und Kreativität. Ihre aktuellen Handlungs-

empfehlungen an Patientinnen und Patienten sind, sich jeden Abend zu fragen: „Habe 

ich heute was für meinen Kopf gemacht? Irgendwie was interessantes gelesen, gelernt, 

gehört? Habe ich halt irgendwas für meinen Körper getan, also mich irgendwie bewegt? 

Sportlich was gemacht? Habe ich etwas gemacht, wo ich mit einem anderen Menschen 

außerhalb der vier Wände jetzt Kontakt hatte, per Video per Telefon über den Hof 

schreien oder sonst was? Und zum Schluss auch: Habe ich heute irgendwas gemacht, 

was wir Spaß gemacht hat?“ Weiterhin betont die Expertin, dass es schön wäre, wenn 

bei Beratungen zu solchen Problematiken nicht nur Virologen gefragt, sondern eine brei-

tere Fachgruppe zusammengestellt worden wäre, sodass besser abgewogen werden 

kann. Darüber hinaus wünscht sie sich, dass die Kreativität von Lehrerinnen und Leh-

rern gefördert und deren Ideen in einem Fundus gesammelt werden, von denen alle 

profitieren können. Auch Peter Lehndorfer (I.10) empfiehlt, dass in Beratergremien nicht 

nur Virologen oder „Seuchenwissenschaftler“ sitzen, sondern auch Pädagoginnen und 

Pädagogen und Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Severine Thomas (I.11) 

betont ebenfalls die Wichtigkeit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei 

Entscheidungen in Krisenzeiten. So dürfe es nicht sein, dass gerade in solchen Zeiten 

so etwas wie das Schülerparlament ausgesetzt werde. Stattdessen werden viel mehr 

Beteiligungsgremien gebraucht, in denen Kinder und Jugendliche mitreden können, da 

ein Mitreden und die Möglichkeit zur aktiven Suche nach Lösungen zu einem besseren 

Umgang mit Schwierigkeiten beitragen. Auch müssten soziale Dienste gestärkt und die 

Ausstattung von Schulen mit technischen Geräten gefördert werden. Grundsätzlich ap-

pelliert die Expertin daran, dass in die Kinder- und Jugendhilfe viel Geld fließen müsse, 

damit auch die Folgen der Pandemie bearbeitet werden können. Zudem hält es die Ex-

pertin für sinnvoll, mit Fachkräften aus sozialen Diensten gemeinsam gute Konzepte 
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zu entwickeln. Weiterhin sollte auch von Seiten der Schulen gefragt werden, wie es den 

Schülerinnen und Schülern mit dem Homeschooling geht. Zudem müssten Jugendzen-

tren in allen Städten und Gemeinden offen sein dürfen, da dies ein Signal und ein Sym-

bol an die Kinder und Jugendlichen darstelle. Auch dabei könne dem Pandemie-Schutz 

genüge getan werden. Silke Naudiet (I.12) kritisiert, dass niemand die Perspektive der 

Kinder und Jugendlichen eingenommen hätte, was die Maßnahmen für diese bedeute. 

Daher empfiehlt sie, dass wenn es schon nicht möglich wäre, Kinder und Jugendliche 

zu befragen, doch zumindest deren Perspektive eingenommen werden solle. Auch 

kritisiert sie, dass viele Bevölkerungsgruppen nicht berücksichtigt worden sind und man 

bezüglich der Familien lediglich die „Normalfamilie“ in Form von Vater-Mutter-Kind be-

trachtet habe. Weiterhin kritisiert sie, dass versäumt wurde, andere Wissenschaften als 

die Medizin von Beginn an mit einzubeziehen. Daher appelliert sie daran, verschiedene 

Fachbereiche zu beteiligen und auch die Betroffenen mehr mit einzubeziehen. Ste-

phan Siebenkotten-Dalhoff (I.13) betont, dass es wichtig sei zu wissen, dass auch die 

Personen im Helfersystem betroffen seien. Daher müssten diese sich selbst, ihre Emo-

tionen und Belastungen reflektieren. Weiterhin betont er die Wichtigkeit, „mit Kindern 

und Jugendlichen im Kontakt zu bleiben und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die 

ihnen Normalität und Entwicklung ermöglichen“. Auch sei der permanente Abwägungs-

prozess zwischen Infektionsrisiko und anderen Gesundheitsrisiken zu beachten. Weiter-

hin hält er es für wichtig, Familien, Kindern und Jugendlichen Zuversicht zu geben. Dar-

über hinaus sei es wichtig, immer dafür zu sorgen, dass man gute Kooperationspartner 

und Netzwerke habe. Thomas Hennemann (I.14) betont die Wirkweise der Corona-

Pandemie als Brennglas und kritisiert das Handeln als zu reaktiv. Er ist der Meinung, es 

bräuchte Konzepte der früheren und auch der besser vernetzten Förderung und 

der Hilfsmaßnahmen, die aufeinander abgestimmt seien, die schnellere zur Verfügung-

stellung von Hilfen, wenn etwas anstehe. Weiterhin kritisiert er die langen Wartezeiten 

für psychotherapeutische Unterstützung. Daher sollten auch im Bereich der Prävention 

die handelnden Personen durch Supervision und Coachings besser begleitet werden, 

um gezielt das Angebot für Kinder und Jugendliche zu verbessern. Weiterhin sollten alle 

Universitäten in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern dazu verpflichtet werden, 

Schulen zu unterstützen. Eine solche Art der institutionellen Verzahnung stelle eine 

riesige Ressource dar, welche vielmehr genutzt werden könne. Grundsätzlich wünscht 

sich der Experte, dass die Quelle der Förderung ein Strom wird, der mit voller Power 

auch wirklich alle erreiche. 

5.1.11 Zwischenergebnis 

Die Interviews mit den Expertinnen und Experten verfolgten den Zweck, Aufschlüsse 

über das Ausmaß, die Formen und die Intensität der Belastungen von Kindern und Ju-

gendlichen während der Pandemie zu gewinnen. Sowohl die Expertinnen und Experten 

jeweils einer Profession als auch unterschiedlicher Professionen bringen unterschied-

liche Aspekte ein. Dabei gibt es gerade bei den negativen Sekundäreffekten der 

Corona-Pandemie (5.1.4, Tabelle 6 s. Anhang) und bei den Handlungsempfehlungen 

(5.1.10) Aspekte und Forderungen, welche sich unabhängig von der Profession wieder-

holen. Dabei reichen die Antworten zu der Frage nach den Handlungsempfehlungen 

(5.1.10) von Forderungen nach einer breiten öffentlichen Diskussion um den Zustand 

unserer Gesellschaft und ihrer Systeme über die Hinweise, dass Expertenwissen in einer 
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Pandemie fachlich deutlich weiter gefasst werden sollte als derzeit bis hin zu detailrei-

chen Forderungen nach besserer Organisation und Vernetzung, nach mehr Perso-

nal, mehr Eingriffsmöglichkeiten und mehr Forschung. Es fällt auf, dass gerade be-

züglich der polemischen Aussage (5.1.9) die Antworten sehr knapp ausfallen und der 

Fokus primär darauf liegt, dass ein Aufwiegen der beiden Situationen nicht sinnvoll ist, 

wobei vor allem die Folgen einer Ansteckung durch den Teenager als besonders dra-

matisch eingestuft werden (Vgl. I.1-I.14). Dabei fällt jedoch auf, dass die britischen Ex-

perten um einiges kritischer mit dieser Fragestellung umgehen als die deutschen (s. I.3, 

I.8). Auch lässt sich ein allgemeines Defizit bei der Vorbereitung auf Krisensituatio-

nen feststellen (5.1.2). So weisen besonders die Expertinnen und Experten aus Behör-

den auf das Fehlen von Kommunikationsnetzen zwischen den verschiedenen Einrich-

tungen hin und damit auch auf das Fehlen von Daten und dem Erfahrungsaustausch. 

Die Berufsorganisationen sind deutlich vernetzter. Das Problem der Dunkelziffer taucht 

in mehreren Expertenbeiträgen auf, besonders bei Themen wie dem sexuellen Miss-

brauch und der körperlichen Misshandlung in Familien. Die Bedeutung der Dunkelziffer 

wird aber unterschiedlich gewertet. 

5.2 Ergebnisse der Sekundäranalyse 

5.2.1 Betreuungssituation 

Laut der Studie „Familien & Kitas in der Zeit von Corona“ wurden vor der Pandemie 

96,3% der Kinder der in der Studie befragten Eltern in Kitas betreut. Während der Pan-

demie28 sank diese Zahl auf 13,3%. (Cohen/Oppermann/Anders 2020, S. 11)  

Die Betreuungssituation in der Entwicklung vom November 2020 bis Anfang Februar 

2021 wird in Abbildung 9 wiedergegeben. Es ist zu erkennen, dass der prozentuale Anteil 

der Kinder, welche öffentlich betreut werden, abnimmt, während der Anteil jener, welche 

nicht in die Kindertagesbetreuung können, zunimmt. 

 
28 Die Befragung fand zwischen dem 09.04. und dem 24.05.2020 statt 
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Abbildung 9 Betreuungssituation der Kinder vor dem Grundschulalter in % 

Quelle  eigene Abbildung nach (Deutsches Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2021, S. 50) 

Abbildung 10 zeigt, dass in den an der Corona-KiTa-Studie teilnehmenden Kindertages-

pflegestellen seit September 2020 in keinem Monat die volle Menge der Kinder betreut 

wurden, welche vor der Corona-Pandemie (vor Mitte März 2020) betreut worden sind. 

 

Abbildung 10 Anteil der betreuten Kinder in den an der Corona-KiTa-Studie teilnehmenden Kindertagespflegestellen 

Quelle  eigene Darstellung nach (Deutsches Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2021, S. 62) 
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5.2.2 Physisches Wohlergehen 

Eine Untersuchung zwischen dem 25.05. und dem 05.08.2020 in Baden-Württemberg 

hat ergeben, dass lediglich 3,3% der Corona-Ausbrüche bis zu diesem Zeitpunkt auf 

Schulen bzw. Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen sind (Ehrhardt u. a. 2020, 

S. 3).  

In Abbildung 11 ist zu sehen, dass bei Ausbrüchen von Corona in Kitas und Horten zwi-

schen dem 26.10. und dem 01.11.2020 primär Jugendliche ab 15 Jahren betroffen wa-

ren. Die zweitgrößte Altersgruppe wird von den null- bis fünfjährigen Kindern gebildet. 

Wenig Ausbrüche fanden in den Altersklassen sechs bis zehn und elf bis 14 statt. 

 

Abbildung 11 Fälle der Corona-Ausbrüche in Kitas und Horten zwischen dem 26.10.2020 und dem 01.11.2020 in % 

Quelle  eigene Darstellung nach (Deutsches Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2020b, S. 47) 

Die prozentuale Verteilung der Symptome pro Altersstufe bei Kindern (Abbildung 44 s. 

Anhang) zeigt das geringe Aufkommen von Symptomen bei Kindern und Jugendlichen 

bis 14 Jahren bis zum 17.08.2020. 

Eine Studie der DAK Versicherung zeigt, dass viele Formen von Krankheiten bei Kindern 

und Jugendlichen zwischen 2019 und 2020 abgenommen haben (Abbildung 12). 
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Abbildung 12 Veränderung von Krankenhausfällen der bei der DAK versicherten Kinder und Jugendlichen von 2019 auf 2020 in 

% 

Quelle  eigene Darstellung nach (Greiner u. a. 2021, S. 79 f.) 
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Die Betrachtung der Sonderauswertung der Sterbefälle des Statistischen Bundesamtes 

zeigt, dass in Relation zu den insgesamt in den jeweiligen Monaten verstorbenen Men-

schen die Fälle der null bis 15 sowie der 15- bis 30-jährigen im Vergleich mit den Vor-

jahren zurückgegangen sind (Abbildung 45 s. Anhang). Dabei ist zu beachten, dass die 

Datenreihe für 2021 im März 2021 endet. 

Weiterhin ist festzustellen, dass ca. ein Prozent der an das Robert Koch - Institut (RKI) 

übermittelten COVID-19-Fälle nach Betreuung oder Unterbringung in Einrichtungen mit 

besonderer Relevanz für die Transmission von Infektionskrankheiten (§ 33 Infektions-

schutzgesetz (IfSG)) hospitalisiert wurden und weit unter einem % davon verstorben sind 

(Robert Koch-Institut 2021b, S. 5). Darüber hinaus sind auch von den an das RKI über-

mittelten COVID-19-Fällen in Einrichtungen mit besonderer Relevanz für die Transmis-

sion von Infektionskrankheiten (§33 IfSG) lediglich zwei Prozent hospitalisiert und null 

Prozent verstorben. Acht Prozent der in diesen Einrichtungen erkrankten sind 60+. (Ab-

bildung 46 s. Anhang) Von den bis zum 19.01.2021 mittels PCR-Test getesteten Kindern 

zwischen null und vier Jahren waren 5,7% an COVID-19 erkrankt, von den Kindern und 

Jugendlichen von fünf bis 14 Jahren 9,1% und von den Jugendlichen und jungen Men-

schen zwischen 15 und 34 Jahren 10,9, womit alle drei Altersgruppen unter dem Durch-

schnitt von 11,6% liegen (Statistisches Bundesamt 2021b, S. 8).  

5.2.3 Psychisches Wohlergehen aus Befragungen 

5.2.3.1 Belastung durch Corona 

Abbildung 13 zeigt, dass 27% der für das Schul-Barometer befragten Schülerinnen und 

Schüler die Pandemie „voll“ als Belastung wahrnehmen und 25% als „eher“ belastend. 

Damit geben 52% der befragten Schülerinnen und Schüler an, eine entsprechende Be-

lastung zu empfinden. 

 

Abbildung 13 Belastung von Schülerinnen und Schülern durch die Situation der Corona-Pandemie (volle Zustimmung und eher) 

[%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Huber u. a. 2020, S. 82) 
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liegt (Abbildung 14). Dies ist unabhängig von der Altersstufe der Kinder und Jugendliche 

zu sehen, wobei sich die Belastungen der Altersstufen ähneln.  

 

Abbildung 14 Einschätzung der Belastung durch die Coronakrise durch die Eltern (sehr starke und eher starke Belastung) [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 4) 

In Abbildung 47 (s. Anhang) ist zu erkennen, dass Kinder mit Eltern hoher Bildung ver-

glichen mit Kindern von Eltern geringerer Bildung am wenigsten „äußerst“ belastet sind.  

Jeweils ein Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 17 Jahren fühlen 

sich immer bzw. sehr einsam und traurig, zehn Prozent fühlen sich oft bzw. ziemlich 

einsam und sieben % sechs sich oft bzw. ziemlich traurig (Abbildung 15). Im Umkehr-

schluss zu den in Abbildung 15 angezeigten Daten fühlen sich jedoch 65% der Kinder 

und Jugendlichen nicht oder selten einsam und 71% der Kinder und Jugendlichen nicht 

oder selten traurig. 

 

Abbildung 15 Gefühle von Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren von Mai bis Juni 2020 [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Ravens-Sieberer/Kaman/Otto u. a. 2021, S. 5) 

10
8

11
7

11

34
31

35 36

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10 bis 12 13 bis 15 16 bis 17 Väter Mütter

Einschätzung der Belastung durch die Coronakrise 
durch die Eltern [%]

Belastung durch Corona sehr stark Belastung durch Corona eher stark

1

10

24

1

6

22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

immer/sehr oft/ziemlich manchmal/mittelmäßig

Gefühle von Jugendlichen zwischen 11 und 17 
Jahren von Mai bis Juni 2020 [%]

Einsamkeit Traurigkeit



Ergebnisse 

 

62 

Weiterhin stimmen in der Befragung der COPSY-Studie 70,7% der befragten Kinder und 

Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren zu, sich durch die Corona-Pandemie belastet 

zu fühlen (Ravens-Sieberer/Kaman/Erhart u. a. 2021, S. 4). 

5.2.3.2 Familiensituation 

Nur sehr wenig Eltern, Kinder und Jugendliche (null bis drei Prozent) sind sehr unzufrie-

den mit der Familiensituation während der Schulschließungen. Dahingegen sind eher 

unzufrieden bis zu 19%. Es fällt auf, dass zehn bis 12-jährige Kinder und Jugendliche 

die stärkste Unzufriedenheit mit der Familiensituation während der Schulschließungen 

zeigen. (Abbildung 16) 

 

Abbildung 16 Unzufriedenheit mit der Familiensituation während der Schulschließungen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 5) 

Lediglich zwei Prozent der in der COPSY-Studie befragten Kinder und Jugendlichen zwi-

schen sieben und 17 Jahren geben an, sich nie bzw. überhaupt nicht von ihren Eltern 

gerecht behandelt zu fühlen. Fünf Prozent fühlen sich wenig bzw. selten gerecht behan-

delt. (Abbildung 17) 

 

Abbildung 17 Gerechte Behandlung von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren laut eigener Einschätzung [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Ravens-Sieberer/Kaman/Otto u. a. 2021, S. 5) 
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Abbildung 18 zeigt, dass Familien mit Akademikern mit der Schulschließung seltener 

schlecht klarkamen als Familien ohne Akademiker. 

 

Abbildung 18 Bewertung von Eltern, wie die Familie mit der Schulschließung klarkam [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (ifo Institut u. a. 2020, S. 32) 

Bis zu vier Prozent der Kinder und Jugendlichen, welche für eine Forsa Studie befragt 

wurden, geben an, während der Schulschließung sehr unzufrieden mit der familiären 

Situation zu sein. Dabei sind die 16- bis 17-Jährigen sowohl am seltensten „sehr“ als 

auch am seltensten „eher unzufrieden“. (Abbildung 19) 

 

Abbildung 19 Unzufriedenheit von Kindern und Jugendlichen mit der Situation den Familien während der Schulschließungen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 19) 

Vermehrter Streit in Familien kommt „voll“ bei Familien mit Akademikern mit sieben und 

bei Familien mit nicht Akademikern mit acht Prozent nahezu gleich häufig vor. „Eher“ 

kommen vermehrte Streitigkeiten bei Familien mit nicht Akademikern seltener (19%) vor, 

als bei Familien mit Akademikern (22%). (Abbildung 20) 
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Abbildung 20 Vermehrter Streit zur Zeit der Schulschließungen zwischen Eltern und Kindern laut Angaben der Eltern [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (ifo Institut u. a. 2020, S. 32) 

Weiterhin geben 27,6% der in der COPSY-Studie befragten Kinder und Jugendlichen 

zwischen elf und 17 Jahren an, dass Streitigkeiten in der Familie während der Pandemie 

zugenommen haben (Ravens-Sieberer/Kaman/Erhart u. a. 2021, S. 4). In der Studie 

JuCo I geben 18,6% der befragten Jugendlichen ab 15 Jahren an, zu Hause weniger 

zufrieden zu sein29 (Andresen/Lips u. a. 2020a, S. 9). Darüber hinaus geben ca. 33,3% 

der für JuCo II befragten Jugendlichen ab 15 Jahren an, sich einsam zu fühlen 

(Andresen/Heyer u. a. 2020, S. 9). 

5.2.3.3 Belastung und Wohlbefinden durch/während der Schulschließungen 

Während der Schulschließungen gibt mit drei Prozent der geringste Teil der für das 

Schul-Barometer befragten Schülerinnen und Schüler an, sich sehr schlecht zu fühlen. 

„Sehr gut“ geht es 15%. (Abbildung 21) 

 

Abbildung 21 Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern durch die Schulschließung [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Huber u. a. 2020, S. 9) 
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Vergleich zu der Zeit vor den Schulschließungen „deutlich besser“ wie „deutlich schlech-

ter“ geht. Im Bereich „schlechter“ sind mit 37% die zehn bis 12-jährigen am stärksten 

betroffen. 

 

Abbildung 22 Wohlbefinden durch die Schulschließung im Vergleich zu der Zeit vor der Schulschließung aus Sicht der Eltern [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 15) 

Die eigene Einschätzung der Kinder und Jugendlichen (Abbildung 23) zeigt, dass diese 

selbst ihr Wohlbefinden als vergleichsweise besser einschätzen als die Eltern. So liegen 

hier die Werte für „deutlich besser“ und „besser“ höher, als die der Einschätzung der 

Eltern (Abbildung 22), wohingegen die Bereiche „keine Veränderung“ und „schlechter“ 

durch die Kinder und Jugendlichen selbst als geringer angesehen werden (Abbildung 

23) als durch die Eltern (Abbildung 22). 

 

Abbildung 23 Wohlbefinden durch die Schulschließung im Vergleich zu der Zeit vor der Schulschließung durch die Kinder und 

Jugendlichen selbst [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 29) 

Laut Einschätzung der Eltern sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 12 Jahren 

durch die Schulschließungen am stärksten gestresst. Grundsätzlich fällt auf, dass Stress 

laut der Eltern die meisten Familienmitglieder während der Schulschließungen betrifft, 

wohingegen Traurigkeit mit 16 bis 25% am seltensten von den drei abgefragten Zustän-

den vorkommt. (Abbildung 24) 
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Abbildung 24 häufiges oder sehr häufiges Vorkommen entsprechender Emotionen / Situationen während der Schulschließungen 

nach Alter der betroffenen Kinder und Jugendlichen laut Angaben der Eltern [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 9) 

Die eigene Einschätzung der Kinder und Jugendlichen (Abbildung 25) hingegen zeigt, 

dass diese selbst den Stress weniger stark wahrnehmen als von ihren Eltern angenom-

men (Abbildung 24), wohingegen Traurigkeit um einiges häufiger auftritt. 

 

Abbildung 25 Häufiges oder sehr häufiges Vorkommen folgender Emotionen / Situationen während der Schulschließungen laut 

eigener Angaben der Kinder und Jugendlichen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 23) 

Bei den Angaben bezüglich somatischer Beschwerden durch die Eltern (Abbildung 26) 

fällt auf, dass sämtliche prozentualen Angaben für die Kinder und Jugendliche zwischen 

denen der Väter und Mütter liegen. 
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Abbildung 26 Angaben folgender Beschwerden mehrmals die Woche oder täglich während der Schulschließungen als Einschät-

zung durch die Eltern [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 11) 

Die eigenen Angaben der Kinder und Jugendlichen (Abbildung 27) bezüglich somati-

scher Erscheinungen unterscheiden sich stark von den Einschätzungen der Eltern (Ab-

bildung 26). So empfinden deutlich weniger Kinder und Jugendlichen diese Beschwer-

den, als von den Eltern angenommen. 

 

Abbildung 27 Angabe folgender Beschwerden mehrmals die Woche oder täglich während der Schulschließungen durch die Kinder 

und Jugendlichen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 25) 

Abbildung 28 zeigt, dass die Belastung Familien, in denen die Eltern Akademiker sind, 

ähnlich hoch sind wie für Familien, in denen die Eltern keine Akademiker sind. 
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Abbildung 28 Die Schulschließungen waren eine große psychische Belastung aus Sicht der Eltern [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (ifo Institut u. a. 2020, S. 32) 

Auch das Schul-Barometer zeigt, dass Schülerinnen und Schüler ihre Belastung wäh-

rend der Schulschließungen als weniger hoch einschätzen als die Eltern (Abbildung 29). 

 

Abbildung 29 Belastung eher und sehr von Schülerinnen und Schülern durch die Schulschließung: Selbsteinschätzung und Ein-

schätzung der Eltern im Vergleich [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Huber u. a. 2020, S. 34) 
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Abbildung 30 Sorgen bezüglich der Corona-Pandemie aus Sicht der Kinder und Jugendlichen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 18) 

Abbildung 31 zeigt, dass sämtliche der dort genannten Gefühle und Sorgen bis auf die 

Nervosität während der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen zugenommen 

haben. 

 

Abbildung 31 Sorgen und Gefühle von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren vor und während der Corona-Pan-

demie [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Ravens-Sieberer/Kaman/Otto u. a. 2021, S. 6) 

45,6% der Jugendlichen ab 15 Jahren, welche für JuCo II befragt wurden, geben an, 

„voll“ bzw. „eher“ Angst vor der Zukunft zu haben. Damit ist diese Angabe höher als die 

für „teilweise“ mit 23,1%. (Abbildung 32) 
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Abbildung 32 Angst vor der Zukunft von Jugendlichen ab 15 Jahren [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Andresen u. a. 2021, S. 18) 

5.2.3.5 Psychische Auffälligkeiten 

Die Einschätzung der Normalwerte für psychische Probleme und Auffälligkeiten durch 

die Eltern hat mit Beginn der Pandemie abgenommen. Insbesondere grenzwertige bzw. 

abnormale Probleme mit Gleichaltrigen und emotionale Probleme sind demnach mit der 

Fortdauer der Corona-Pandemie angestiegen. (Abbildung 33) 

 

Abbildung 33 Von Eltern berichtete psychische Probleme und Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 
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Quelle  eigene Darstellung nach (Ravens-Sieberer u. a. n.a., S. 15) 
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Sämtliche in der COPSY-Studie abgefragten psychosomatischen Symptome haben bei 

Kindern und Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren seit Beginn der Corona-Pandemie 

zugenommen (Abbildung 34). 

 

Abbildung 34 Psychosomatische Symptome von Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren mindestens einmal die 

Woche [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Ravens-Sieberer u. a. n.a., S. 17) 

5.2.3.6 Weitere Aspekte des psychischen Wohlergehens 

Das Maß an emotionalen und verhaltensbezogenen Problemen und eine damit verbun-

dene Abnahme der gesundheitsbezogenen Lebensqualität hat in den Bereichen „nor-

mal“ und „hoch“ mit dem zeitlichen Fortschreiten der Pandemie abgenommen, im Be-

reich „gering“ hingegen zugenommen (Abbildung 35) 

 

Abbildung 35 Maß an emotionalen und verhaltensbezogenen Problemen und eine Abnahme der gesundheitsbezogenen Lebens-

qualität bei Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Ravens-Sieberer u. a. n.a., S. 14) 
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Prozentual hat die Beratung am Kinder- und Jugendtelefon der Nummer gegen Kummer 

von 2019 auf 2020 minimal zugenommen (Abbildung 36). 

 

Abbildung 36 Beratung Kinder- und Jugendtelefon 2019 und 2020 im Vergleich in Relation zu den in dem jeweiligen Jahr einge-

gangenen Anfragen [%] 

 Quelle eigene Darstellung nach (Zacharias 2021) 

Die Online-Beratung der Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche hat pro-

zentual betrachtet von 2019 auf 2020 abgenommen (Abbildung 37). 

 

Abbildung 37 Online-Beratung für Kinder und Jugendliche 2019 und 2020 im Vergleich in Relation zu den in dem jeweiligen Jahr 

eingegangenen Anfragen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Zacharias 2021) 
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die hohen Werte der Betroffenen von Kinderhandel mit Kindern zwischen null und sechs 

Jahren und zwischen 14 und 16 Jahren (je 40%) sowie der Misshandlung von Kindern 

zwischen null und sechs Jahren (42%) auf. Im Vergleich zu den Straftaten an Kindern 

und Jugendlichen im Jahr 2019 (Abbildung 49 s. Anhang) stehen die Straftaten von 2020 

(Abbildung 50 s. Anhang), welche in den Zeitraum der Corona-Pandemie fallen. Auffällig 

ist die Zunahme in der Aussetzung von Kindern von null bis sechs Jahren (von 18 auf 

23%) sowie die extreme Zunahme von Kinderhandel mit Kindern zwischen null und 

sechs Jahren. Die Misshandlung von Kindern zwischen null und sechs Jahren ist mit 

einer Zunahme von einem Prozent geringfügig angestiegen. Ein deutlicher Anstieg des 

sexuellem Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen ist jedoch im Ergebnis der Online-

Befragung von Heimann u. a. (2021, S. 5) zu erkennen. 

Die prozentuale Abhängigkeit von Straftaten im Erziehungs-/Betreuungsverhältnis zu 

den insgesamt im gemeinsamen Haushalt verübten Straftaten lässt eine Einschätzung 

zu, wie viel Prozent der im häuslichen Umfeld verübten Straftaten an Kindern und Ju-

gendlichen verübt wurden. Dabei liegen folgende Straftaten über 50%: Aussetzung, 

Zwangsheirat, Kinderhandel, Entziehung Minderjähriger, Misshandlung von Kindern, 

Misshandlung Schutzbefohlener ab 14 Jahren sowie Misshandlung von Schutzbefohle-

nen nach § 225 StGB. Weiterhin wurden 26% der insgesamt verübten Straftaten von 

und an im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen im Kontext eines Erziehungs-

/Betreuungsverhältnisses verübt. (Abbildung 51 s. Anhang) 

Die meisten Jugendämter, welche an der Befragung im Rahmen des DJI-Jugendhil-

feb@rometer teilgenommen haben, können weder im Bereich der Gefährdungsmeldun-

gen noch der Inobhutnahmen eine Veränderung zu der Zeit vor der Corona-Pandemie 

feststellen. Lediglich fünf Prozent können eine Zunahme im Bereich der Gefährdungs-

meldungen und zwei Prozent eine der Zunahme von Inobhutnahmen feststellen. (Abbil-

dung 38) 
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Abbildung 38 Anteil der Jugendämter, die seit Beginn der Corona-Pandemie entsprechende Veränderungen verzeichnet haben 

[%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Mairhofer u. a. 2020, S. 35), (Mairhofer u. a. 2020, S. 39) 

Während im Mai 2020 die Menge der Gefährdungseinschätzung den erwarteten Wert 

um 22,5% überschritten hat, wurde der erwartete Wert in den beiden Folgemonaten zu-

nächst um 8,5 und dann um 5,5% unterschritten (Abbildung 39).  

 

Abbildung 39 Veränderung der Gefährdungseinschätzungen der Jugendämter in NRW in Relation zur Erwartung [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Stamp 20. Januar 2021) 

5.2.5 Weitere Auffälligkeiten 

Auf der x-Achse der Abbildung 40 ist zu erkennen, wie viel Prozent der Schülerinnen 

und Schüler digital nicht erreichbar sind, die y-Achse gibt an, wie viel Prozent der Schu-

len, welche am Schul-Barometer teilgenommen haben, diese Menge an Schülern nicht 
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erreichen können. So geben 27% der teilnehmenden Schulen an, alle Schülerinnen und 

Schüler erreichen zu können, aber auch acht Prozent, dass sie über 50% der Schülerin-

nen und Schüler nicht erreichen können. 

 

Abbildung 40 Prozentuale Angabe, wie viel Prozent der Schulen wie viele Schülerinnen und Schüler nicht digital erreichen können 

Quelle  eigene Darstellung nach (Huber u. a. 2020, S. 54) 

Der Vergleich von Gaming und der Nutzung sozialer Medien (Abbildung 41) zeigt, dass 

die tägliche und mindestens einmal wöchentliche Nutzung unter Corona in sämtlichen 

Fällen zugenommen hat. Dabei fällt vor allem der Anstieg des täglichen Gamings bei 

Kindern und Jugendlichen um 14,5% auf. Bei den Eltern liegt dieser bei 8,8%. 

 

Abbildung 41 Entwicklung von Gaming und der Nutzung sozialer Medien vor und unter der Corona-Pandemie; Eltern und Kinder 

und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren im Vergleich [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (DAK-Gesundheit 15. Mai 2020, S. 82 f.)  

Abbildung 42 veranschaulicht, dass sich ein Großteil der Kinder und Jugendlichen Mitte 

2020 nicht von den Politikerinnen und Politikern als wichtig wahrgenommen gefühlt ha-

ben bzw. der Meinung sind, ihre Sorgen werden von diesen nicht gehört. 
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Abbildung 42 Politikern sind die Sorgen junger Menschen wichtig / die Sorgen von jungen Menschen werden von der Politik gehört 

laut subjektiver Einschätzung der Kinder und Jugendlichen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Andresen/Heyer u. a. 2020, S. 10), (Andresen u. a. 2021, S. 15), (Andresen/Lips u. a. 

2020b, S. 10) 

In Abbildung 43 ist die große Unzufriedenheit bezüglich des Austausches und Kontaktes 

von Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren mit Freunden während der 

Schulschließungen zu erkennen. So sind insgesamt 67% der zehn bis 12-jährigen sehr 

bis eher unzufrieden, 58% der 13- bis 15-jährigen sowie 59% der 16- bis 17- jährigen. 

So ist laut der DJI-Studie „Kind sein in Zeiten von Corona“ bei 95% der befragten Kinder 

und Jugendlichen im Sekundarstufenalter die Kontakte zu Freunden weniger geworden 

(Langemeyer u. a. 2020, S. 26). 

 

Abbildung 43 Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen mti dem Austausch und Kontakt zu Freunden während der Schulschlie-

ßungen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 2020, S. 21) 

In Abbildung 52 (s. Anhang) sind unterschiedliche Risikofaktoren für den Anstieg an phy-

sischen Konflikten von Frauen und Gewalt an Kindern in Familien zu erkennen. So fällt 

auf, dass sämtliche der genannten Risikofaktoren zu entsprechenden Anstiegen führen. 

Die Quarantäne führt zu einem Anstieg um 5,27% bezüglich der Konflikte für Frauen und 

zu einem Anstieg um 5,02% bezüglich der Gewalt an Kindern. Weiterhin ist auch zu 

erkennen, dass die Gewalt an Kindern stets höher ist, als die physischen Konflikte von 
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Frauen, mit der Ausnahme des nicht-Vorhandenseins von Kindern unter zehn Jahren, 

bei welchem Frauen mit einer Steigerung von 0,48% geringfügig stärker betroffen sind 

als Kinder. Besonders hervor sticht die Gewalt an Kindern bei schlechter psychischer 

Gesundheit mindestens eines (Ehe-) Partners, welche mit 14,29% um 9,94% höher liegt 

als im Falle guter psychischer Gesundheit. Bezüglich der physischen Konflikte von 

Frauen liegt hier eine Steigerung um 8,26% vor. 

5.2.6 Zwischenergebnis 

Es fällt auf, dass die quantitative Ebene keine eindeutigen Ergebnisse zeigt. So spre-

chen einige Indizien dafür, dass es Kindern und Jugendliche durch die Lockdowns, ins-

besondere die Schulschließungen, schlechter geht, andere Indizien hingegen legen 

nahe, dass sie zumindest nicht so stark betroffen sind, wie angenommen. Es gibt  Daten, 

die eine Zunahme von Gewalt an Kindern belegen, andere Datensätze tun dies jedoch 

nicht. Es kann jedoch festgehalten werden, dass Gewalt an Kindern im gleichen Zeit-

raum zunahm, wenn mindestens ein Elternteil eine schlechte psychische Gesundheit 

aufwies. Weiterhin stehen Straftaten gegenüber Kindern im Erziehungsverhältnis in ei-

nem starken Zusammenhang mit dem Vorkommen von Straftaten im Haushalt allge-

mein. Auch für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen existieren widersprüch-

liche Hinweise in den genutzten Daten. Gleichzeitig scheinen besonders jüngere Kinder 

weniger stark von COVID-19 als Erkrankung betroffen zu sein, wobei einige quantitative 

Daten darauf hindeuten, dass insbesondere Kindergärten, aber auch Schulen, kaum 

Ausbruchsherde darstellen. So wies die Gruppe der Kinder und Jugendlichen im Zeit-

raum 2020/2021 weniger Tote auf als in den Vorjahren. Sie hatte eine geringere Infekti-

onsrate als der Bevölkerungsdurchschnitt und stellten keine „Antreiber“ der Pandemie 

dar. Auffällig ist darüber hinaus, dass Eltern die Belastung ihrer Kinder grundsätzlich 

höher einschätzen als die Kinder selbst. Weiterhin ist bezüglich des Wohlergehens der 

Kinder und Jugendlichen kein großer Unterschied zwischen Haushalten mit Akademi-

kern und ohne Akademiker zu erkennen. Die Daten lassen ebenfalls erkennen, dass 

durch die Situation der Corona-Pandemie als Ganzes die Sorgen der Kinder und Ju-

gendlichen, psychosomatische Probleme und Probleme im grenznahen bzw. abnorma-

len Bereich zugenommen haben. In Tabelle 2 sind einige Vor- und Nachteile der Lock-

downs bzw. Schulschließungen sowie allgemeinen Schließungen von Betreuungsein-

richtungen zusammengefasst, welche auf Grundlage der betrachteten Daten unstrittig 

scheinen. 

Tabelle 2 Vor- und Nachteile von Lockdowns bzw. Schulschließungen 

Vorteile Lockdowns / Schulschließun-

gen 

Nachteile Lockdowns / Schulschlie-

ßungen 

Erhöhte Ansteckungsgefahr bei Jugendli-

chen ab 15 Jahren 

Ansteckungsgefahr bei Kindern und Ju-

gendlichen unter 15 Jahren in Betreu-

ungseinrichtungen nicht stärker gefährdet 

Allgemeiner Rückgang von physischen 

Erkrankungen 

Einige Schülerinnen und Schüler sind 

nicht mehr erreichbar 

 Unzufriedenheit mit dem Austausch und 

Kontakt zu Freunden 
Quelle  eigene Darstellung 
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6 Diskussion 

6.1 Fehlerdiskussion der Methoden 

6.1.1 Experteninterviews 

Bezüglich der Vor- (4.1.1.1) und Nachteile (4.1.1.2) ist folgendes festzustellen: insbe-

sondere die Möglichkeit der Rückfragen bezüglich Verständnisprobleme von Seiten der 

interviewten Person als auch die Möglichkeit zur Nachfrage durch die Interviewerin ha-

ben sich als besonders vorteilhaft erwiesen, da so Unklarheiten geklärt und Sicherheit 

gegeben werden konnten. Eine niedrige Abbruchquote kam schon dadurch zustande, 

dass die angefragten Expertinnen und Experten bereits vor Beginn des Interviews die 

Möglichkeit hatten, zu- oder abzusagen. Dadurch konnte von einem ernsthaften Inte-

resse an der Durchführung des Interviews ausgegangen werden und es gab während 

der Interviews keine Abbrüche. Die Flexibilität war dadurch gegeben, dass interviewte 

Person und Interviewerin zusammen einen für beide passenden Termin für die Durch-

führung des Interviews wählen konnten. Da insbesondere nach Einschätzung und Er-

fahrung der Expertinnen und Experten gefragt wurde, ist die Frage, ob die gewählte Me-

thode eine besondere Datengenauigkeit erbracht hat, schwer zu beantworten. Es ist je-

doch davon auszugehen, dass sämtliche Expertinnen und Experten die ihnen gestellten 

Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet haben. Ein weiterer Vorteil lag 

in der gewählten Form des Videointerviews über Zoom. Dies ermöglichte es, insbeson-

dere über Mimik zu kommunizieren, wodurch nonverbal kommuniziert werden konnte, 

ob eine Aussage verstanden worden ist oder nicht, ohne den Redefluss des Gegenübers 

zu unterbrechen. Auch konnte auf diese Weise ein gewisses Vertrauen aufgebaut wer-

den, da das Gegenüber nicht nur eine „Stimme am Telefon“ war, sondern Videotelefonie 

bis zu einem gewissen Grad ein reales Treffen simulieren kann. Als nachteilig ist be-

sonders die Problematik des Interviewer-Bias zu nennen (vgl. Kaya 2009, S. 52), bei 

welchem sowohl die soziale Erwünschtheit von Antworten als auch das soziale Rollen-

verhältnis die Antworten der interviewten Person verzerren können. Dies ist hier beson-

ders im Falle der Fragestellung bezüglich der polemischen Aussage auffällig, bei wel-

cher die Antworten gerade von den deutschen Expertinnen und Experten sehr knapp 

und mit dem merklichen Wunsch, sozial adäquat zu sein, ausfielen. Der zeitliche Auf-

wand ist insbesondere durch die Notwendigkeit der Transkription besonders hoch. Dar-

über besteht durch die Notwendigkeit der zeitlichen Planung der Interviews ein Abhän-

gigkeitsverhältnis von den zu interviewenden Personen, welche sich ebenfalls auf die 

gesamte Planung einer Arbeit auswirken können. So ist insbesondere zu Beginn der 

Arbeit um die Interviews „herum“ zu planen und auch zu erwägen, einzelnen Expertinnen 

und Experten abzusagen, sollten diese einen zu weit in der Zukunft liegenden Termin 

vorschlagen. Da die Fragestellungen eine Erzählaufforderung darstellen, die aufgrund 

der unterschiedlichen Hintergründe der Expertinnen und Experten bewusst offengehal-

ten sind, ist der Nachteil einer zu ausführlichen oder zu wenig ausführlichen Antwort 

nicht gegeben. Problematisch waren im Gegensatz dazu Antworten, welche nicht oder 

nur sehr bedingt zur Fragestellung passten. Probleme bezüglich Sprache oder Fachter-

mini traten kaum auf. So konnten diese entweder bereits im Interview geklärt oder durch 

späteres Nachschlagen bestimmter Fachworte umgangen werden. Auch technische Stö-

rungen konnten mithilfe der Wiederholung von Fragen und Antworten entgegengewirkt 
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werden. Der Nachteil des emotionalen Verhaltens der interviewten Personen konnte 

nicht beobachtet werden. Es ist zu bedenken, dass das Interview mit dem Experten, 

welcher anonym bleiben möchte (I.8), im Gegensatz zu den anderen Interviews der 

schriftlichen Befragung (vgl. Kaya 2009, S. 51) zuzuordnen ist. Aus diesem Grund trifft 

die zuvor erfolgte Diskussion der Vor- und Nachteile nicht auf dieses Interview zu. In 

diesem Fall ist zu beachten, dass Nachfragen während des Interviews nicht mehr mög-

lich waren. Darüber hinaus fallen bei diesem Interview die vergleichsweise kurzen Ant-

worten auf. 

Weiterhin ist zu beachten, dass jene Expertinnen und Experten, welche explizit nach den 

Fragestellungen des Interviews gefragt haben, diese auch bekommen haben. Dies 

geschah, um zu verhindern, dass sie ihre Zusage für das Interview zurücknehmen. Bei 

diesen Expertinnen und Experten handelt es sich um Dagmar Mingers (I.6) und Stephan 

Siebenkotten-Dalhoff (I.13). Die Expertin und der Experte hatten dementsprechend die 

Möglichkeit, sich vorab mit den Interviewfragen zu befassen und ihre Antworten vorzu-

bereiten. Während des Interviews von Dagmar Mingers (I.6) wurde jedoch die Frage 

nach den Folgen der Pandemie versäumt zu stellen. Dies kann durch die Nervosität der 

Interviewerin in der Interviewsituation zu erklären sein. In der Interviewsituation selbst 

kann auch ein Lerneffekt der Interviewerin beobachtet werden. Während bei den ersten 

Interviews nicht explizit angekündigt wurde, dass bewusst möglichst wenig auf die Ant-

worten reagiert wird, um das Antwortverhalten nicht zu beeinflussen, fand eine entspre-

chende Vorabinformation bei späteren Interviews vor Beginn der Aufnahme statt. Dies 

ist damit zu begründen, dass es bei nicht erfolgter Ankündigung zu spürbaren Irritationen 

der Interviewpartnerinnen und -partner kam, was die Interviewerin in die Lage brachte, 

Antworten näher kommentieren bzw. die geringe Reaktion zwischen den Fragestellun-

gen erklären zu wollen. Daher wurde das Verhalten bei den folgenden Interviews durch 

die Vorabinformation angepasst. 

Bei der retrospektiven Bewertung der Leitfragen nach dem Praxisbuch Interview 

Transkription und Analyse von Dresing/Pehl (2011, S. 10 f.) fällt auf, dass besonders 

Fragereihungen häufig verwendet werden. Positiv sind hingegen die vielen textgenerie-

renden und offenen Fragen sowie lediglich eine gezielt provokante Fragestellung zu se-

hen. (Tabelle 7 s. Anhang) Diese provokante Frage, welche als für die Befragten unan-

genehm einzustufen ist, ist nach dem Lehrbuch von Lehmann (2017, S. 71) in der zwei-

ten Hälfte angesiedelt. Ob Fragen in den eigentlichen Interviews „weich“ formuliert wur-

den, ist den jeweiligen Transkripten zu entnehmen. Weiterhin wurde den Expertinnen 

und Experten so weit wie möglich monologisches Rederecht eingeräumt. 

Die Offenheit der Leitfragen ermöglichte es den Expertinnen und Experten, frei ihre 

Erfahrungen und Meinungen zu äußern. Dadurch wurden auch Aspekte angesprochen, 

nach welchen nicht explizit gefragt wurde. Eine solche Möglichkeit wurde bewusst ge-

schaffen, um eventuelle blinde Flecke der Interviewerin ausgleichen zu können. Hier 

stechen die Aussagen zu positiven Sekundäreffekten hervor, nach welchen nicht explizit 

gefragt wurde, welche aber einige Expertinnen und Experten von sich aus ansprachen, 

weshalb diesen auch in dem Ergebnis (5.1.5) Raum gegeben wird. Weiterhin fällt insbe-

sondere bei den Antworten zu den Handlungsempfehlungen auf, dass die Antworten 

viele persönliche Aspekte enthalten. So kann festgestellt werden, dass insbesondere bei 

einer Lage wie der Corona-Pandemie, welche jeden einzelnen trifft, keine klare Grenze 
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zwischen einer reinen Aussage aus der Expertise und Aussagen, welche auf persönli-

chen Erfahrungen und persönlichem Empfinden beruhen, gezogen werden kann. 

Es ist zu beachten, dass eine Transkription eine Reduktionen beinhaltet und damit kein 

vollständiges Bild der Interviewsituation wiederspielgelt (Dresing/Pehl 2010, S. 724–

727). So können den hier vorliegenden Transkripten (I.1-I.14 ausgenommen I.8) unter 

anderem weder Gestik, Mimik, noch Zögern oder Untertöne entnommen werden. Daher 

ist beim Lesen dieser Arbeit auf die Interpretation dieser Bestandteile der Interviews, 

soweit sie vorgenommen wird, der Verfasserin dieser Arbeit zu vertrauen, da für diese 

eine möglichst tatsachengetreue Wiedergabe und Interpretation von hoher Relevanz ist. 

Weiterhin können insbesondere bei der Transkription Fehler auftreten, indem Worte 

falsch verstanden oder einzelne Schritte vergessen wurden, zu dokumentieren. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass durch die unterschiedlichen Professionen der befrag-

ten Expertinnen und Experten ein gleicher oder ähnlicher Wortlaut nicht die selbe Be-

deutung haben muss. Dies wird besonders ersichtlich bei der Verwendung des Begriffs 

Resilienz. Die unterschiedlichen Bedeutungen dieses Begriffs wurden bereits in Kapitel 

3 Tabelle 1 dargelegt. 

6.1.2 Sekundäranalyse 

Bei der hier erfolgten Sekundäranalyse handelte es sich um eine Supra- bzw. transzen-

dierende Analyse, bei welcher Daten unter neuen Forschungsaspekten ausgewertet 

werden (Medjedovi 2010, S. 306). Dies ist aufgrund der unterschiedlichen Darstellungs-

weisen und Ansätze der Daten nur in Ansätzen gelungen. Insbesondere die Darstellung 

von Umfrageergebnissen als Mittelwerte von nummerischen Skalen (s. z.B. Deutsches 

Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2021, S. 51) und die Darstellung von Datenreihen in 

Form von Liniendiagrammen ohne genaue Angaben von Werten erschwerte die Sekun-

däranalyse, da aus diesen Darstellungsweisen keine bzw. lediglich sehr schlecht ver-

gleichbare Werte entnommen werden können. Dies erschwerte eine einheitliche Ein-

gabe der Daten in Excel und eine entsprechende Verarbeitung. Darüber hinaus sind 

insbesondere durch die vielen händischen Übertragungen von Zahlen Fehler nicht aus-

zuschließen. Dies ist vor allem bei der Analyse der Bundeskriminalstatistik (Bundeskri-

minalamt 2020; Bundeskriminalamt 2021b; Bundeskriminalamt 2021c) zu bedenken, bei 

welcher neben Zusammenfassungen auch Berechnungen (s. 4.2.3) vorgenommen wur-

den. Auch ist zu beachten, dass zwar für eine gute Erkennbarkeit der Werte je nach 

Höchstwert Skalen von null bis 100, von null bis 50 sowie von null bis 25 gewählt wurden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Skalen kann somit bei einem flüchtigen Blick ein falscher 

Eindruck der Verhältnisse entstehen. Weiterhin ist zu bedenken, dass es möglich ist, 

dass während der Bearbeitungszeit weitere Forschungsergebnisse veröffentlicht wur-

den, welche nicht mehr in diese Arbeit mit einbezogen werden konnten. Weiterhin ist zu 

beachten, dass die Einschränkung der Darstellung der Grafiken auf wesentliche Aspekte 

als der Versuch verstanden werden kann, den Leser auf eine bestimmte Art lenken zu 

wollen. Dies ist jedoch nicht intendiert. Der Grund für diese Art der Darstellung ist in 

Kapitel 4.2.3 erläutert. 

6.1.3 Mixed Methods 

Werden die Ergebnisse der Experteninterviews und der Sekundäranalyse gemeinsam 

betrachtet, ergibt sich ein komplementäres Bild (Kelle 2014, S. 157), da die Aussagen 
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der Ergebnisse sich gegenseitig ergänzen. Dies ist insbesondere der Fall, „sowohl qua-

litative als auch quantitative Methoden spezifische Schwächen aufweisen, die durch die 

Stärken des jeweils anderen Ansatzes ausgeglichen werden können“, wobei sich die 

Debatte, welche Stärken welche Schwächen ausgleichen können, in einem starken 

Fluss befindet (Kelle 2014, S. 158). Hier findet diese Methode vor allem Beachtung, da 

wir uns aufgrund der besonderen Lage der Corona-Pandemie auf einem für die meisten 

Fachbereiche neuen Gebiet bewegen, wodurch eine Betrachtung sämtlicher zur Verfü-

gung stehender Daten, unabhängig davon, ob sie qualitativ oder quantitativ sind, gebo-

ten erscheint, um ein möglichst umfangreiches Wissen über die Situation zu erlangen. 

6.2 Ergebnisdiskussion 

6.2.1 Forschungsfrage 1 

Die Individualität der Problematiken und das Bedürfnis junger Menschen, Gehör zu 

finden, spiegelt sich unter anderem in den auffallend vielen Antworten in den Freitext-

Feldern der Studie JuCo I (Andresen/Lips u. a. 2020a, S. 12). Dies zeigt sich auch an 

den Antworten der Expertinnen und Experten, welche insbesondere bezüglich der Fol-

gen der Pandemie betonen, diese seien sehr von den Umständen abhängig, in welchen 

die Kinder leben. Das folgende Zitat deutet die große Varianz der Problematiken und 

Sorgen an, welchen junge Menschen in der Coronakrise begegnen, stellt jedoch keine 

abschließende Nennung dar: 

„Viele junge Menschen sehen sich gefordert und bisweilen überfordert mit den Heraus-

forderungen des Homeschoolings, dass sie nicht wissen, wie sie sich die Inhalte selber 

beibringen sollen, die Geschwister oder weitere Familienmitglieder unterstützen sollen. 

Viele Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich allein gelassen, verunsichert, ein-

sam und psychisch belastet. Auch haben sie Ängste bzgl. ihrer beruflichen Zukunft, ob 

und wie sie aktuell einen Nebenjob oder eine hauptberufliche Anstellung finden. Dies 

zeigt sich vor allem an den Übergängen – in Beruf, Studium oder Praktikum etc.“ 

(Andresen/Lips u. a. 2020a, S. 14) 

Die Erfahrungen der „Nummer gegen Kummer“ zeigen, dass insbesondere junge Rat-

suchende während der Pandemie „vermehrt über psychische Probleme, Einsamkeit und 

Konflikte innerhalb der Familie und auch verstärkt über Gewalterfahrungen“ sprechen 

(Zacharias 2021). Dieses Bild wird durch Berichte Essener Kinderärzte von Waschzwän-

gen, Konflikten und Aggressionen in Familien, Schlafstörungen und motorischen bzw. 

sprachlichen Problemen (vgl. Friese 2021), sowie die Aussagen der Düsseldorfer Kin-

derpsychologin Dr. Viktoria Krassilschikov, Kinder leiden vermehrt unter Essstörungen 

und Wutausbrüchen (Meuter 2021), verstärkt. Dabei werden einige dieser Probleme 

ebenfalls von den für diese Arbeit interviewten Expertinnen und Experten geschildert, 

jedoch ist insbesondere bei Erfahrungsberichten darauf zu achten, dass diese subjektiv 

sind und somit das fehlende Vorhandensein der gleichen Erfahrung bei einer anderen 

Person nicht bedeutet, dass die Erfahrung der anderen Person nicht den Tatsachen ent-

spricht. Auch in Spanien wird bei Kindern das Aufkommen negativer Emotionen wie 

Angst, Traurigkeit, Nervosität, Überforderung, Sorge und Einsamkeit im Zusammenhang 

mit dem Lockdown beobachtet (Idoiaga Mondragon u. a. 2021, S. 187). Dies kann je-

doch über den Lockdown hinaus auch auf die Gesamtsituation durch die Corona-Pan-
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demie gesehen werden, insbesondere da Angst, Nervosität und Sorge durch das Vor-

handensein der Pandemie erklärt werden können. Weiterhin stellen Barbara Juen (I.2) 

und Severine Thomas (I.11) fest, dass weniger der Lockdown selbst problematisch ist, 

sondern viel mehr die Zeitdauer der Coronakrise, mit deren Fortschreiten sich die psy-

chische Befindlichkeit der Menschen verschlechtert. So warnt zwar Singh u. a. (2020, 

S. 9) davor, dass vorbelastete Kinder eher entgleisen können, jedoch stellen die beiden 

Expertinnen heraus, dass mittlerweile auch Kinder und Jugendliche Symptomatiken zei-

gen, bei welchen keine Vorbelastungen festgestellt werden konnten. Die Aussage eines 

weiteren Experten (I.8), eine Pandemie hätte geringe Auswirkungen und sei schnell wie-

der vergessen steht im Widerspruch zu der Aussage der Bundespsychotherapeuten-

kammer, laut der bereits vorangegangene Epidemien und die damit verbundenen All-

tagseinschränkungen Kinder psychisch massiv geschädigt haben 

(Bundespsychotherapeutenkammer 2020a, S. 8). Diese widersprüchlichen Aussagen 

können dadurch bedingt sein, dass ein weiterer Experte (I.8) keinen psychologischen 

bzw. pädagogischen Schwerpunkt hat und mit fünf bis zehn Jahren eine (für Kinder) 

relativ lange Zeitspanne betrachtet. So ist die Schwere von Auswirkungen stark vom 

jeweiligen Blickwinkel und den betrachteten Zeiträumen abhängig. Dennoch hat die Aus-

sage ihre Berechtigung und betont im Kern die Abhängigkeit der Sekundärgefahren für 

Kinder und Jugendliche. 

Obwohl der Fokus dieser Arbeit nicht auf dem Bildungssystem liegt, da laut JuCo I die 

Rolle der jungen Menschen stark über die Auswirkungen von Corona im Bildungssystem 

definiert wird (Andresen/Lips u. a. 2020a, S. 12), zeigt das Antwortverhalten der Exper-

tinnen und Experten deutlich, dass das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen eng 

mit dem Bildungssystem verbunden ist. Zwar ist grundsätzlich zu bedenken, dass 

Lernen keinem klar definierten Weg folgt (Preston u. a. 2015, S. 752), jedoch sind einer-

seits die Schulschließungen bezüglich des Verlustes der Peergroup, andererseits aber 

auch bezüglich der Verschärfung der Bildungsungleichheit bei Kindern mit weniger 

Rückhalt von zu Hause relevant. Es fällt auf, dass die Ergebnisse der Experteninterviews 

(s. 5.1.4, Tabelle 6 s. Anhang) die Aussage Ulrich Becks „Reichtümer sammeln sich 

oben, Risiken unten“ (Beck 1986, S. 46) in der Form bestätigen, dass die negativen Se-

kundäreffekte der Corona-Pandemie sozial und finanziell benachteiligte Kinder und Ju-

gendliche besonders in ihren Auswirkungen treffen. Die Vergrößerung der sozialen Un-

gleichheit insbesondere durch Schul- und Kitaschließungen ist bereits in einem bildungs-

ökonomischen Aufruf von Mai 2020 als problematisch benannt worden (Danzer u. a. 

2020, S. 2). Dass die Problematik der Benachteiligung der kognitiven und schulischen 

Leistungsentwicklung von sozial benachteiligten Kindern bereits lange besteht, zeigt in 

seinem Beitrag Grundmann (1998, S. 179). So sagen auch Fegert/Clemens u. a. (2020, 

8) in ihrem Paper, dass besonders auf Kinder mit bereits bestehenden Benachteiligun-

gen der Fokus gelegt werden sollte, um eine weitere Verschlimmerung dieser Nachteile 

zu verhindern. Thomas Hennemann (I.14) beschreibt die Coronakrise als Brennglas, bei 

welchem wir auf Dinge gestoßen werden, die schon zuvor ein großes Maß an Unterstüt-

zung und Kooperation bedurft hätten. Auch in JuCo I wird bemängelt, dass insbesondere 

junge Menschen an Förderschulen oder mit Beeinträchtigung in der öffentlichen Diskus-

sion nicht berücksichtigt werden (Andresen/Lips u. a. 2020a, S. 16). Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass laut dem Paper von Hansen/Plank (2020, S. 434) die aktuelle Krise 

die seit etwa 20 Jahren bestehende Bildungsungleichheit noch weiter verstärkt. Weiter-
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hin bewirkt die Krise auch, dass keine milieu-übergreifende Lebenserfahrung mehr zwi-

schen Kindern und Jugendlichen stattfindet, was die notwendige Entwicklung sozialer 

Empathie verhindert, wodurch Menschen mit wenig Einkommen noch zusätzlich benach-

teiligt werden (Eckardt 2020, S. 113).  

Die Aussage, viele Kinder und Jugendliche hätten verstärkt Ängste, befassen sich ver-

mehrt mit dem Thema Tod, sind zunehmend Spannungen im häuslichen Umfeld durch 

Mehrfachbelastungen der Eltern ausgesetzt und erleben häufiger als zuvor häusliche 

Gewalt (Manz/Anja 2021) scheint etwas drastisch. Dies ist damit zu begründen, dass 

das Thema Tod in den Experteninterviews gar nicht bzw. nur im Kontext mit den Folgen 

von COVID-19 zur Sprache kommt. Weiterhin keine Erwähnung in den Experteninter-

views findet die Relevanz von emotionalem Missbrauch und wenig die Relevanz von 

Vernachlässigung, welche relevante Risikofaktoren für die Entwicklung einer schweren, 

früh einsetzenden, chronischen und behandlungsresistenten Depression darstellen 

(Nelson u. a. 2017, S. 103). Dabei beginnt emotionaler Missbrauch in der Regel bei jün-

geren Kindern, als physischer Missbrauch (Struck u. a. 2020, S. 7). Dies kann damit zu-

sammenhängen, dass es sich dabei einerseits um Extreme handelt, andererseits aber 

vor allem emotionaler Missbrauch kaum zu erkennen ist. So stellt sich zunächst die 

Frage, was genau emotionaler Missbrauch ist. Es ist anzunehmen, dass dieser nicht 

bewusst vollzogen wird und auch den Betroffenen erst Jahre später bewusst wird, wel-

ches Verhalten ihrer Erziehungsberechtigten sich wie auf sie ausgewirkt hat. Vor allem 

unter Betrachtung der Tatsache, dass jeder Mensch anders ist und entsprechend auch 

anders auf bestimmte Arten anderer Menschen reagiert, ist es schwierig, in einer Mo-

mentaufnahme von außen zu erkennen, ob die eventuell schroffe Art der Mutter einen 

emotionalen Missbrauch darstellt, oder das Kind dies letztlich mit einem Schulterzucken 

abtut. Auch die Thematik der Suizide im Zusammenhang mit den Lockdowns findet we-

der in den Experteninterviews noch in der deutschen Literatur Erwähnung. Aus dem 

englischen Bereich hingegen existiert ein Bericht über die Suizidraten von Kindern, wel-

cher auch Informationen zu Suizidraten im Zusammenhang mit den Lockdowns beinhal-

tet (Odd u. a. 2020). Dies legt einen unterschiedlichen Umgang in England und Deutsch-

land mit diesem Thema nahe. So scheint insbesondere in Deutschland das Thema Tod 

lediglich eine Art Damoklesschwert darzustellen, welches insbesondere während der 

Corona-Pandemie über allem hängt, aber über den worst-case Szenarios hinaus, dass 

Menschen an der Krankheit versterben, keine weitere Erwähnung findet. Auch mit an-

deren Thematiken scheinen die englischen Experten anders umzugehen, als die Deut-

schen. So ist der Experte, welcher anonym bleiben möchte (I.8), der einzige Experte, 

welcher offen die Formulierung und den Rahmen der polemischen Aussage (5.1.9) kriti-

siert, während insbesondere die deutschen Expertinnen und Experten eine sozial adä-

quate Antwort zu suchen scheinen. Auch betonte Bill Durodié bereits im Mai 2020, dass 

die Gegenüberstellung eines Risikos mit einem vermeidlich anderen in der aktuellen 

Lage besonders unaufrichtig sei, da dies unter anderem verschiedene Sichtweisen ka-

schieren könne (Durodié 2020). Auch betonte er bereits zuvor im Kontext von 9/1130, 

dass eine politische Debatte über soziale Werte im Zusammenhang mit Katastrophen 

notwendig sei (Durodié 2005, S. 14). Die Problematik der Ängste von Kindern und Ju-

gendlichen wird von mehreren Expertinnen und Experten aufgegriffen. So wird betont, 

 
30 Gemeint ist der Anschlag auf das Word Trade Center am 11.09.2001 
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dass Ängste durch Politik, Medien, aber auch den Umgang der Gesellschaft mit der Pan-

demie geschürt werden. Dies wird auch an einem Beispiel Angela Hammerls (I.1) er-

sichtlich, laut welchem ein fünfjähriges Mädchen aufgrund von Unwohlsein nicht in den 

Kindergarten gehen wollte, was laut Expertin auf die Pandemie zurückzuführen ist. Ein 

weiteres Beispiel für das Schüren von Ängsten durch die Gesellschaft gibt Dagmar Min-

gers (I.6), laut welcher eine Lehrerin trotz vorheriger eindeutiger Aussage, Masken 

müssten während der Prüfung nicht getragen werden, fragte: „Wollt ihr schuld sein, dass 

eure Oma stirbt?!“ Dies stellt einen weiteren Fall dar, in welchem Erwachsene ihre 

Ängste auf die Kinder und Jugendlichen projizieren und zeigt, dass die von der Intervie-

werin gestellte polemische Frage ein allgemein gängiges Gedankenkonstrukt zu sein 

scheint, in der der Tod anderer Menschen als drohendes worst-case Szenario über allem 

zu schweben scheint und alles andere überschattet. Über 90% der an der FamiLeb Stu-

die teilnehmenden Eltern sprechen mit ihren Kindern über deren Sorgen und Ängste 

bezüglich Corona und noch mehr (97,9%) geben an zu versuchen, die Gefühle ihrer 

Kinder zu verstehen (Sander/Schäfer/van Ophuysen 2020, S. 11), jedoch ist dies kein 

Garant dafür, dass Ängste und Sorgen auch ernst genommen werden und nicht eventu-

ell sogar verstärkt. So ist es bei Gesprächen durchaus möglich, dass Eltern ihre eigene 

Gefühlslage auf die Kinder projizieren und damit Ängste weiter verstärken. Diese Ver-

mutung wird unter Betrachtung der durchgeführten Sekundäranalyse bestätigt, bei wel-

cher auch Einschätzungen von Eltern bezüglich ihrer Kinder mit der eigenen Einschät-

zung der Kinder betrachtet werden (vgl. 5.2.3). Der Vergleich zeigt, dass Eltern meist die 

Gefühlslage ihrer Kinder negativer einschätzen, als diese selbst, was durch eine Projek-

tion ihrer eigenen Gefühlslage auf die Kinder begründet sein kann. Auch ist zu beachten, 

dass das Vorliegen von Ängsten bezüglich der Gesundheit maßgeblichen Einfluss auf 

die Angst vor COVID-19 und das Verhalten während der Pandemie hat 

(Sauer/Jungmann/Witthöft 2020, S. 14). Dies zeigt, dass Ängste nicht um ihrer selbst 

willen problematisch sind, sondern auch ein Handeln zur Folge haben, welches ebenfalls 

schädlich sein, aber auch bewusst von Dritten ausgenutzt werden kann. 

Insbesondere die Aussagen Bill Durodiés (I.3) spiegeln sich in der Aussage „Die Corona-

Pandemie zeigt, wie die liberale Demokratie Schritt für Schritt durch einen entpolitisierten 

Ausnahmezustand ersetzt wird“ (Rößing 2020, S. 30) wieder. So stellen auch politische 

Folgen relevante Auswirkungen für Kinder und Jugendliche dar. Der Aspekt des Entzugs 

von Grundrechten und das Vergessen dieser (vgl. I.3), können nachhaltig die Wahrneh-

mung der Welt durch junge Menschen prägen. Gleichzeitig gibt es in der heutigen Ge-

sellschaft Tendenzen, die die Ansicht fördern, Handlungsfähigkeit sei illusorisch oder 

sogar gefährlich, obwohl Menschen in der Lage sind, mit Widrigkeiten umzugehen 

(Gilligan 2009, S. 47). Auch ist zu bedenken, dass positive und negative Freiheit sich 

nicht gegenseitig bedingen, also nur für sich selbst verwirklicht werden können 

(Mohammed 2020, S. 35). Dies kann zu einer stetigen Kollision unterschiedlicher Frei-

heitsrechte führen. Tatsächlich stellt die Angst vor der Einschränkung demokratischer 

Rechte unter den Erwachsenen in Deutschland die drittgrößte Angst dar (Wagschal u. a. 

2021, S. 6). 

Der Eindruck von Charlotte Hanisch (I.5), die Geschlechterungleichheit sei durch die 

Pandemie verstärkt in den Vordergrund gerückt, wird durch die Befragung vom 

Bundesministerium für Familie/Senioren/Frauen und Jugend (2020, S. 6) insofern nicht 

bestätigt, als dass laut dieser kein „Zurückfallen“ von Eltern in traditionelle Rollen in der 
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Corona-Zeit stattgefunden habe. Laut dem Paper von Hipp/Bünning (2020, S. 14) hin-

gegen wird die Geschlechterungleichheit in Deutschland durch die Pandemie weiter ver-

stärkt. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Aussage von Charlotte Hanisch eine Be-

obachtung von außen darstellt und die Aussage des Bundesministeriums für Familie/Se-

nioren/Frauen und Jugend auf einer Befragung basiert, bei welcher die Befragten sub-

jektive Angaben machten. So ist es möglich, dass den Befragten selbst ihr „Rückfall“ in 

alte Strukturen nicht bewusst ist oder die für die Umfrage gewählten Parameter nicht 

ausreichend sind, um dies abzubilden. Andererseits sind Beobachtungen von außen 

durch die beobachtende Person, ihre Erfahrungen und Einstellungen, gefiltert. Für den 

Rückfall in alte Strukturen spricht der von Bill Durodié (I.3) erwähnte Anstieg von Gewalt 

gegen Frauen, welcher mit einem Anstieg negativer Erfahrungen von Kindern in Zusam-

menhang gebracht werden kann. Dies ist auch Abbildung 52 (s. Anhang) zu entnehmen. 

Die Feststellung, dass die Vermittlung von Katstrophen betroffener Kinder und Jugend-

licher in weiterführende Hilfsstrukturen problematisch sei (vgl. Karutz/Fegert/Blank-Gorki 

2020d, S. 2) bettet sich in die Gesamtproblematik der schwierigen psychosozialen 

Versorgung von Menschen in Deutschland. So stellt ein weiteres Problem, welche meh-

rere Expertinnen und Experten ansprechen, der Wegfall bzw. der Verringerung von Hilfs-

angeboten im psychosozialen Kontext unter Berücksichtigung der von der Pandemie 

unabhängigen schlechten Verfügbarkeit von Therapieplätzen dar. Die Problematik des 

Fehlens der temporären Verringerung von Diensten und Hilfen wird auch im Paper von 

Clemens u. a. (2020, S. 740) aufgegriffen. Michaela-Willhauck-Fojkar (I.9) erläutert die 

Rolle der psychotherapeutischen Videobehandlung, erklärt jedoch auch, dass diese 

nicht für alle Patientinnen und Patienten geeignet ist und über diesen Weg insbesondere 

Körpersprache, Mimik und Schwingungen anders wahrgenommen werden. So bestätigt 

auch eine Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer (2020b, S. 3), dass die Vide-

obehandlung zwar eine wichtige Ergänzung, aber kein Ersatz für die Behandlung im un-

mittelbaren Kontakt darstellt und insbesondere kleine Kinder schlecht darüber zu errei-

chen sind. Diese Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer (2020b) gibt ebenfalls 

an, welche Informationen bei Videobehandlungen fehlen, was weitestgehend deckungs-

gleich mit den Aussagen der Expertin ist. 

Bei dem von Burkhard Lawrenz (I.4) genannten Paper handelt es sich um den Bericht 

zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012, in welchem zunächst das Szenario ei-

ner Pandemie durch ein SARS-Virus knapp beschrieben (Deutscher Bundestag 2013, 

S. 5 f.) und im weiteren Verlauf ausführlicher dargestellt wird (Deutscher Bundestag 

2013, S. 55–87). Das Vorhandensein dieses Plans lässt die nicht bzw. kaum vorhandene 

Vorbereitung (I.1-I.14), insbesondere in behördlichen Einrichtungen, absurd erscheinen, 

da eine Vorbereitung möglich gewesen wäre, wäre dieser Plan bekannt gemacht und 

ernst genommen worden. Die schlechte technische Ausstattung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von Jugendämtern (vgl. Odenthal/Moriawietz 2020) wird insbesondere 

von Esther Sweeren (I.7) bestätigt. Auch diese Problematik und die damit verbundenen 

Folgen hätte verhindert werden können, wäre der Thematik zuvor eine entsprechende 

Relevanz zugesprochen worden. 

Als problematisch, wie Karutz/Posingies (2020, S. 41) in ihrem Werk betonen, erwies 

sich die Neuheit der Krise und damit eine fehlende spezielle Expertise. Dies spiegelt 

sich in der Aussage der Expertinnen und Experten wider, eine Vorbereitung auf die Krise 
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habe nicht stattgefunden. Dabei betonen einzelne Expertinnen und Experten, wie Ste-

phan Siebenkotten-Dalhoff (I.13), dass ihre Arbeit eine Krisenerfahrung beinhalte, wel-

che in der Coronakrise helfe. Entsprechend kann lediglich versucht werden, Erkennt-

nisse aus früheren Krisen auf die aktuelle Krise zu übertragen. Beispielsweise wirkte 

sich die Finanzkrise 2009 in Griechenland unverhältnismäßig stark auf die Psyche von 

Jugendlichen in den am meisten gefährdeten sozioökonomischen Gruppen aus 

(Paleologou u. a. 2018, S. 272). Während der Großen Depression waren alle Kinder po-

tenzielle Zeugen von Misshandlungen oder wurden selbst misshandelt 

(Schneider/Harknett/McLanahan 2016, S. 20). So führte die Rezession auch zu Ängsten 

und Unsicherheiten und änderte das Verhalten von Menschen in Beziehungen 

(Schneider/Harknett/McLanahan 2016, S. 21). Auch gibt es Hinweise darauf, dass Müt-

ter während der Großen Rezession 2009 physisch und psychisch aggressiver waren 

(Schneider/Waldfogel/Brooks-Gunn 2017, S. 17). Während früherer Gesundheitskrisen 

wie dem Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014-2016 führten die Schulschließungen zu ei-

nem Anstieg von Kinderarbeit, zu Vernachlässigung, sexuellem Missbrauch und frühen 

Schwangerschaften (UNICEF/UNI304654/Cui 2020). Weiterhin zeigt bildungsökonomi-

sche Forschung, „dass jedes Schuljahr an zusätzlichem Lernen das Lebenseinkommen 

im Durchschnitt um rund 10% erhöht“, was wiederum bei einem Drittel eines verlorenen 

Schuljahres einen künftigen Einkommensverlust von Schülerinnen und Schülern um drei 

bis vier Prozent bedeutet (Wößmann 2020, S. 43).  

Wie Lindemann (2020, S. 255) in ihrem Beitrag beschreibt, lehrt die Coronakrise, dass 

die physische Gesundheit wichtiger ist, als die psychische. Auch von einzelnen Ex-

pertinnen und Experten (z.B. I.13) wird betont, dass Gesundheit nicht nur physisch, son-

dern ganzheitlich zu sehen ist. Dass der Fokus in unserer Gesellschaft und insbesondere 

der Politik auf der physischen Gesundheit liegt, kann damit zu erklären sein, dass zum 

einen die Psychologie als wissenschaftliche Disziplin jünger ist, als die Medizin, ande-

rerseits psychische Probleme nach außen hin weniger sichtbar und „ansteckend“ sind. 

Hinzu kommt, dass psychische Belastungen sehr subjektiv wahrgenommen werden und 

damit auch die Diagnostik vieler entsprechender Krankheitsbilder ein breiteres Spektrum 

an Verhaltens- und Wahrnehmungsweisen beinhaltet. So kann das gebrochene Bein 

beim Röntgen zweifelsfrei von allen erkannt werden. Eine psychische Belastung oder 

Erkrankung hingegen ist von außen in der Regel erst bei extrem abnormalem Verhalten 

zu erkennen, welches sich beispielsweise durch Aggression äußern kann. So kann ein 

Kind mit einer schweren depressiven Symptomatik von einem ungeschulten Auge 

schnell als ruhig, brav und sozial verträglich erfasst werden, ohne dass das innere Leid 

des Kindes erkannt wird. Erschwerend kommt hinzu, dass das Verständnis psychischer 

Problematiken stark durch den jeweils eigenen Erfahrungshorizont geprägt ist. Ein 

Mensch, der die Beklemmung einer Angststörung, den inneren Drang und die Verzweif-

lung des Waschzwangs oder die Antriebslosigkeit und Trauer der Depression nicht erlebt 

hat, kann dies nur schwer nachvollziehen. So ist es nicht verwunderlich, dass dieses 

Thema, obwohl es in der Gesellschaft angekommen zu sein scheint, wenig tatsächliche 

politische Beachtung und Umsetzung findet. 

In den USA ist ein Anstieg von Besuchen von Kindern und Jugendlichen in Notaufnah-

men, welche mit der psychischen Gesundheit zu tun haben, zu erkennen (Leeb/Bitsko 

u. a. 2020, S. 1679). Die Aussage, über 40% der Jugend sei anfällig für psychische Stö-

rungen und 14% weisen PTBS-Symptome auf (Liang u. a. 2020, S. 841), kann durch die 
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Ergebnisse dieser Arbeit nicht bestätigt werden. So betont beispielsweise Barbara Juen 

(I.2), dass zwar31 die Kinder- und Jugendpsychiatrien überfüllt seinen, dies jedoch nicht 

heiße, die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen sei psychisch gestört. Vielmehr betont 

sie, dass Symptome nicht bedeuten müssen, dass jemand „über die Grenze“ zur psychi-

schen Störung hinaus ist, jedoch „zu viele“ Kinder und Jugendliche diese Grenze über-

schritten haben. Die Nachfrage nach PTBS ergab bei keiner der befragten Personen 

eine eindeutige Bestätigung, dass dies tatsächlich ein erkennbares Problem durch die 

Coronakrise darstellt.  

Im Gegensatz zur Aussage von Staphan Siebenkotten-Dalhoff (I.13) haben laut dem 

Paper von Mühlmann/Pothmann (2020, S. 19) die Kindeswohlgefährdungen von 2018 

auf 2020 zugenommen. Hier ist jedoch die Frage zu stellen, welche Zahlen miteinander 

verglichen werden. Worauf sich der Experte bei der Aussage bezieht, er hätte keine Zu-

nahme der Fallzahlen feststellen können, ist nicht eindeutig. So ist bei Betrachtung der 

Zahlen einzelner Arten der Kindeswohlgefährdung festzustellen, dass die akute Kindes-

wohlgefährdung prozentual abgenommen, die latente Kindeswohlgefährdung dafür je-

doch vergleichsweise stärker zugenommen hat (Mühlmann/Pothmann 2020, S. 22). Laut 

dem UKE Hamburg (2020) sind die Fälle von Kindeswohlgefährdungen in deutschen 

Kinderkliniken und Kinderschutzambulanzen im März und April 2020 im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum zurückgegangen, was jedoch unter anderem damit begründet wird, 

dass Kinder bei sozialer Isolation weniger Möglichkeiten haben, Hilfesignale zu senden. 

Die Frage, in welchen Bereichen die Datenlage erschwert ist (5.1.7, 5.1.8), wird in den 

Experteninterviews vor allem durch einzelne Menschengruppen, welche schwer zu er-

reichen sind, aufgegriffen. Dies wird teilweise auch unter die negativen Sekundäreffekte 

der Corona-Pandemie subsummiert (5.1.4), da es eine Problematik darstellt, gewisse 

Menschengruppen nicht erreichen zu können und dies auch verstärkt die Benachteili-

gung von Kindern und Jugendlichen in bestimmten Lagen betont und begründet. Einige 

Expertinnen und Experten unterscheiden teilweise zwischen dem Vorhandensein quali-

tativer und quantitativer Daten, wobei hier ein Dissens darüber besteht, ob qualitative 

oder quantitative Daten ausreichend vorhanden sind. Dies kann mit der Position der je-

weiligen Expertinnen und Experten zusammenhängen. So werden in der einen Position 

eher mündliche Ereignisse und Erlebnisse an die Expertin bzw. den Experten herange-

tragen bzw. die Expertin oder der Experte erlebt bestimmte Dinge selbst, in der anderen 

besteht ein guter Zugriff auf quantitative Daten. Auch bestimmt die Position mit, welche 

Datenlage die Expertin bzw. der Experte als ausreichend oder problematisch wahr-

nimmt. Silke Naudiet (I.12) betont im Zusammenhang mit der Datenlage ein weiteres 

Problem: so werden zwar Daten gesammelt, diese kommen jedoch oft mit großer Ver-

zögerung an. Dies ist deshalb problematisch, weil dadurch auf die Aussagen, welche auf 

Grundlage der Daten getroffen werden können, nur mit einer entsprechenden Verzöge-

rung reagiert werden kann. Ob die Reaktion jedoch dann der jeweils aktuellen Situation 

angemessen ist, ist fraglich. 

6.2.2 Forschungsfrage 2 

In Kapitel 5.2.2 ist ein Teil der Komplexität des physischen Wohlergehens während der 

Schulschließungen zu erkennen. Weiterhin ist zu bedenken, dass es möglich ist, dass 
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die Anweisung, zu Hause zu bleiben, die Übertragung von COVID-19 erleichtert 

(Bendavid u. a. 2021, S. 4). So können infizierte Menschen ihre gesamte Familie zu 

Hause mit anstecken, wenn keine Möglichkeit zur räumlichen Distanzierung besteht. Wie 

auch Burkhard Lawrenz (I.4) stellen Bendavid u. a. (2021, 7) in ihrem Paper das Verhält-

nis von Nutzen und Schaden der Maßnahmen in Frage. Zwar scheint die Altersgruppe 

der Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahren nicht die treibende Kraft bei der Ausbreitung 

der Pandemie darzustellen, jedoch deutet der lineare Anstieg der Schulausbruchszahlen 

auch nach Beginn des Lockdown light darauf hin, dass insbesondere bei jüngeren Al-

tersgruppen eine Übertragung in Schulen stattfindet (Buchholz u. a. 2021, S. 13). So 

wird in dieser Analyse auch festgestellt, dass Schülerinnen und Schüler als „Motor“ der 

Verbreitung von COVID-19 von geringer Relevanz sind, sondern die Häufigkeit der Aus-

brüche an Schulen in engem Zusammenhang mit der Inzidenz der Gesamtbevölkerung 

steht (Buchholz u. a. 2021, S. 14). Auch Stage u. a. (2020, S. 16) kommen in ihrem Pa-

per zu dem Ergebnis, dass eine Korrelation zu der Übertragung in der Gemeinschaft 

besteht und die schwerwiegendsten Auswirkungen nach der Rückkehr der meisten älte-

ren Schülerinnen und Schüler auftreten. In einer englischen Studie kann weiterhin fest-

gestellt werden, dass bei COVID-19 Ausbrüchen in Bildungseinrichtungen das Personal 

am stärksten betroffen, Personal-zu-Personal Übertragung die Regel und Schüler-zu-

Schüler Übertragung selten waren (Ismail u. a. 2021, S. 353). Hier besteht ein Konsens 

mit der Aussage Burkhard Lawrenz‘ (I.4), insbesondere Kindergarten- und Grundschul-

kinder stecken kaum jemanden an, sondern es handle sich vielmehr um die Lehrerinnen 

und Lehrer, welche sich gegenseitig und die Kinder anstecken. Laut dem Paper von Jüni 

u. a. (2020, S. 10) jedoch kann die Vermutung, Kinder wären bezüglich der Übertragung 

von Sars-Cov-2 von geringerer Relevanz, nicht bestätigt werden. Auch ist zu bedenken, 

dass insbesondere strenge Maßnahmen des Social distancings lediglich das Timing der 

Ansteckungen verhindern (Scala u. a., S. 13). Weiterhin ist diesem Zusammenhang zu 

erwähnen, dass in den Experteninterviews auch darauf hingewiesen wurde, dass eine 

vollkommene Sicherheit nicht existieren kann (vgl. I.12). Es ist zu bedenken, dass zwar 

Schulkinder in Relation zu ihrem Anteil an der Bevölkerung seltener auf COVID-19 ge-

testet werden32, jedoch nicht in einem solchen Maße, dass starke Verzerrungen im Er-

gebnis auftreten (Grill 2020). Eine weitere Analyse kommt zu der Schlussfolgerung, dass 

die Sommerferien 2020 in Deutschland wesentlich zum Anstieg der Infektionen beige-

tragen haben (Plümper/Neumayer 2020, S. 17). Munday u. a. (2020, S. 15) weisen in 

ihrem Paper auf die Sinnhaftigkeit der Beibehaltung Kontaktbeschränkungen von Kin-

dern hin, um innerschulisch eine niedrige Reproduktion zu gewährleisten. Das Europäi-

sche Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ecdc) hingegen be-

schreibt, dass reaktive Schul- und Kitaschließungen wahrscheinlich keinen Einfluss auf 

die Eindämmung der Corona-Pandemie haben werden (European Center for Disease 

Prevention and Control 2020, S. 13). Auch zu beachten sind die veränderten Anste-

ckungsraten und Symptomatiken der Mutationen des Corona-Virus. Schwierig ist, dass 

zwischen Mitte Februar und Anfang April 2021 die COVID-19 Fallzahlen wieder stiegen 

und insbesondere von Kindern und Jugendlichen zunehmend Übertragungen und Aus-

bruchsgeschehen ausgingen (Robert Koch-Institut 2021b, S. 2). Dies zeigt die Schwie-

rigkeit der Beurteilung der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen, insbesondere unter Betrach-

 
32 Stand 07.12.2020 
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tung etwaiger Mutationen des Virus. So wurde Anfang Januar 2021 in England die eng-

lische Variante in allen Regionen und fast allen Kommunen nachgewiesen (Public Health 

England 2021, S. 18). Eine endgültige Aussage über die Gefahr von Corona für Kinder 

und Jugendliche und der Nutzen, den die Lockdowns bzw. Schulschließungen haben, 

kann daher nicht getroffen werden. 

Die Aussagen, von den Lockdown-Folgen seien alle Kinder ähnlich stark betroffen 

(Graef 2021), kann durch die Ergebnisse dieser Arbeit nicht bestätigt werden (vgl. 6.2.1). 

So zeigen zwar die Vergleiche der Sekundäranalyse keine großen Unterschiede zwi-

schen Kindern von Akademikern und Kindern von nicht Akademikern (vgl. Abbildung 18, 

Abbildung 20, Abbildung 28), jedoch scheint diese Unterscheidung nicht die Kernprob-

lematik der Unterscheidung zwischen sozial schwächeren und sozial stärkeren Familien 

wiederzugeben. So stellt es einen Trugschluss dar, dass Familien, in welchen die Eltern 

keine Akademiker sind, ungebildet oder sozial schwach sind. Dies fällt unter Betrachtung 

der Bandbreite der Ausbildungsberufe auf. Daher ist die Unterscheidung zwischen Fa-

milien mit Akademikern und Familien mit nicht Akademikern für die Frage nach dem 

Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie obsolet. 

Sinnvoller wären hier Parameter wie die Größe der Wohnung in Abhängigkeit von den 

dort wohnenden Personen sowie die Frage, ob und wie den Kindern bei der Erledigung 

ihrer Schulaufgaben geholfen werden kann. 

Dass auch eine Entlastung für Familien stattgefunden hat, wird in der Studie KiCo be-

schrieben (Andresen/Lips u. a. 2020b, S. 11). Auch sei nicht auszuschließen, dass durch 

geringere Belastungen in der Schule und am Arbeitsplatz das Stressniveau während des 

Lockdowns für Kinder und Eltern in einigen Familien gesunken ist und dadurch das Miss-

handlungsrisiko verringert wurde (Heimann u. a. 2021, S. 5). Diese Aussage kann durch 

die Ergebnisse dieser Arbeit weder bestätigt, noch negiert werden. An dieser Stelle sei 

auf die bereits in Kapitel 6.2.1 erörtere Thematik der Unterschiedlichkeit der Situation, in 

welcher sich Kinder und Jugendliche befinden, verwiesen. Die Entlastung jener, welche 

an psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder sozialen Phobien leiden 

(Andresen/Lips u. a. 2020a, S. 15), kann zwar durch einige Experteninterviews bestätigt 

werden, jedoch ist bei genauerer Betrachtung sichtbar, dass diese Entlastung „trüge-

risch“ ist, da sie mittel- und langfristig zu einer größeren Belastung führen kann (vgl. 

I.12.). 

Brooks u. a. (2020, S. 919) geben in ihrem Paper an, dass die psychologischen Aus-

wirkungen der Quarantäne weitreichend und erheblich sind und lange anhalten können. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit, insbesondere der Sekundäranalyse, legen jedoch nahe, 

dass weniger die Quarantäne alleine als die gesamte Situation der Pandemie problema-

tisch ist (vgl. auch 6.2.1). So betont insbesondere Barbara Juen (I.2), dass zwar durch 

den Lockdown Symptome wie Angstsymptome, Depressionssymptome, Besorgnis, 

Stress sowie Verminderung der Lebensqualität verstärkt aufkommen, jedoch die Belas-

tung unabhängig vom Lockdown steigt. Für diese Aussage spricht, dass sowohl bei psy-

chischen und Verhaltensproblemen zeitlich eine Zunahme der Abweichung von der 

Norm (vgl. Abbildung 33) als auch eine Zunahme psychosomatischer Symptomatiken 

festzustellen ist (vgl. Abbildung 34). Dem entgegen steht jedoch die Aussage von Abbil-

dung 35, laut welcher zwar eine Abnahme der „Norm“ emotionaler Probleme festzustel-

len ist, gleichzeitig jedoch mit der Zeit die Angabe steigt, psychische Probleme seien 

geringer geworden. Dies kann mit der bereits erörterten Entlastung erklärt werden, die 
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bei einigen Familien ebenfalls durch den Lockdown eingetreten ist. Allgemein lässt dies 

darauf schließen, dass die negativen Sekundäreffekte der Corona-Pandemie weniger 

durch die Maßnahmen der Lockdowns induziert werden, als vielmehr mit der Gesamtsi-

tuation in Zusammenhang stehen. Es ist jedoch zu bedenken, dass gerade für Kinder 

und Jugendliche mit psychischen Probleme die Schule eine wichtige Ressource darstel-

len kann, welche durch die Schulschließungen nicht mehr zur Verfügung steht (Lee 

2020, S. 421). Weiterhin ist zu bedenken, dass eine Unterbrechung der Schulgemein-

schaft oft mit dem Verlust der Peergroup und der eigenen sozialen Rolle in der Schulge-

meinschaft assoziiert wird (Shaw 2000, S. 238 f.). Dies könnte den Anstieg der Nutzung 

sozialer Medien (vgl. Abbildung 41) erklären, da diese es ermöglichen, weiterhin ver-

stärkt mit der Peergroup in Kontakt zu bleiben und dies zumindest zu einem gewissen 

Maß den mangelnden direkten Kontakt kompensieren kann. Weiterhin erhöhen grund-

sätzlich mehr Tage, die zu Hause verbracht werden müssen, das Risiko für depressive 

Symptome (Zhao u. a. 2020, S. 9). Dass laut dem Paper von Singh u. a. (2020, S. 8) 

trotz einer relativ geringen Infektionsrate bei Kindern und Jugendlichen ihre psychische 

Befindlichkeit aufgrund des starken Stresses, mit dem sie konfrontiert sind, sehr gefähr-

det ist, deutet darauf hin, dass die Problematik der psychischen Belastung bei Kindern 

und Jugendlichen stärker ist, als die Gefahr durch das Virus an sich. Demnach wären 

die Sekundärgefahren als problematischer einzustufen, als die Primärgefahr. 

Eine Studie über Kinderschutzfälle, für welche 81 Kinderkliniken und medizinische Kin-

derschutzambulanzen Gesamtfallzahlen bereitstellten, kommt zu dem Ergebnis, dass im 

ambulanten Bereich von 2019 auf 2020 ein Rückgang von 15% und im stationären Be-

reich ein Rückgang von 20% der Kinderschutzfälle stattgefunden hat (Heimann u. a. 

2021, S. 4). Dies ist zunächst konträr zu der Aussage Stephan Siebenkotten-Dalhoffs 

(I.13), die Kinderschutzmeldungen haben sich durch die Corona-Pandemie nicht verän-

dert. Jedoch ist zu bedenken, dass ein Teil der in Einrichtungen wie Kinderkliniken und 

medizinischen Kinderschutzambulanzen betreuten Kinderschutzfälle nicht vom Jugend-

amt betreut wird (Heimann u. a. 2021, S. 4). Dies lässt darauf schließen, dass ein Ver-

gleich der Kinderschutzfälle, welche in medizinischen Einrichtungen registriert werden 

mit jenen, welche von den Jugendämtern registriert werden, nicht sinnvoll ist, solange 

keine entsprechende Zusammenarbeit besteht. Insbesondere ist dies der Fall, da eben-

falls nicht alle Kinderschutzfälle, welche den Jugendämtern bekannt ist, auch in medizi-

nischen Einrichtungen bekannt sind. Auch die Aussagekraft der Zahlen bezüglich der 

Hilfegesuche bei Beratungshotlines (vgl. Frohloff 2020b, S. 2) sind unter Einbezug der 

Dunkelziffer nur bedingt aussagekräftig. Die Dunkelziffer als problematischer Faktor wird 

ebenfalls in den Experteninterviews erwähnt und ist bei sämtlicher Betrachtung von 

Schaden, welcher anderen Menschen zugefügt wird, zu bedenken. So befasst sich ins-

besondere das Bundeskriminalamt (BKA) mit einem Bereich namens „Dunkelfeldfor-

schung“, deren Ziel es ist „Erkenntnisse über das Gesamtaufkommen bestimmter Straf-

taten einschließlich des sogenannten (relativen) Dunkelfeldes, also der bei der Polizei 

nicht bekannten Straftaten, zu gewinnen“ (Bundeskriminalamt 2021a). Die Dunkelziffer 

kann somit definiert werden, als Zahl von Straftaten33, welche durch das System nicht 

erfasst werden. Unter diesem Aspekt sind auch die Ergebnisse aus Kapitel 5.2.4 zu be-

trachten. So kann davon ausgegangen werden, dass die tatsächlichen Zahlen über den 

 
33 Wobei der Begriff der Dunkelziffer auch bei nicht erfassten psychischen Erkrankungen, Suiziden etc Anwendung findet 



Diskussion 

 

91 

in den Statistiken erfassten liegen. Schwierig ist hier die Abschätzung, wie hoch die Dun-

kelziffer jeweils ist, also in diesem Fall, um wie viel die tatsächliche Anzahl der Kindes-

wohlgefährdungen die von den Behörden erfasste Anzahl übersteigt. Zwar können 

Werte aus vorangegangenen Jahren mit aktuellen Werten verglichen werden, jedoch ist 

auch zu bedenken, dass die Relation der bekannten Daten zur Dunkelziffer nicht immer 

gleich sein muss. Dies kann der Fall sein, wenn sich Umstände verändern, die sich auf 

das Erfassen der Kindeswohlgefährdungen auswirken. So ist hierin eine Kernproblema-

tik zu sehen, welche der Lockdown beinhaltet: es kann gemutmaßt werden, dass sich 

die Effekte des Lockdowns auf die Kindeswohlgefährdung auswirken und es ist plausi-

bel, dass Kindeswohlgefährdungen ansteigen, wenn von außen weniger geschaut wird 

und der Stress in den Familien ansteigt, aber es kann nicht nachgewiesen bzw. bewie-

sen werden. So ist die Aussage, dass Social distancing zu einer sozialen Isolation in 

einem missbräuchlichen Zuhause führen kann (Lee 2020, S. 421), zwar logisch nach-

vollziehbar, jedoch ist dem Artikel nicht zu entnehmen, welche Faktoren hinzukommen 

müssen, damit dies eintrifft, ob eine signifikante Veränderung von Missbräuchen durch 

den Lockdown stattgefunden hat. Ähnlich beschreibt auch das Bundeskriminalamt 

(2021a) auf seiner Internetseite, „dass nicht - wie in der Kriminologie lange angenommen 

- von einer feststehenden Relation zwischen begangenen und statistisch erfassten Straf-

taten ausgegangen werden kann. Ohne Zusatzinformationen aus Dunkelfelduntersu-

chungen bleibt nämlich ungewiss, ob die Zahlen der amtlichen Kriminalstatistik tatsäch-

lich die Entwicklung der Kriminalitätswirklichkeit widerspiegeln oder lediglich aus einer 

Verschiebung von Hell- und Dunkelfeld resultieren.“ Die Dunkelfeldforschung stellt somit 

den Versuch einer Annäherung an die Realität dar. Wie sehr dies gelingt, kann schwer 

beurteilt werden. Unter Betrachtung der Tatsache, dass die Lockdown Maßnahmen 

Menschen dazu gezwungen haben, auch mit missbräuchlichen Partnern zu Hause zu 

bleiben (UN Women/UNFPA/Quilt.ai 2021, S. 4), ist die Erkenntnis, dass mit dem An-

stieg der Gewalt zwischen Partnern auch die Gewalt an den im Haushalt lebenden Kin-

dern zunimmt (vgl. Abbildung 52 s. Anhang) jedoch zumindest ein deutliches Indiz für 

die Zunahme von Gewalt an Kindern während der Lockdowns. Weiterhin ist ein Rück-

gang von Zahlen während der Lockdowns auch mit dem „Verlust von Meldern in Kitas, 

Schulen und dem außerfamiliären Umfeld aufgrund des ‚social distancing‘“ zu erklären 

(Heimann u. a. 2021, S. 4). Hier zeigt sich die Problematik der in Kapitel 3 benannten 

Interdependenzen: So ist eine Analyse von Ursache und Wirkung deutlich erschwert, 

wenn viele verschiedene Faktoren aufeinander einwirken. Eine Kausalität lässt sich be-

zogen auf die Betrachtung realer Ereignisse schwer herstellen, da es schwierig ist ein-

zuschätzen, wie sich die Lage bei Veränderung bestimmter Parameter geändert hätte. 

6.2.3 Forschungsfrage 3 

Die Aussage, Bedarfe von jungen Menschen seien bei politischen Entscheidungen 

2020 kaum berücksichtigt worden (Andresen/Heyer u. a. 2020, S. 4) kann sowohl durch 

die Experteninterviews als auch durch die Sekundäranalyse bestätigt werden. Der Um-

gang mit Kindern und Jugendlichen legt nahe, dass Kinder und Jugendliche bezüglich 

der Corona-Pandemie analog zu den Angaben im Nationalen Pandemieplan Teil I ( 

Arbeitsgruppe Infektionsschutz 2017, S. 18; Bichel u. a. 2016, S. 12) insbesondere als 

Überträger betrachtet werden. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass im inter-

nationalen Raum ähnliche Pläne existieren (z.B. Jackson/Mangtani/Vynnycky 2014). So 

werden „Kinder“ zu „Gefährdern“ (Klein/Liebsch 2020, S. 59). So betont auch Dagmar 
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Mingers (I.6) die Problematik dessen, dass Kindern und Jugendlichen als „Überträgern“ 

insbesondere durch die Medien eine potenzielle Schuld suggeriert wird, was sich auf 

diese auswirkt. Daher ist in einer künftig ähnlichen Lage darauf zu achten, dass Kinder 

und Jugendliche, aber auch generell sämtliche Menschengruppen, nicht nur eindimen-

sional wahrgenommen werden, sondern ein ganzheitliches Konzept entsteht, dass auch 

die Frage beantwortet: „Wie schützen wir Menschen vor Stigmatisierung und den nega-

tiven Sekundäreffekten, welche diese aufgrund der Lage betreffen?“ Insbesondere im 

Vergleich mit Neuseeland, Australien, den USA und Japan fällt Europa bei der Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen bezüglich des Katastrophenrisikomanagements 

zurück, zumal diese Gruppe selten als Gruppe mit wertvollen Erfahrungen und Kennt-

nissen angesehen wird (Rodríguez-Giralt/Arenas/Gómez 2020, S. 33). Da Kinder als Zu-

kunft der Gesellschaft das Recht haben, in dieser besonderen Situation in adäquatem 

Maße repräsentiert zu werden, schlagen auch Spinath u. a. (2021) in ihrer Stellung-

nahme einen Austausch in Form eines Kindergipfels vor, „um alle Optionen für eine ge-

sunde und förderliche Entwicklung der Kinder aller Altersstufen und aus allen sozialen 

Schichten während der Coronakrise auszuloten.“ Es ist zu überlegen, ob eine Beteili-

gung zu vieler Akteure an Entscheidungen nicht den Entscheidungsprozess zu stark 

verlangsamt. So ist zu beachten, dass ein Befragen von Kindern und eine folgende 

Nicht-Berücksichtigung der entsprechenden Antworten beinahe schlimmer ist, als sie gar 

nicht zu beachten (Delicado u. a. 2020, S. 91). Daher müsste ein Konzept, bei welchem 

Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten in Entscheidungen involviert werden, sorgsam 

ausgearbeitet werden. Es erscheint sinnvoll, sie insbesondere in die Prävention, aber 

auch in die Aufarbeitung einzubinden, um auf Grundlage der in diesen Phasen erlangten 

Erkenntnisse in einer neuen Krise besser auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugend-

lichen eingehen zu können. 

Die emotionale Aussage Peter Hennemanns (I.10), die Aussage von der „verlorenen 

Generation“ mache ihn wütend, deckt sich mit der Positionierung des Forschungsver-

bundes „Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“, in welcher eine Distanzierung 

von dem Begriff „Generation Corona“ stattfindet, da dies einerseits ein falsches Signal 

gebe, andererseits jungen Menschen eine aktive Rolle in der aktuellen Lage abspricht 

(Andresen/Heyer u. a. 2020, S. 13). Dies geht in die Richtung, zu verhindern, dass die 

zitierte Aussage zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird und einer Generation von 

außen vorgegeben wird, sie sei nicht zur retten. So wirkt die „Macht der Worte“ insbe-

sondere auf diejenigen, welche besonders disponiert sind, ihnen Glauben zu schenken 

(Bourdieu 2015, S. 83). Dies kann insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ange-

nommen werden, deren Gehirne noch im Wachstum sind und die daher besonders an-

fällig für Einflüsse von außen sind. Andererseits fördert die Pandemie das im Werk von 

Bourdieu (1982, S. 241–243) beschriebene Auseinanderklaffen zwischen den vom Bil-

dungssystem genährten Hoffnungen und Erwartungen bezüglich der Zukunft und den 

tatsächlichen Chancen. Dies ist der Fall, da die Pandemie viele Parameter, wie die An-

zahl und Art der Arbeitsplätze34 und das Ansehen der in dieser Zeit gewonnenen Ab-

schlüsse ändert bzw. ändern kann. Daher ist dringend darauf zu achten, dass insbeson-

dere die in der Krise erhaltenen Abschlüsse nicht als „hinterhergeschmissene Corona-

Abschlüsse“ verschrien werden, damit die jungen Menschen, die in dieser Zeit das 

 

34 Gemeint ist hier, dass durch die Maßnahmen viele Geschäfte zeitweise schließen mussten und aktuell noch nicht klar ist, 

welcher Teil der Wirtschaft die Krise wie „überlebt“ 
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„Pech“ hatten, ihren Abschluss zu machen, nicht künftig eine schlechtere Chance auf 

dem Arbeitsmarkt haben. 

Die Bundespsychotherapeutenkammer fordert die Erarbeitung spezifischer Präventions-

konzepte, um eine zumindest teilweise Aufrechterhaltung des Betriebs in Kitas, Schulen 

und Jugendeinrichtungen gewährleisten zu können (Bundespsychotherapeutenkammer 

2020a, S. 20). Dies deckt sich mit den in den Experteninterviews genannten Handlungs-

empfehlungen. Ob Aktionen wie „Kein Kind alleine lassen“ (Frohloff 2020a) bei der brei-

ten Bevölkerung ankommen, ist fraglich. So betont Thomas Hennemann (I.14), dass so-

wohl Studien als auch Angebote nicht für alle Familien, Kinder und Jugendlichen pas-

send sind, was sich unter anderem darin äußert, dass vielen Familien um Hilfsangebote 

nicht bekannt sind. So ist es wichtig, die Fragen zu stellen: „In welchen Umständen kön-

nen Kinder und Jugendliche leben? Was sind Besonderheiten, die eine Erreichbarkeit 

erschweren? Wie können wir alle unter Berücksichtigung erschwerender Besonderhei-

ten erreichen?" 

Mit der Aussage von Burkhard Lawrenz (I.4) kongruierend wurde die Aufteilung größerer 

Gruppen in kleinere in Schulen in Form einer Kohortierung bereits offiziell empfohlen 

(Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie u. a. 2021, S. 3 f.). Dabei nennt diese Quelle 

die Kohortierung zusammen mit der Reduktion des Präsenzunterrichts. Dies ermöglicht 

zum einen eine Vermischung der beiden Methoden, zum anderen aber auch eine Unter-

ordnung der einen unter die andere Methode, was dazu führen kann, dass eine reine 

Kohortierung unter Betrachtung der genannten Quelle (ebd.) nicht vorkommt. So findet 

sich auch in der Literatur die Aussage, dass die Frage, inwieweit Schule als digitaler 

Lernort genutzt werden kann, vor allem von den Kenntnissen, Kompetenzen und Hal-

tungen der entsprechend involvierten Lehrerinnen und Lehrer abhängt (Hansen/Plank 

2020, S. 433). Problematisch ist hier jedoch, dass, wie Michaela Willhauck-Fojkar (I.9) 

anmerkt, die Kreativität von Lehrerinnen und Lehrern wenig gefördert und ihnen sugge-

riert wird, abwarten zu müssen, bis sie gesagt bekommen, was sie tun müssen. Dies 

kann mit den starren Behördenstrukturen zusammenhängen, in welche auch Lehrerin-

nen und Lehrer eingebunden sind. Daher ist es wichtig, einerseits Kenntnisse und Kom-

petenzen von Lehrerinnen und Lehrern, beispielsweise in Form von Fortbildungen, zu 

fördern, ihnen andererseits aber auch von behördlicher Seite die Möglichkeit zu geben, 

insbesondere in Krisenzeiten freier und kreativer zu agieren und dies zu wertschätzen. 

Michaela Willhauck-Fojkar (I.9) merkt an, dass insbesondere die durch die  Pandemie 

veränderten Hygienebedürfnisse Problematiken wie Waschzwänge weniger auffallen 

und die Angst, die diesem Zwang zugrunde liegt, nun durch etwas Reales ausgelöst 

wird. Dies stellt in Frage, ob die Parameter, welche bisher zur Diagnose einer entspre-

chenden Neurose geführt haben, nicht veraltet sind. Darunter könnte beispielsweise die 

(hypothetische) Aussage fallen, das Händewaschen von genau mindestens 20 Sekun-

den stelle ein Kriterium für eine Zwangsneurose dar. Daher muss besonders die Orien-

tierung gegenüber Menschen mit Zwangsneurosen neu ausgerichtet werden 

(Fontenelle/Miguel 2020, S. 511). Bei einer entsprechenden praktischen Umsetzung die-

ser Aussage wäre jedoch darauf zu achten, dass die Diagnostik nicht zu sehr „aufge-

weicht“ wird und dadurch jegliche Bedeutung verliert. 
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7 Handlungsempfehlungen 

Grundlage für die folgenden Handlungsempfehlungen stellt die in dieser Arbeit erfolgte 

Diskussion (Kapitel 6.2.3) dar. Die Handlungsempfehlungen richten sich insbesondere 

an Politik und Behörden. 

7.1 Grundsätzliches 

Es ist wichtig, dass bereits bestehendes Material nicht ignoriert wird oder „in den Schub-

laden verschwindet“ (vgl. I.4). Zum einen ist dies wichtig, um die Notwendigkeit der Wie-

derholung von Forschung und der erneuten Formulierung von Leitfäden und möglichen 

Vorgaben zu verhindern, zum anderen kann nur gelernt werden, indem bestehendes 

Material genutzt wird. Bildlich ausgedrückt muss das Rad nicht neu erfunden werden, 

wenn man weiß, wo sich die Baupläne befinden. So ist an dieser Stelle zu erwähnen, 

dass das RKI bereits 2008 einen Leitfaden zur Gesundheit von Kindern und Jugendli-

chen in Deutschland (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/Robert Koch-

Institut Dezember 2008) herausgebracht hat, welcher als mögliches Basiswerk zur Ori-

entierung zu nennen ist. Auch die Ausführungen, welche die Deutsche Gesellschaft für 

Epidemiologie u. a. (2021) in ihrer Veröffentlichung macht, sind an dieser Stelle zu er-

wähnen. Weiterhin ist zu verhindern, dass sich der Fall des Berichtes, welcher die 

Corona-Pandemie vorhersagt (vgl. Deutscher Bundestag 2013) wiederholt, dessen Exis-

tenz in Vergessenheit geraten ist, weshalb dessen Inhalte nicht beachtet wurden. Dies 

kann mithilfe einer ordentlichen Dokumentation von Schriftstücken erfolgen, welche be-

hördenübergreifend organisiert sein müsste. Hier ist eine Zusammenarbeit von Behör-

den, Politik aber auch der Wissenschaft essenziell. So zeigt die Corona-Pandemie, dass 

ein ganzheitliches Bild und ein offener Austausch Grundlage ist, um eine solche Krise 

mit möglichst geringem „Kollateralschaden“ zu meistern. Insbesondere die Interdepen-

denzen und vielen Variablen unterschiedlicher Bereiche, aber auch die Dynamik der 

Lage erschweren es der Politik, für alle Bürgerinnen und Bürger zufriedenstellende Ent-

scheidungen zu treffen, die nicht an anderer Stelle negative Effekte verursachen. Dies 

ist auch bei der Wahl der Professionen in Beratungsstäben zu bedenken, so wird unter 

anderem in Teilen der Literatur (z.B. Greiner u. a. 2021, S. 96) gefordert, dass dort „nicht 

nur Virologen, Epidemiologen und Wirtschaftsvertreter sitzen, sondern auch Soziologen, 

Pädagogen und vor allem auch Ärztinnen und Ärzte mit Patientenkontakt“, wobei diese 

Aufzählung als nicht abschließend zu sehen ist. Auf Grundlage dieser Problematik ist 

eine Vorplanung, welche bereits Eventualitäten, Handlungsmöglichkeiten sowie deren 

Konsequenzen beinhaltet und möglichst viele Fachbereiche mit einbezieht, essenziell. 

Zur Vorplanung und Vorbereitung zählt auch, dass Veranstaltungen möglichst aus der 

Abstraktion heraus in die Praxisnähe gehoben werden. Dass diese Problematik besteht, 

zeigt sich an der Aussage Stephan Siebenkotten-Dalhoffs (I.13). Um zu verhindern, dass 

entsprechende Fortbildungen ihren Zweck verfehlen, sollten Pädagogen und Menschen 

aus der Praxis mit einbezogen werden, damit das Zielpublikum einen Nutzen daraus 

ziehen kann. Hier ist es auch wichtig, zu überlegen: „In welcher Situation befindet sich 

mein Gegenüber? Wie denkt es?“ Dies kann in der Vorbereitung solcher Veranstaltun-

gen helfen, sowohl die Inhalte wie Beispiele zur Verdeutlichung als auch die Sprache 

entsprechend anzupassen. Grundsätzlich ist im Umgang mit Menschen und gerade in 

der interdisziplinären Zusammenarbeit wichtig zu wissen, dass nicht jeder Mensch gleich 
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denkt und nicht jeder das gleiche Hintergrundwissen hat. Was für den einen selbstver-

ständlich erscheint, kann für den anderen absolut unklar und neu sein. 

Es ist weiterhin zu bedenken, dass das Verständnis von Gefühlen und Emotionen für 

Kinder und Jugendliche der Schlüssel ist, um mit Katastrophen umzugehen (Rodríguez 

u. a. 2020, S. 113 f.). So ist an dieser Stelle die Problematik des Zugangs zu psycholo-

gischer Hilfe, welche auch in den Experteninterviews (I.1-I.14) thematisiert wird, zu er-

wähnen. Daher ist es sinnvoll, diesen Zugang zu vereinfachen, wie von 

Karutz/Fegert/Blank-Gorki (2020a, S. 2) in ihrer Veröffentlichung beschrieben. 

7.2 Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Pandemieplänen 

Zunächst ist auf die Wahl der Sprache zu achten. Kinder und Jugendliche sind nicht mit 

einem Begriff wie „Überträger“ zu stigmatisieren, sondern als Personengruppen zu be-

trachten, welche eines ganzheitlichen Schutzes bedürfen. Dieser Schutz hat über den 

reinen Primärschutz vor der Pandemie hinauszugehen und ist an die Interventionspyra-

mide, wie sie von Barbara Juen (I.2) beschrieben wird (Abbildung 8) anzulehnen. Dahin-

gehend sind auch nach der Veröffentlichung von Abele-Brehm u. a. (2020, S. 3) soziale 

und psychische Härten in der Pandemiebekämpfung zu vermeiden. Auch ist zu erwägen, 

ein umfassendes Screening zur Verringerung psychischer Belastungen im Sinne des 

Papers von Qiu u. a. (2020, 2) in einem entsprechenden Pandemieplan zu verankern. 

Weitere Maßnahmen für den Schutz von Kindern während der Pandemie werden von 

UNICEF/UNI304654/Cui (2020) beschrieben. Auch diese sind entsprechend zu berück-

sichtigen. 

Es ist wichtig, die besonderen Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen zu beachten. 

Dies ist insbesondere der Fall, um die Verschlimmerung der Umstände für bereits be-

nachteiligte Kinder und Jugendliche zu mindern (Fegert/Vitiello u. a. 2020, S. 8). Dafür 

sollten bereits im Voraus Konzepte entworfen und erprobt werden, welche es ermögli-

chen, alle Familien und insbesondere Kinder und Jugendliche zu erreichen 

(Cohen/Oppermann/Anders 2020, S. 37). Besondere Fälle, welche bisher kaum oder 

keine Berücksichtigung gefunden haben, ergeben sich unter anderem aus den für diese 

Arbeit durchgeführten Experteninterviews (I.1-I.14). Zu diesen Fallgruppen gehören: 

- Minderjährige in Betreuungseinrichtungen wie Heimen 

- Minderjährige mit Förderschulbedarf 

- Minderjährige, welche Angehörige pflegen bzw. bei denen (mindestens) eine im 

Haushalt wohnende Person besonderer Pflege bedarf 

- Minderjährige mit physischen Einschränkungen (z.B. Behinderungen) 

- Minderjährige mit psychischen Vorerkrankungen 

- Minderjährige, deren Eltern in Scheidung leben 

- Minderjährige, in deren Haushalt kein oder kaum Deutsch gesprochen wird35 

 
35 Gemeint sind hier Familien, in denen insbesondere die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte Probleme mit der deut-

schen Sprache hat, was zu Verständnisproblemen sowie einer Problematik in der Unterstützung der Kinder in ihrer schuli-

schen Ausbildung führen kann  
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- Minderjährige aus einkommensschwachen Familien 

Da sich viele Eltern Hinweise zur Förderung von Kindern während Kitaschließungen 

wünschen (Anders/Cohen/Oppermann 2020), sind weiterhin entsprechende Konzepte 

mit Pädagoginnen und Pädagogen zu erarbeiten. Dies ist auch für ältere Kinder sinnvoll, 

sollte sich die Schließung, insbesondere über längere Zeit, von Bildungseinrichtungen 

nicht vermeiden lassen. 

Weiterhin ist zu beachten, dass die Umstellung von unmittelbarem Kontakt auf Videote-

lefonie zwar kurz- und mittelfristig eine sinnvolle Alternative darstellt, aber insbesondere 

in der Therapie kein Ersatz ist (vgl. Bundespsychotherapeutenkammer 2020b, S. 3). 

Auch sollten vor Schulschließungen grundsätzlich Möglichkeiten zur Reduktion der 

Übertragungsmöglichkeiten an Schulen als Maßnahme gewählt werden (European 

Center for Disease Prevention and Control 2020, S. 12). So ist der juristische Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit zu beachten, laut welchem das mildeste geeignete Mittel zu 

wählen ist. 

7.3 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Die Sinnhaftigkeit der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in das Katastrophen-

management ergibt sich unter anderem daraus, dass während der Pandemie die Kritik 

junger Menschen an den Maßnahmen primär mit der fehlenden Schlüssigkeit und der 

Tatsache, dass sie nicht zu ihren Ideen befragt wurden, besteht (Andresen/Heyer u. a. 

2020, S. 8). So kann die Beteiligung dieser Gruppe an Entscheidungsprozessen maß-

geblich zum Verständnis und zur Akzeptanz von Maßnahmen beitragen. Eine Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen an dem Krisenmanagement ist insbesondere in der 

Vor- und Nachsorge sinnvoll. So können die Gefühle während der Pandemie als Grund-

stein für eine Verständigung zwischen Erwachsenen und Kindern dienen (vgl. Rodríguez 

u. a. 2020, S. 111). 

Um einen gleichberechtigten Austausch zwischen Kindern und Erwachsenen zu ermög-

lichen, ist es sinnvoll, ein informelles Setting zu wählen und die Kinder ihre eigenen Rol-

len auswählen zu lassen (Rodríguez u. a. 2020, S. 106). Es könnte beispielsweise er-

wogen werden, an Schulen Arbeitsgemeinschaften (AGs) zu diesem Thema anzubieten, 

zu deren Treffen Expertinnen und Experten eingeladen werden, um mit Kindern und Ju-

gendlichen zu diskutieren. Weiterhin können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser 

AGs selbstständig Positionen bestimmen und vergeben und sich damit selbst strukturie-

ren. Auch die Frage, welche Expertinnen und Experten einzuladen sind, können die 

Schülerinnen und Schüler untereinander diskutieren. Dabei sollte die zuständige Lehr-

person nur bei Fragen, zur Vermittlung zusätzlichen Wissens oder bei offenkundig fal-

schen Informationen seitens der Schülerinnen und Schüler eingreifen. Ergebnisse dieser 

Diskussionen können von der zuständigen Lehrperson gesammelt und an eine offizielle 

Stelle weitergegeben werden. Damit diese Ergebnisse tatsächlich „ankommen“ ist es 

jedoch wichtig, dass in Behörden Stellen geschaffen werden, in deren Zuständigkeits-

bereich dies offiziell fällt. Weitere Methoden für die Einbeziehung von Kindern und Ju-

gendlichen in das Katastrophenrisikomanagement werden in einem Beitrag von 

Rowland u. a. (2020) genannt, erörtert und diskutiert. 
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Ein offizielles Konzept für die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen ins Katastro-

phenmanagement, welches von Politik und Behörden unterstützt und umgesetzt 

wird, ist essenziell für den Erfolg. 

7.4 Nachsorge 

Eine Krise ist ein einschneidendes Ereignis, welches auch nach Beendigung noch Ein-

fluss auf die Menschen und die Gesellschaft haben kann. Daher ist es wichtig, diesen 

Einflüssen Rechnung zu tragen. Im Sinne von „nach der Krise ist vor der Krise“ ist es 

daher wichtig, die während der Corona-Pandemie durchgeführten Maßnahmen und da-

mit in Zusammenhang stehenden Ereignisse zu analysieren. Dabei ist insbesondere von 

Seiten der Politik ein ehrlicher Umgang mit dem durchgeführten Krisenmanagement not-

wendig. Hier ist insbesondere die Krisenkommunikation zu betrachten, welche in beson-

derem Maße in den Experteninterviews kritisiert wurde. So ist laut einem Paper von 

Sauer/Jungmann/Witthöft (2020, S. 15) eine transparente Informationspolitik, welche die 

Balance zwischen dem Aufzeigen von Risiken, der Förderung von funktionalem Verhal-

ten und der Vermeidung von sensationsheischenden Berichterstattungsstilen hält, ent-

scheidend. Daher ist in der Nachsorge die Krisenkommunikation auf diese Faktoren bzw. 

Balance zu überprüfen bzw. retrospektiv zu analysieren, um für künftige Lagen entspre-

chende Anpassungen vornehmen zu können. 

Insbesondere den Schulen kommt in der Nachsorge der Corona-Pandemie eine beson-

dere Aufgabe zu, da sich dort wahrscheinlich die „Nachwehen“ der Krise kumulieren. So 

ist besonders unter Berücksichtigung der Kinder und Jugendlichen, welche einerseits 

während der Schulschließungen nicht oder kaum erreicht werden konnten (vgl. Abbil-

dung 40) und der Kinder und Jugendlichen aus bildungsschwächeren Haushalten frag-

lich, ob der Unterrichtsstoff nahtlos fortgeführt werden kann. So ist hier ein wichtiger 

Fokus die Schließung der durch die Pandemie verstärkt aufgegangenen Bildungs-

schere. Weiterhin gilt es, psychische und soziale Folgeschäden zu bewältigen (Abele-

Brehm u. a. 2020, S. IV). So werden auch die Auswirkungen von psychosozialen Kom-

ponenten, welche sich durch die Pandemie verändert haben, in den Schulen sichtbar 

sein und daher dort auch „aufgefangen“ werden müssen. Daher ist es wichtig, den Schu-

len und weiteren Bildungseinrichtungen besondere Aufmerksamkeit zukommen zu las-

sen und diese in besonderem Maße monetär und verwaltungstechnisch zu unterstützen. 

Gleiches gilt für sämtliche Formen von Kinderschutzakteuren, um diese, wie 

Beckmann/Berneiser (2021, S. 9) in ihrem Paper beschreiben, handlungsfähig zu ma-

chen. An dieser Stelle ist auch eine stärkere Vernetzung im Bildungssektor, insbeson-

dere der Hochschulen und Schulen, aber auch interdisziplinär zwischen Bildungseinrich-

tungen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten wün-

schenswert. Als Grundlage für die Nachsorge kann das Werk „Reactions and Guidelines 

for Children Following Trauma/Disaster“ von Gurwitch u. a. (2002) dienen. Da nicht viel 

über die Langzeitwirkungen bezüglich der psychischen Gesundheit im Fall eines großen 

Ausbruchs einer Krankheit bei Kindern und Jugendlichen bekannt ist (Lee 2020, S. 421), 

ist es weiterhin wichtig, im Nachgang der Pandemie weitere Beobachtungen und For-

schungen zu diesem Thema zu intensivieren, um die Ergebnisse in künftige Krisenkon-

zepte einfließen zu lassen. Dies kann dazu beitragen, Kinder und Jugendliche in solchen 

Zeiten besser zu unterstützen.  
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Besonders schadhaft ist der Umgang mit der Angst aufgefallen, welche einerseits 

durch die Krisenkommunikation seitens der Politik und Medien, aber auch durch einen 

unreflektierten Umgang der Erwachsenen mit ihren eigenen Gefühlen den Kindern und 

Jugendlichen gegenüber stark in den Vordergrund gerückt ist. Dies ist nicht nur wegen 

des dadurch entstehenden psychischen Drucks problematisch, sondern auch, weil Angst 

schnell instrumentalisiert werden kann (vgl. das Interview mit Bill Durodié, I.3). So sollte 

diese Thematik auch im Sinne der gesellschaftlichen Entwicklung öffentlich aufgearbei-

tet werden.  

 

 

Der Apell lautet daher: Bewusstsein ja, Angst nein! 
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Fazit 

Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt, dass für die Bewertung des Zustandes der Kinder und 

Jugendlichen während der Corona-Pandemie eine Differenzierung nach Lebensumstän-

den von höchster Relevanz ist. Auf dieser Differenzierung aufbauend können und sollten 

Handlungsempfehlungen und Vorgehensweisen für die Sicherstellung des Wohlerge-

hens von Kindern und Jugendlichen erstellt werden. Aus diesem Grund können die For-

schungsfragen nicht eindeutig beantwortet werden. Vielmehr kann mit dieser Arbeit auf 

Missstände aufmerksam gemacht werden, welche Grundlage für die Sekundärgefahren 

von Kindern und Jugendlichen während einer Pandemie darstellen. So sind insbeson-

dere Schereneffekte bezüglich der Bildung und der sozialen Situation als auch die Prob-

leme der psychosozialen Versorgung zu nennen, welche bereits vor der Pandemie be-

standen, deren Problematik während der Pandemie jedoch verstärkt wird. Weiterhin fällt 

auf, dass das Thema Angst eine Problematik darstellt, welche durch die Medien verstärkt 

zu werden scheint. So kann insbesondere durch die Methode der Interviews festgestellt 

werden, dass weniger die Lockdowns, als die Gesamtsituation eine Belastung darstellt, 

welche sich zunächst nur auf vorbelastete Kinder und Jugendliche auswirkte, nun aber 

auch Kinder und Jugendliche, bei welchen zuvor keine Belastung bestand, betrifft. Die 

Beantwortung der Frage nach der Datenlage durch die Expertinnen und Experten ist 

sehr heterogen. Es fällt auf, dass die Einschätzung der Datenlage sehr durch die jewei-

lige Profession und den entsprechenden Blickwinkel geprägt ist. Insbesondere der Ver-

gleich der Sekundärdaten gestaltete sich aufgrund der grundlegend unterschiedlichen 

Herangehensweisen verschiedener Studien und Datenquellen als besonders schwierig. 

Dies erschwerte es auch, Vor- und Nachteile des Lockdowns vergleichbar zu machen, 

weshalb auch keine abschließende Beantwortung der Forschungsfrage, ob die Risiken 

bzw. die Nachteile des Lockdowns die Vorteile für Kinder und Jugendliche überwiegen, 

möglich ist. Vielmehr konnten in dieser Arbeit Indizien gesammelt werden, welche darauf 

schließen lassen, dass der Lockdown als Maßnahme das Wohlergehen von Kindern und 

Jugendlichen nur teilweise beeinflusst und vielmehr die Gesamtsituation, insbesondere 

die jeweiligen Lebensumstände der Kinder und Jugendlichen, entscheidend sind. Ein 

Konzept zur Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens von Kindern und Ju-

gendlichen wurde in Form der Handlungsempfehlungen erstellt, in welchen Ansätze her-

ausgestellt werden, die auf Grundlage der in dieser Arbeit angewendeten Methoden, 

Ergebnisse und Diskussionen maßgeblich sind.  

Ob die Ziele dieser Arbeit, auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aufmerk-

sam zu machen und mit dieser Arbeit zu deren Wohlergehen beizutragen, erreicht wird, 

kann nur die Zukunft zeigen. Die Antworten der Experteninterviews zeigen überdies die 

Wichtigkeit der Betrachtung unterschiedlicher Professionen und deren Blickwinkel. So 

besteht bei einigen Leitfragen eine weitgehende Homogenität, während andere sehr he-

terogen beantwortet werden.  

Insbesondere für weitere Forschung ist so die Wichtigkeit der Befragung unterschied-

licher Akteurinnen und Akteure zu erkennen. Auch wird in dieser Arbeit deutlich, dass es 

wichtig ist, bei Forschung und Hilfsangeboten alle Gruppen zu erreichen, um ein voll-

ständiges Bild zu erreichen und gewährleisten zu können, dass Hilfen auch dort ankom-

men, wo sie benötigt werden. Eine weiterführende Forschung scheint insbesondere be-

züglich der mittel- und langfristigen Folgen einer solchen Pandemie geboten.  
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Die Grenzen dieser Arbeit liegen vor allem im Umfang und der Komplexität der Thema-

tik. So hätten noch wesentlich mehr Expertinnen und Experten für ein noch differenzier-

tes und umfangreicheres Gesamtbild befragt werden können. Auch zeigt sich, dass die 

notwendige Differenzierung unterschiedlicher Lebenssituationen von Kindern und Ju-

gendlichen durch die vorliegende Forschung nicht vollständig gegeben ist, was sich 

ebenfalls auf die Ergebnisse dieser Arbeit auswirkt. Eine weitere Grenze der Arbeit liegt 

darin, dass durch die Aktualität der Thematik stetig neue Erkenntnisse veröffentlicht wer-

den, welche nicht vollständig in dieser Arbeit dargelegt werden können.  

Die Übertragbarkeit dieser Arbeit ist örtlich unter Abgleich der besonderen Gegeben-

heiten bezüglich des Ansatzes, das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen wäh-

rend einer Pandemie sicherzustellen, weltweit zu sehen. Inhaltlich soll diese Arbeit vor 

allem dazu dienen, in künftig ähnlichen Lagen Fehler nicht zu wiederholen. Daher ist sie 

inhaltlich auf künftige Pandemien, aber auch allgemein länger anhaltende Krisensituati-

onen übertragbar. 
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Suchwort Suchmaschine 

Oxford Index Google 

BBK Risiko- und Krisenmanagement 

Zyklus 

Google 

Schulbarometer 2020 Google 

BKA Kriminalstatistik 2020 Google 

Corona Interdependenzen Google Scholar 

Methoden der Empirischen Sozialfor-

schung 

Google Scholar 

Natural Hazards Montz Google Scholar 

Natural Hazards explanation and inte-

gration Montz 

Google Scholar 

Medizinische Geographie Google Scholar 

General Systemology Google Scholar 

An Anatomy of Risk Google Scholar 

Measuring Vulnerability to Natural 

Hazards 

Google Scholar 

Of Acceptable Risk Science and the 

Determination of Safety  

Google Scholar 

Corona interdependencies Google Scholar 

Corona Bildung Google Scholar 

Buncefield children Google Scholar 

Disaster trauma children Google Scholar 

Children lockdown Google Scholar 
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Kinder Suizidrate corona deutschland Google Scholar 

Dunkelziffer Online Katalog der Hochschulbiblio-

thek der TH-Köln 

Google 

 

Zusätzlich wurde die Literaturliste des Dozenten angesehen und durchsucht so-

wie Literaturvorschläge aus Vorlesungen betrachtet. 
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Mit peer review 

Acta paediatrica 

AJIS (Academic Journal of Interdisciplinary Studies) 

ARCH GEN PSYCHIATRY 

BMC medicine 

BMJ (Clinical research ed.) 

BMC public health 

Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 

Child and adolescent psychiatry and mental health 

Children and youth services review 

Child development 

Chonnam medical journal 

Communication Disorders Quarterly 

Deutsches Ärzteblatt 

Emerging infectious diseases 

Entropy 

Environment systems & decisions 

Epidemiologisches Bulletin 

European child & adolescent psychiatry 

European child & adolescent psychiatry 

European journal of clinical investigation 

European Societies 

Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European com-

municable disease bulletin 

Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 

General psychiatry 

ifo Schnelldienst 

Indian journal of pediatrics 

International journal of environmental research and public health 

International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the Interna-

tional Society for Infectious Diseases 

International Journal of Lifelong Education 
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JAMA pediatrics 

Journal of Adolescent Health 

Journal of affective disorders 

Journal of personality 

Journal of Health Monitoring 

Journal of population economics 

Med 

Medienimpulse 

Monatsschrift Kinderheilkunde : Organ der Deutschen Gesellschaft für Kinderheil-

kunde 

Morbidity and Mortality Weekly Report36 

Notarzt (Der Notarzt) 

Notfall Rettungsmed (Notfall + Rettungsmedizin) 

Pediatrics 

PSYCHIATRIKI 

Psychiatrische Praxis 

Psychology of addictive behaviors : journal of the Society of Psychologists in Addictive 

Behaviors 

Psychiatry International 

Psychiatry research 

Psychiatric Quarterly 

Psychology & health 

Soc Indic Res (Social Indicators Research) 

Societies 

Soziologie und Nachhaltigkeit, Sonderband II: Die sozial-ökologische Transformation 

in der Corona-Krise 

The British journal of psychiatry : the journal of mental science 

The Journal of infection 

The Journal of infectious diseases 

The Lancet 

The New England Journal of Medicine 

 
36 https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6004a2.htm?s_cid=su6004a2_w besagt, dass die meisten Artikel nicht „peer 

review“ sind. Daraus schließe ich, dass es dennoch einige gibt, die dieses Verfahren durchlaufen, weshalb ich die Fachzeit-

schrift als „mit peer review“ einordne. 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6004a2.htm?s_cid=su6004a2_w
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Tidsskriftet Politik 

Trans Inst Br Geogr (Transactions of the Institute of British Geographers) 

Trends in Cognitive Sciences 

World journal of pediatrics : WJP 

 

Ohne peer review 

Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie 

Demography 

Depression and anxiety 

Disaster medicine and public health preparedness 

DIW aktuell 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 

National Child Mortality Database 

NeuroTransmitter 

Philologie im Netz (PhiN) – Beiheft 

Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 

ZKJ Kindschaftsrecht und Jugendhilfe 
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Anhang C Interviewtranskripe 

 

Vorabinformation: Die Anschreiben und die Einverständniserklärungen für die Nen-

nung der Namen der Expertinnen und Experten liegen schriftlich vor und können auf 

Anfrage vorgezeigt werden. Dies gilt auch für die jeweiligen englischen Versionen sowie 

die englische Version der Leitfragen. 
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I.1 Angela Hammerl 

 

I: So, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Ist das in Ordnung, dass ich das Interview 

mit aufnehme? 

B: Ja, selbstverständlich. Das ist in Ordnung. 

I: Sehr schön. Dann würde ich einfach direkt mal mit der ersten Frage anfangen, und 

zwar: Wie genau sieht denn in dem Rahmen Ihrer Arbeit Ihre Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen zur Zeit von Corona aus? Also ich weiß ja, dass Sie allgemein 

PSNV im Feuerwehr Kontext machen. Arbeiten Sie auch unmittelbar mit Kindern und 

Jugendlichen? 

B: Ich leite hier seit Oktober letzten Jahres, das ist seit 2020, den Familienstützpunkt 

Nord, nennt sich der, im Landkreis Aichach-Friedberg. Da gibt es 4 Stück und wir sind 

einer davon. Also ich mit einer Kollegin zusammen und da arbeiten wir halt. Unsere 

Zielgruppe sind Familien im größten Sinne. Also wir/ich habe jetzt so im Prinzip keine 

wirkliche Fallarbeit mit Kindern und Jugendlichen oder so. Ich habe aber Arbeit mit Ein-

richtungen, mit Eltern, mit was halt da so dabei ist. 

I: Hat sich da jetzt irgendwas verändert durch die Pandemie? In dieser Arbeit, in 

dieser Form der Arbeit? 

B: Naja, ich habe da während der Pandemie angefangen.  

I: Ja gut, dann können Sie es natürlich nicht so beantworten. Welche Gefahren bezie-

hungsweise Gefährdungen sehen Sie denn aufgrund der Pandemie für Kinder 

und Jugendliche, beziehungsweise worin bestehen aus dem Blickwinkel Ihrer 

Tätigkeit die hauptsächlichen Belastungspunkte? 

B: Also eine große Belastung ist tatsächlich für viele Kinder, es kommt darauf an, von 

welchem Alter wir reden. Kindergartenkinder haben tatsächlich das Problem, dass sie, 

während des Lockdowns, wenn sie zu Hause sind, das führt tatsächlich zu Belastun-

gen. Ich hab eine Tochter, die ist 5 Jahre, also ich hab bei der Verhaltensveränderun-

gen festgestellt, vor allem im Frühjahr, wo wir das alle noch nicht kannten. Das führte 

dann zum Beispiel dann beobachtbar: Sobald am Gartenzaun jemand stand, der nichts 

unmittelbar zu Mama und Papa gehört, da ist sie dann hingerannt und hatte ein Prob-

lem damit, wenn sie jemanden verpasst hat und konnte auch nicht weggehen, bis der-

jenige dann weg war. Sie hatte einfach ein ganz ganz ganz ganz starkes Bedürfnis 

nach sozialen Kontakten unabhängig von Mama und Papa. 

I: Das ist tatsächlich sehr interessant. Auch dass Sie das so unmittelbar bei Ihrer Toch-

ter erlebt haben. Im beruflichen Sinne ist Ihnen da auch noch was zusätzlich aufgefal-

len? Weil das ja dann durchaus nochmal ein anderer Kontext ist. 

B: Den Kindern überhaupt in ihrem Alter, die ich so unmittelbar erlebe, geht es ähnlich. 

Einfacher ist es wohl für die Kinder, wenn sie Geschwister haben, es zu beobachten. 

Weil, und das haben mir auch viele bestätigt, die Geschwister dann tatsächlich einfach 

enger zusammenwachsen, als sie es normalerweise tun würden. Meine Tochter hat 

jetzt keine Geschwister, die hat halt zwar quasi was das angeht Pech gehabt. 

I: Kenne ich, ich bin auch Einzelkind. 

B: Ja, das ist einfach wirklich blöd. Also da ist tatsächlich was zu beobachten. Wir ha-

ben jetzt auch einen Corona-Erinnerungsbogen mal verteilt, ich weiß nicht, ob Sie den 
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gesehen haben. Als Familienstützpunkt haben wir den über die Einrichtungen an die 

Eltern und so weiter verteilt. Das ist so eine Art Gesprächsleitfaden, so eine Art Erinne-

rungsbogen und Gesprächsleitfaden in der Familie, wie kann man quasi mit den Kin-

dern über die jetzige Zeit reden und das auch so ein bisschen festhalten [kann]. Ich 

habe das auch erlebt, Symptome oder so, die mir auch an der Tochter aufgefallen sind, 

einfach aufgeschrieben. 

I: Dann nochmal eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, und zwar: Welche 

Probleme beziehungsweise Belastungen tragen in Ihren Augen jetzt nochmal 

verstärkt auf? Könnten Sie da eventuell, also nur soweit es möglich ist, einmal 

einen Verlauf von solchen Problemen skizzieren? Wäre das möglich? 

B: Also nochmal. Wie nochmal? 

I: Welche Probleme und Belastungen verstärkt jetzt gerade während des Lockdowns 

auch auftraten. Also jetzt gerade auch im Bezug auf Belastungen speziell und ob Sie 

da eventuell auch einen Verlauf skizzieren können. Also wenn Sie mögen auch von Ih-

rer Tochter, ob man da irgendwie einen Verlauf im Sinne von ‚Probleme haben sich 

verstärkt‘ oder so feststellen konnte. 

B: Also es gab tatsächlich einen Verlauf, den man beschreiben kann. Die Symptome 

traten im ersten Lockdown schon irgendwie überraschend auf. [Sie] waren relativ stark 

bis zum Beenden des Lockdowns. Bis zu dem Moment, wo sie dann wieder soziale 

Kontakte hatte und begannen dann tatsächlich wieder jetzt Anfang Januar, als wieder 

der Lockdown war. 

I: Wie sahen diese Symptome aus? 

B: Das war dieses extreme Suchen nach sozialen Kontakten. Das war verstärktes 

Nachspielen von sozialen Situationen, also Rollenspiele. Es ist zwar zu einem gewis-

sen Maße natürlich normal in dem Alter, aber ich denke es war verstärkt. Ja schon 

auch Unausgeglichenheit. Jetzt treten gerade irgendwelche Ängste auf, die ich noch 

nicht einordnen kann. Beziehungsweise, und das kann man vielleicht schon erwähnen, 

ich habe sie heute zu Hause gelassen, weil sie kränkelte und sie hat gesagt, sie 

möchte nicht in den Kindergarten gehen, weil sie Angst hat, die anderen anzustecken. 

Aber eigentlich, also ich glaube, sie ist nicht wirklich krank. Also es hätte sie jetzt nicht 

gesagt, wenn jetzt kein Corona gewesen wäre. Dann hätte sie überhaupt nicht das Be-

wusstsein dafür. 

I: Wie schätzen Sie da die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie 

ein und eben auch die Folgen der damit verbundenen Maßnahmen? Also jetzt ge-

rade auch im Bezug auf eventuell länger währende Verhaltungsänderungen? 

B: Ja. Also ich glaub, das muss man tatsächlich altersspezifisch unterscheiden. Derzeit 

betreue ich auch eine Mutter mit einem Jungen, der ist jetzt eins. Der kennt andere 

Menschen nur mit Maske. Und das wirkt sich natürlich auf die Sprachentwicklung und 

die Interpretation von Gesichtsausdrücken in der Entwicklung aus. Das heißt also, ich 

interpretiere mal, dass es durchaus eine längerfristige Problematik werden könnte. 

Also nicht nur bei diesem einen Jungen, sondern einfach bei Kindern im Alter, wenn 

sich das gerade entwickelt. Also sowohl Säuglinge, als auch 1-2 Jährige. Die lernen ja 

nur durch Beobachten, die versuchen nachzuahmen und so weiter und das glaube ich 

gibt auf Dauer ernsthafte Probleme. Also wir haben auch, CoKi heißt das bei uns, das 

ist so ein frühkindliches Erziehungprogramm. Wo dann wirklich Kinderkrankenschwes-

tern, Hebammen und so weiter in die Familien kommen. Das ist so ein niederschwelli-

ges Angebot vom Jugendamt. Die müssten auch bei Säuglingen natürlich derzeit FFP2 
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Maske tragen und diese Kinder, die suchen aktiv irgendwie diese Basics, auch nach 

Kontakt und man kann ja nur über die Augen kommunizieren. Also da sehe ich durch-

aus die Gefahr längerfristiger Probleme. Entwicklungen, Entwicklungsschwierigkeiten. 

I: Meinen Sie, dass das sogar eventuell, dadurch dass man ja durchaus COVID als 

eine Art Krise aktuell definieren kann, dass es da auch verstärkt zum Auftreten eines 

Posttraumatischen Belastungssyndroms oder ähnlichem kommen kann? 

B: Also ich persönlich glaube, dass es in 5 Jahren die Diagnose post-Corona-Syndrom 

gibt. Also nicht im Sinne von physischen Folgestörungen, sondern psychischen. Und 

ich glaube aber, dass es eher in Richtung Angststörung, Depression, soziale Störun-

gen geht. PTBS… also natürlich hat es durchaus Aspekte von oder Voraussetzungen 

erfüllt, die eine PTBS Diagnose braucht. Also ich kann mir das theoretisch schon vor-

stellen. Im Moment ist es eher so, als Fachberater psychosoziale Notfallversorgung, 

also man hat ja zum Beispiel diese Erstarrung. Also die Leute sagen: „Ok, der Politiker 

sagt ‚ich darf nicht mehr von zu Hause weg‘, dann mache ich das“ und da versuche ich 

eher dazu animieren zu sagen: „Das kann man schon machen und trotzdem kann man 

sein Leben in die Hand nehmen, dass man wieder handlungsfähig wird.“ Also das wäre 

ja durchaus, wenn man das eben nicht macht, ein Kriterium, das dafürspricht. Also laut 

den Kriterien glaube ich, länger anhaltend Chaos, keine Handlungsfähigkeit, kann ich 

mir das durchaus vorstellen.  

I: Sie meinen jetzt die Kriterien dieser Diagnosebögen, die es da gibt? 

B: Diese ICC 10, genau. Oder dieses M4. Über die PTBS Diagnostik, genau. 

I: Ja. Wollte ich nur der Form halber nochmal wissen. Nicht, dass ich da irgendwas rein 

interpretiere, was Sie so nicht meinten. 

B: Ne, passt. 

I: Dann: In welchen Bereichen ist in Ihren Augen die Datenlage beziehungsweise 

das Erlangen von Informationen aktuell erschwert und warum? Wenn Sie mit der 

Frage nichts anfangen können, können Sie auch gerne nochmal nachfragen, dann 

kann ich da auch nochmal konkretisieren. 

B: Ja bitte.  

I: Und zwar ist es ja aktuell nicht möglich, dass Kinder und Jugendliche beispielsweise 

in Kitas, Schulen, Vereinen oder so beobachtet werden. Und dadurch können halt bei-

spielsweise Erscheinungen von Gewalt oder Missbrauch in Familien sind halt schwieri-

ger [zu erkennen]. So in die Richtung zielt die Frage ab. 

B: Ok. Und wie war dann nochmal die Frage? 

I: In welchen Bereichen genau da in Ihren Augen die Datenlage erschwert ist, also was 

Sie so feststellen, wo Sie merken, irgendwie komm ich da nicht in meiner Arbeit nicht 

mehr so ganz an Informationen ran, die ich vorher bekommen habe. 

B: Da kann ich jetzt wieder nicht so sehr mitreden, weil wir ja mitten in der Krise gestar-

tet haben. Was jetzt vor allem Kinder und Jugendliche angeht: Ich weiß vom Jugend-

amt, die sind besonders aktiv gerade. [Die] haben immer sehr schnell nach Lösungen 

gesucht, in gefährdeten Familien, dass die Kinder zumindest tagsüber in die Notbetreu-

ung können und so weiter. Also die waren da ganz nah dran. Trotzdem gibt es natür-

lich keine Chance, für die, die nicht schon vorher auf dem Schirm vom Jugendamt wa-

ren. 
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I: Hm. Also mit anderen Worten, Sie sehen da tatsächlich auch dieses, durch den 

Lockdown eine 

B: Eine Lücke! 

I: Eine Problematik durchaus. 

B: Ja 

I: Wie waren Sie in Ihrer Profession auf die Auswirkung dieser Pandemie vorbe-

reitet? Also gabs da schon vorher Konzepte, Programme oder Ressourcen, auf 

die man irgendwie zurückgreifen konnte oder mussten Sie stark improvisieren? 

B: In meiner Arbeit als was? 

I: Jetzt in dem Verein, von dem Sie gerade sprachen. 

B: Familienstützpunkt? 

I: Ja, genau. Entschuldigung. 

B: Kein Problem. Nachdem wir ja erst im Oktober gestartet haben, hatten wir ja ein hal-

bes Jahr Zeit uns damit zu beschäftigen und uns damit zu befassen, wie wir wann rea-

gieren. Und das war dann auch gar nicht so wild, weil man war das ja dann auch schon 

im Oktober dann irgendwie gewohnt. Wir haben jetzt Online-Lösungen, wir haben Hygi-

ene-Konzepte, wir haben die Maske. Das ist nicht so, wie wenn man im März oder so 

einfach reingeschmissen wird. 

I: Verstehe. Also dadurch, dass das schon ein bisschen Vorlauf hatte, konnten Sie 

durchaus auf Dinge zumindest so im Groben zurückgreifen, mussten jetzt gar nicht so 

stark improvisieren.  

B: Richtig 

I: Ok 

B: Für die Arbeit unrelevant ist, dass wegen der Fachberatung psychosoziale Notfall-

versorgung, oder? 

I: Beides bitte, beides. 

B: Beides, ok. Weil da gab es überhaupt keine Konzepte. Da wurde man komplett ins 

kalte Wasser geschmissen. Also das Problem dieser Krise ist ja tatsächlich, normaler-

weise haben wir hier ein Zugunglück; ok, man hört das, man arbeitet die Lage ab und 

fährt dann wieder nach Hause. In dieser Lage haben wir ja alle das Problem, dass wir 

alle gleichzeitig betroffen und Helfer sind. Und das führt natürlich dazu, dass man sel-

ber damit hinterherkommen muss, mit der aktuellen Situation. Auch weil: Da hat man 

eben das Kind mit zu Hause, darf nicht raus und so weiter und sofort und man ist eben 

auf einmal als Fachberater gefordert konstruktiv zu denken und mit der Lage, in der 

man sich halt befindet, die aber sehr dynamisch ist, sich auseinander zu setzen und 

immer neue Lösungen zu finden. Die PSNV ist ja eigentlich dafür ausgerichtet, dass 

das eine kurze Geschichte ist. Die längsten Einsätze dauern immer mal so eine Woche 

oder so, bei so größeren Lagen. 

I: Gab es denn schon vorher auch Vernetzungen, über die Informationen gesam-

melt wurden und aufbereitet, auf die Sie während Ihrer Arbeit zugreifen konnten? 

Also speziell jetzt Netzwerke? 

B: Nochmal 
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I: Ob es Netzwerke gab oder gibt, auf die Sie zugreifen konnten, über die eben Infor-

mationen gesammelt wurden, nochmal ganz speziell? Also gerade eben was 

B: Corona-Informationen? 

I: Gerade was die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen angeht, also ganz speziell. Für 

den Familienstützpunkt, von dem Sie sprachen. Ob da vorher schon Dinge gesammelt 

wurden oder ob Sie da komplett sich alles zusammensuchen musste, ob Sie da kom-

plett im Prinzip, ich sag jetzt mal, alleine gelassen wurden? 

B: Eigentlich nicht, weil wir haben ja wieder mal dieses Oktober – Symptom, dass es ja 

schon ein halbes Jahr Krise war und es gibt ja mittlerweile sehr viele Plattformen. So-

wohl von der Regierung als auch von irgendwelchen Netzwerken und so weiter, auf die 

muss man ja nur zugreifen. 

I: Also die öffentlich zugänglichen Plattformen, die waren da entsprechend auch hilf-

reich? 

B: Jaja. Also was ich insgesamt beobachtet habe ist: Als ich als Fachberater angefan-

gen habe im März, habe ich unterschiedliche Netzwerke angerufen und gesagt: „Was 

habt ihr für Angebote jetzt?“ Dass wir die alle sammeln und eben weitergeben können 

ans Bürgertelefon oder so und da hat mir jeder gesagt: „Warum? Jetzt warten wir halt 

mal ab.“ Also die waren alle überrascht, dass ich schon im März gesagt hab „Wie 

schauts aus? Wie können Sie reagieren?“ Und da war einfach lange Zeit gar nichts 

oder ganz viele haben sich ja lange lange gegen die technischen Lösungen eben ge-

sträubt und mittlerweile muss man sagen, sind die halt eher Normalität beziehungs-

weise das ging dann ganz schnell, dass man gesagt hat: „Hilft nichts, müssen wir dann 

halt doch technisch werden.“ Also am Anfang gab es nichts und ich hatte den Eindruck, 

es hat ein bisschen wachrütteln und so weiter, es hat etwas gedauert. Aber seitdem 

gibt es halt was. Also jetzt in der Entwicklung. 

I: Darf ich da fragen, an wen Sie sich noch erinnern können, an wen Sie sich da ge-

wendet haben? 

B: Ja. Caritas, Diakonie, offene Behindertenarbeit, Jugendamt. Alle, deren Zielgruppe 

halt bei mir drin sind. 

I: Jetzt würde ich Sie bitten, eine Aussage zu kommentieren. Wenn Ihnen das mündlich 

zu viel ist, also wenn Sie das schriftlich brauchen, dann kann ich das gerne auch mal in 

den Chat stellen, dann können Sie das auch nochmal lesen. 

B: Ja bitte. 

I: Dann stelle ich es gleich in den Chat rein, Sekunde. Ich lese das einfach nochmal vor 

und zwar: „Bitte kommentieren Sie folgende Aussage: ‚Viel Schlimmer, als die 

Folgen des Lockdowns ist doch die Frage, wie es wohl die Psyche eines 12-jähri-

gen Jungen verkraftet zu wissen, dass er das Virus in die Familie brachte, wo-

möglich noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen hat.‘“ 

B: Ok, also ich mag es nicht, zu bewerten. Ich kann es nicht wissen, ob das viel schlim-

mer ist, weil jeder die Folgen des Lockdowns oder den Lockdown als solches anders 

bewertet. Es kommt darauf an: Wie wird mir das als Kind, als Jugendlicher, rüberge-

bracht, wie werde ich hier unterstützt? Welche Möglichkeiten habe ich zu Hause; einen 

Garten und so weiter. Also das kann man nicht verallgemeinern, finde ich. Es gibt na-

türlich Fälle, klar, wo das auch nachvollziehbar ist, wo es vorkommt, dass das jemand 
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in die Familie reingebracht hat. Ich hatte da auch einen Fall: Das war jetzt kein Zwölf-

jähriger, aber eine Mutter und für die ist das eigentlich nicht gut zu verkraften. Ihre ei-

gene Mutter ist dabei gestorben dann. Hoffen wir mal für den 12-jährigen, dass es nicht 

nachvollziehbar ist, wo es die Familie herhat. Es ist bestimmt schwierig. 

I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cher zu stellen? 

B: Nochmal; Handlungsempfehlungen für? 

I: Um in künftig ähnlichen Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern 

und Jugendlichen sicher zu stellen. 

B: Ok. Ich bin immer für Prävention. Vorbereiten und auch vorbereitende Konzepte in 

der Schublade haben, die man dann nur aufmachen muss. Sich für solche Situationen 

zu überlegen: Wie könnte man beispielsweise das Schulsystem so umsetzen, dass die 

Kinder und Jugendlichen nicht zu Hause sitzen? Es gäbe ja viele Möglichkeiten, aber 

der Sommer wurde halt einfach verpennt. Da hatten die eben kein System, das die ein-

fach mal so aus der Schublade gezogen haben, sondern wir haben einfach gesagt: 

„Ja, dann machen wir halt ..“. Das wäre eine klare Handlungsempfehlung, dass es so 

nicht mehr geht, sondern es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Strategien, es gibt 

immer Lösungen. Aber man braucht halt entsprechend Vorlaufzeit. Das geht nicht so 

schnell. Also wenn man im Dezember dasteht und sagt: „Hoppala“, dann kann man 

nicht einfach irgendwas wild aus dem Boden stampfen, sondern muss halt im Notfall 

zusperren. Aber wie gesagt, das wäre eine Handlungsempfehlung, es vorzubereiten, 

für das nächste mal. Mit den Kindergärten weiß ich jetzt nicht. Ist vielleicht ein bisschen 

schwieriger. Dass man einfach von vornherein Auffangsysteme für Kinder und Jugend-

liche hat, die sie unterstützen.  

I: Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was Sie zu der Thematik loswerden 

wollen? Wo Sie sagen „Das ist mir noch ganz ganz wichtig, das irgendwie zu äußern.“ 

B: Hm, ja, vielleicht. Nochmal für die Zukunft, für die Beobachtung: Ich hoffe, dass bei-

spielsweise die Schulen darauf reagieren, dass die Kinder und Jugendlichen jetzt eine 

gewisse Entwicklung durchgemacht haben. Die mussten jetzt zum Beispiel lernen, 

selbstständig zu arbeiten, die Erst- und Zweitsemester hatten keine normale Schulzeit, 

dass da das Schulsystem entsprechend reagiert, das hoffe ich stark. Dass es auf 

Dauer andere Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen geben wird, bin ich mir si-

cher. Ich denke, wir werden da noch lange dran arbeiten und damit leben müssen. Und 

trotzdem, auch wenn das kritisch betrachtet wird, glaube ich, dass theoretisch die Kin-

der daran wachsen können, wenn sie entsprechend durch die Krise durchgeführt wer-

den. 

I: Dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen und danke Ihnen vielmals, dass Sie mir 

zur Verfügung gestanden haben. Ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. 
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I.2 Barbara Juen 

 

I: So, ich habe dann jetzt die Aufnahme gestartet. Ist das für Sie ein Ordnung? 

B: Passt. 

I: Sehr gut. Welche Gefahren beziehungsweise Gefährdungen sehen Sie aufgrund 

der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche beziehungsweise worin beste-

hen aus dem Blickwinkel Ihrer Tätigkeit die hauptsächlichen Belastungen von 

Kindern und Jugendlichen im Umgang mit der Pandemie? 

B: Naja, da muss man Kinder und Jugendliche mal unterscheiden, weil [es] für Kinder 

andere Belastungen sind als für Jugendliche. Bei Kindern ist das primär, das betrifft 

Kinder und Jugendliche natürlich gleichermaßen, ist es, dass die Schulschließungen 

und der Online-Unterricht dafür vor allem für die kleineren Kinder praktisch nicht mög-

lich ist, in der Form. Das bedeutet, dass die Eltern sehr viel mit den Kindern lernen 

müssen. Wenn das, bei den kleineren, wenn es jetzt länger andauert, dann ist es, wie 

man jetzt schon sieht, so, dass privilegierte Kinder, Kinder aus privilegierteren Eltern-

häusern mit gebildeteren Eltern mit Eltern, die ja unter Umständen mehr Zeit haben, 

sich darum zu kümmern, eindeutig im Vorteil sind gegenüber Kindern, die das nicht ha-

ben. Das heißt, wir sehen schon eine Schere aufgehen zwischen den privilegierten und 

weniger privilegierten Schichten in unserer Gesellschaft. Und das geht auf Kosten der 

Kinder. Wir sehen auch bei den Kindern eine große Besorgnis. Die Kinder haben 

Angst, und zwar vom März bis jetzt immer mehr. Also jetzt haben sie mehr Besorgnis, 

mehr Angst. Die Mädchen mehr als die Jungen. Interessanterweise, das ist eine Studie 

von einer Kollegin von mir, aber so, dass die Mütter bei den Jungen die Besorgnis und 

das, dass es ihnen nicht so gut geht, wahrnehmen. Bei den Mädchen nehmen sie es 

gar nicht wahr, obwohl die Mädchen eigentlich mehr haben. Die Kinder haben Angst, 

Angstsymptome die Kinder Depressionssymptome, die Kinder [haben] auch Trau-

masymptome. Das heißt, man sieht das relativ deutlich, dass sie belastet sind durch 

die Situation. Vor allem sind sie natürlich auch belastet, neben der Schulsituation oder 

dem der Lernsituation, weil da auch der gleichaltrigen Kontakt eingeschränkt ist. So 

und wenn wir jetzt zu den Jugendlichen gehen, da ist es noch einmal anders, weil Ju-

gendliche sind noch viel mehr als Kinder angewiesen auf die Peergroup und zwar 

Peergroup mit wirklich Gruppe. Das heißt, die Einzelkontakte zu den Freunden sind 

schon wichtig für Jugendliche. Aber zusätzlich ist es wichtig für Jugendliche, dass sie 

die gleichaltrigen Gruppe haben, dass sie Grenzen überschreiten dürfen, dass sie 

Dinge in Frage stellen dürfen und so weiter. Und was sie jetzt haben, was Jugendliche 

haben, ist erstens nochmal eine schwierige Schulsituation, wo Schulen zum Teil nicht 

wahnsinnig gut auf diese online Geschichte eingehen können, wo einfach ihnen zum 

Beispiel ganz, ganz viel Stoff einfach präsentiert wird, ohne dass irgendeine Interaktion 

irgendwo stattfindet, wo sie nur zu Schularbeiten in die Schule reingehen und dort 

praktisch Leistung abgefragt wird, wo ihnen permanent vermittelt wird: „Ihr lernt nichts. 

Ihr habt das ganze Jahr verloren. Ihr seid die Lost-Generation“, und gleichzeitig haben 

sie keinen gleichaltrigen Kontakt. Können sich nicht sozusagen in ihrem jugendlich-

Sein ausdrücken. Das heißt, sie sind extremst eingeschränkt. Wir sehen weltweit bei 

allen Untersuchungen 15 bis 25-Jährige massivst betroffen. Also viel viel mehr betrof-

fen als alle anderen Altersgruppen. Und auch bei diesen Gruppen sehen wir ganz deut-

liche Depressionssymptome, Angstsymptome, Traumasymptome und wir sehr auch bei 

unseren Gruppen im zeitlichen Verlauf: Während am Anfang sie sich primär ängstlich 

gefühlt haben, fühlen sie sich jetzt primär machtlos und was in der allgemeinen Sicht-

weise auf Jugendliche komplett verkehrt ist: Jugendliche werden immer dargestellt, als 
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würden sie sich nicht an die Regeln halten. Und dabei halten sich extrem an die Re-

geln. Sie haben wahnsinnig viel Angst, Ältere anzustecken auch jetzt noch. Sie halten 

die Maßnahmen zwar nicht für sinnvoll, aber sie halten sich trotzdem dran, weil sie 

Angst haben, Ältere anzustecken. Das heißt, gleichzeitig fühlen sie sich immer weniger 

ernst genommen, immer weniger gehört und immer mehr machtlos. Das sind jetzt Kin-

der und Jugendliche. 

I: Dann etwas, was jetzt gerade auch schon angeschnitten haben: Welche Probleme 

und Belastungen traten, verstärkt während des Lockdowns bei Kindern und Ju-

gendlichen auf, also tatsächlich auffällig verstärkt und wenn möglich, ob Sie da 

auch einen Verlauf skizzieren können? Wie gesagt, das haben sie auch gerade 

schon angeschnitten. 

B: Verstärkt Angstsymptome, Depressionssymptome, Besorgnis, Stress, Verminderung 

der Lebensqualität zum Teil. Im ersten Lockdown am schwersten und am schlimmsten, 

weil der am strengsten war. Die späteren Lockdowns sind ein bisschen abmildert, eine 

Spur. Aber insgesamt steigt die Belastung unabhängig vom Lockdown, von der Zeit 

her. Das heißt: Inzwischen ist die Belastung massiv gestiegen, von der Zeit her. Das 

hat jetzt mit dem Lockdown selber gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber es hat na-

türlich mit der Dauer der Schulschließungen zu tun. 

I: Also geht das auch teilweise in Richtung posttraumatisches Belastungssyndrom oder 

würden Sie sagen, dass es noch verfrüht, da irgendwie was drüber zu sagen? 

B: Na ja, wir haben in Österreich und das ist in Deutschland sicher nicht anders, wir ha-

ben absolut die überfüllte Kinder- und Jugendpsychiatrien. Es ist eine große Gruppe 

von Kindern, auch im Bereich der psychischen Störung schon. Aber das heißt nicht, 

dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen psychisch gestört ist. Sie haben nun 

mal Symptome. Aber es ist jetzt nicht die Mehrheit über der Grenze. Nur es sind zu 

viele über der Grenze. Und wenn es in dieser Form weitergeht, dann werden immer 

mehr über die Grenze kommen, zumal wir normalerweise wissen, dass nach der Pan-

demie die psychischen Belastungen und psychischen Störungen eher steigen. Das 

heißt wir rechnen, wenn die Krise ein bisschen abklingt, damit, dass die psychische 

Störungen steigen. 

I: Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie und 

der damit verbundenen Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche ein? Und dann 

auch: wie schätzen Sie da länger währende Folgen tatsächlich ein? 

B: Naja, das habe ich ja jetzt schon gesagt. Also mittelfristig mal auf jeden Fall erwar-

ten wir einen Ansteigen der psychischen Störungen, unter Umständen auch einen An-

steigen der psychischen Belastungen Unterhalb der Störungsschwelle. Wir erwarten 

extrem viele Schulabbrecher. Wir sehen das jetzt schon. Das heißt, Schulabbrüche 

werden massiv steigen. Es wird die Gruppe der Jugendlichen, die schwierig einzuglie-

dern sind in den Arbeitsprozess, wird steigen. Das heißt, es wird eine Gruppe von Ju-

gendlichen geben, die wir verlieren. Im Moment sind es ungefähr zehn bis 20 Prozent, 

die man verliert, unterwegs. Und das heißt, wir laufen auf ein großes Problem zu, im 

sozioökonomischen Bereich. Gar nicht nur im psychischen Bereich, sondern das sind 

dann Jugendliche, die es ganz schwer haben werden, eine Berufslaufbahn ein einzu-

schlagen, Ausbildungen abzuschließen und so weiter und sofort. Und diese Jugendli-

chen wieder einzufangen, wird eine große Aufgabe sein mittel- und langfristig. Und 

wenn es dafür keine Konzepte gibt, dann werden sie in massive Probleme reinlaufen. 

Man sieht es in Spanien zum Beispiel, wo die Jugendlichen schon auf die Straße ge-
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hen, weil sie einfach keine Zukunftsperspektiven haben. Da war ja schon vor der Pan-

demie die Jugendarbeitslosigkeit extrem hoch. Und jetzt durch die Pandemie, hat es 

sich noch weiter verschärft und dadurch wird es massiv steigen. Also wir sehen ja 

überhaupt, dass sozioökonomische Probleme, psychische Probleme, die gehen Hand 

in Hand und je besser jetzt die wirtschaftliche Situation abgefangen wird, desto besser 

wird da die psychische Situation abgefangen, auch für Kinder und Jugendliche. Je 

schlechter das erfolgt, desto schlechter wird es werden. 

I: In welchen Bereichen ist in Ihren Augen die Datenlage erschwert, aktuell? 

B: Die Datenlage selber ist gar nicht so schwer. Die ist schon okay. Der Datenaus-

tausch ist erschwert. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist aber in Österreich ist das 

so, dass die Daten zwischen den einzelnen Behörden nicht ausgetauscht werden kön-

nen und dass wir keinen Überblick über die Daten uns verschaffen können, weil prak-

tisch jeder auf seinen Daten draufsitzt. Das heißt, da bräuchte man eigentlich eine Situ-

ation, wo man viel, viel deutlicher auf allgemein zugängliche Daten [zugreifen kann], 

zum Beispiel: Wie viele, wie viele Kinder und Jugendliche befinden, sich auf der Kin-

der- und Jugendpsychiatrie in ganz Österreich? Diese ganzen Daten und so weiter. Es 

gibt es viele Daten. Arbeitslose Jugendliche und so weiter. Und diese Daten müssen 

wir zusammenschauen, damit man was künftiges machen kann. Und das ist eigentlich 

das Defizit. Nicht die Datenlage selber, sondern dass die Zusammenschau davon. Das 

ist es. 

I: Welche Bereiche bezüglich Kinder und also Kindern und Jugendlichen in der 

Corona-Pandemie sind in Ihren Augen noch nicht ausreichend erforscht? 

B: Im Moment wird geforscht, wie blöd. Ich habe noch nie in meiner ganzen Karriere 

erlebt, dass so viel geforscht worden ist. Das, was auch passiert ist: Die Studien [welt-

weit] sind gut vergleichbar, weil im Grunde alle in derselben Situation sind. Natürlich 

wird im Bereich Resilienz zu wenig geforscht und im Bereich positive Dinge. Es wird 

natürlich sehr, sehr steuerungsspezifisch geforscht. Das ist aber vorher auch schon ge-

wesen. Das [ist ein] Defizit, das wir vorher schon gehabt haben und das sich jetzt halt 

einfach durchzieht durch die Krise. 

I: Dann: Bitte kommentieren Sie folgende Aussage: „Viel schlimmer als die Fol-

gen des Lockdowns ist doch die Frage, wie es wohl die Psyche eines Zwölfjähri-

gen verkraftet zu wissen, dass er das Virus in die Familie brachte, womöglich 

noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen hat.“ 

B: Ja, das sind halt so Aussagen. Ich glaube nicht, dass man das eine gegen andere 

aufwiegen kann. Was schon stimmt ist natürlich, dass alle Familien inklusive Jugendli-

cher und Kinder, in denen Corona ist, in denen schwere Corona-Verläufe waren, in de-

nen einzelne Personen gestorben sind, die leiden massivst unter dieser Situation. Wir 

sehen unglaublich viele Schuldgefühle, wir sehen unglaublich viel Traumasymptome in 

diesen Familien. Das heißt, diese Familien sind massivst betroffen. Und natürlich sind 

die Familien, die massivst betroffen sind, halt diejenigen, die das Virus in gewisser 

Weise ernster nehmen als diejenigen, die das nur aus der Ferne oder überhaupt nicht 

selber spürbar sehen. Aber ich würde mich hüten, zu sagen: „Der eine ist mehr betrof-

fen als andere“. Ein Jugendlicher, der null null Hilfe von Zuhause hat, bei dem beide El-

ternteile und oder der, bei dem ein Elternteil alleinerziehend ist, der arbeitslos wird, der 

die Schule abbricht, der ist nicht unbedingt in einer besseren Situation als der Jugendli-

che, der das Coronavirus in die Familie getragen hat. Ich würde überhaupt nie anfan-

gen, das eine Leid gegen das andere aufzurechnen. Das finde ich hoch bedenklich. 
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I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cherzustellen? 

B: In der Katastrophe sprechen wir immer von einer Interventionspyramide und das ist 

ja das, was wir momentan machen. In dieser Pyramide geht es darum, dass man, 

wenn man die gesamte Gesellschaft betrachtet, und jetzt in dem Fall Kinder und Ju-

gendliche, muss man sich alle Ebenen der Pyramide anschauen und immer überlegen: 

„Wo sind Stärken, wo sind Schwächen im System“. Und die Pandemie, die zählt Stär-

ken und Schwächen im System sehr deutlich auf. Wenn wir jetzt auf der obersten 

Ebene der Pyramide sind: Es betrifft, deswegen eine Pyramide, natürlich nicht so viele 

Kinder und Jugendliche. Da geht es darum, dass die kinder- und jugendpsychiatrische 

Versorgung passt. Das muss ausgebaut werden. kinder- und jugendpsychiatrische 

Versorgung war schon vor der Pandemie schlecht. Kinder und jugendpsychiatrische 

Versorgung schließt aber zusätzliche ausreichend Therapieplätze für Kinder und Ju-

gendliche ein. Das schließt unter Umständen auch eine Mobile psychiatrische Versor-

gung für Kinder und Jugendliche. Das heißt, das ist diese ganze Fachunterstützung. 

Das schließt auch ein: Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, so diese Dinge. Auf der 

2ten Ebene der Pyramide, das betrifft schon ein bisschen mehr, geht es darum, dass 

man niederschwellige Angebote macht für vulnerablen Zielgruppen und vulnerable 

Zielgruppen sind zum Beispiel die Schulabbrecher, Jugendliche, die schwer Arbeit fin-

den und so weiter. Dass man für diese Gruppen von Kindern und Jugendlichen spezifi-

sche, niederschwellige Angebote hat. Das können jetzt zum Beispiel so Telefonbera-

tungsdienste oder WhatsApp-Dienste [sein], online gibt es einiges für Jugendliche mitt-

lerweile zur Beratung, die niederschwellig erreichbar sind. Dann gibt es so Projekte, 

multiprofessionelle Projekte, wo man zum Beispiel Jugendliche, die jetzt aussteigen, 

aus dem System, gut erreicht und versucht, wieder zu integrieren und so weiter. Das 

ist dann auf dieser Ebene. Dann haben wir die dritte Ebene: das ist dann schon fast die 

ganze Gesellschaft und umfasst die ganze Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Und 

das ist die Ebene der Gemeinschaftsunterstützung. Und da geht es darum, dass man 

Vereine, außerschulische Jugendarbeit, verbandliche Jugendarbeit, Sportvereine, also 

alle diese Gruppen und Gemeinschaftsunterstützungen, die es schon gibt, wo sich Ju-

gendliche selber zusammentun, und praktisch, sich gegenseitig unterstützen, dass 

man die fördert, dass man denen an Raum gibt. Und auf der untersten Ebene, da geht 

es um alle Kinder und Jugendlichen. Da geht es um fünf Faktoren: Da geht es zum ei-

nen darum, dass Sicherheit da ist, äußere und innere Sicherheit. Sicherheit heißt wirt-

schaftliche Sicherheit für Jugendliche. Das heißt zum Beispiel auch Programme, um 

sie wieder einzugliedern in den Arbeitsprozess oder in der Ausbildung. Gesundheitliche 

Sicherheit. Da geht es um eine sichere Öffnung der Schulen, zum Beispiel. Wir haben 

da gerade ein Konzept entwickelt für das Testen an Schulen, um eine sichere Öffnung 

der Schulen zu ermöglichen. Dann geht es um innere Sicherheit. Da geht es um eine 

Kommunikationsstrategie, die ja Jugendliche erreicht. Da muss man die sozialen Me-

dien und die Influencer erreichen, vor allem, weil Jugendliche nicht dieselben Medien 

benutzen wie Erwachsene. Im 2ten Bereich geht es um Verbundenheit. Das heißt, da 

geht es darum, dass man Jugendlichen trotz Pandemie trotz Lockdown ermöglicht, ei-

nen Peergroup Kontakt zu haben, einen vernünftigen. Einen sicheren vor allem. Und 

dann geht es um im dritten Bereich um Ruhe. Das ist der Bereich, wo es darum geht, 

dass auch Jugendliche Erholungsmöglichkeiten brauchen, dass die Sportmöglichkeiten 

brauchen, dass sie die Möglichkeit haben, rauszugehen, dass sie nicht eingesperrt 

werden und so weiter. Und dann geht es im vierten Bereich geht es um Selbst- und 

kollektive Wirksamkeit. Da geht es darum, dass Jugendliche mitentscheiden dürfen, 
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dass sie beteiligt werden am Wiederaufbau. Dass sie eine Stimme kriegen, dass ir-

gendjemand auf sie hört, dass sie nicht nur als Lost Generation betrachtet werden oder 

als die, die jetzt gar nichts geleistet haben, weil die haben extrem viel geleistet. Und im 

letzten Bereich geht es um Zukunft oder Hoffnung. Und da geht es darum, dass die Zu-

kunftsperspektiven kriegen. Und bei der Zukunftsperspektive sehen wir als am wich-

tigsten, dass die die Bereiche Umwelt und Gesundheit verschränkt werden und dass 

Jugendliche genau in dem Bereich auch mitbeteiligt werden, sich an der Zukunft, sich 

am Zukunftsaufbau zu beteiligen und dass sie reale Zukunftsperspektiven kriegen und 

zwar nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch noch in anderen Bereichen. 

I: Dankeschön. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was Sie zu der Thema-

tik mitteilen wollen? 

B: Die wesentlichen Dinge habe ich Ihnen gesagt. Außer Sie haben noch irgendwelche 

Fragen, wo Sie irgendwas nicht genau genug verstanden haben. Oder was auch im-

mer. 

I: Nein, so weit nicht, würde ich sagen, dann würde ich jetzt an der Stelle mal die Auf-

nahme stoppen. 

  



Anhang C Interviewtranskripe 

 

XLIX 

I.3 Bill Durodié 

 

I: So it is ok for you, that I started recording. Is it? 

B: Ja 

I: The first question: What dangers or risks do you see for children and young peo-

ple as a result of the COVID-19 pandemic? 

B: Well, I think we need to separate two elements in that question; one is the direct im-

pact of the coronavirus and the other one is the indirect impact of our response to the 

coronavirus. And as it is often the case in dealing with risks, it is often our response, 

that poses the greater set of problems than the immediate problem itself and so the 

way I look at these things is, it is important to situate the situation within a broader con-

text of cultural fears pertaining to all manner of risks the predated coronavirus. And 

they include exaggerated and distorted responses to international terrorism distorted 

response to or all manner of things and particularly in relation to issues that effect chil-

dren, so that is the kind of preamble to my answer. So then, if I look, the direct impact 

of the coronavirus, well look, I am not a virologist. So I would defer to the view on these 

matters, but my understanding, is that the dominant opinion at the moment is that coro-

navirus has little impact on children, particularly in those that the younger they are, the 

(lay?) impact it has. And that is worn out, if you like, if you look at the fatality statistics. 

Although the media have enjoyed highlighting the view instances, in which children 

have contracted coronavirus and particularly those in the cases that are fatal. They 

rarely reveal the fact that, even in those instances, the child concerned had underlying 

health conditions and so when you remove those, really you see not a lot of impact at 

all. Of course more recently the discussion has turned towards the possibility, that chil-

dren may not be directly affected, but may act as carriers that then go on to impact 

adults in proximity to them such as teachers and that’s why in this country, the one I’m 

sitting in, at least the teachers union has been very risk of us about allowing schools to 

reopen, on the ground that children may pass the virus onto their union members or 

staff as we used to call them and I think that is a classic case of displacing risk be-

cause if the children are not meeting at school, what do you think they are doing any-

way? I mean, it is often grandparents, who will look after the children directly. If you are 

worried about them as carriers, you now actually propel them out into demographic at a 

high risk in addition. In my experience, when I go shopping, parents are dragging their 

children around with them, because they are not at school. I suspect this narrative has 

little bearing or consequences. More significantly though, I think the indirect effects 

upon children are catastrophic. I mean I do not want to mess around with my words 

there. I think the (pribst?) for children of not interacting socially, particularly for the 

younger ones, at an age when they really develop their motor-cognitive skills and it is 

really important for them to develop language, that they are engaging with others at a 

stimulus stage of development. The price for those, I think, will be devastating. And we 

implicitly, as a society, have send out the message, to older children, that education 

does not really matter. I mean that is, you know, of course no (pity?) says that, but that 

must be the implicit message, received by children who are conscious enough and able 

to reach that conclusion. And I was in fact talking to a student, who is doing a disserta-

tion with me earlier today, just before you, about these matters and I just find it amaz-

ing, that teaching professionals evidently do not consider themselves to be essential 

workers. That is amazing. So essential workers, the people we are meant to clap for, 

like automatons, are the national health service, I do not know the equivalent to that in 

Germany, and maybe sanitation workers, like the people who collect your refuse and 
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maybe delivery drivers and then there is all sorts of essential workers, that nobody 

cares about or thinks about, like farmers, people picking the crop from the field in order 

to make sure that they reach you and distribution workers. But the teachers have basi-

cally said during this entire episode, they are not gain to work has basically being to im-

plicitly say: “We are not essential to the function of society”. I cannot think of a more 

damaging message to send to young people.  

I: What problems or stresses did children and adolescents experience noticeably 

increased during the lockdowns? Well, if you know something about that. And, if 

possible, could you outline a course of such problem? 

B: I think we need to be careful. Because we also live in a time when every adverse ex-

perience, we are told is going to lead to posttraumatic stress disorder and, anxiety 

problems and so on. I think, it is important to take a step back. I think undoubtedly 

there must be children in families, particularly, unfortunately in the poorer layers of so-

ciety. And the reason for that being, because they are usually confined to the smaller 

spaces. If you are a family with three children living in a two bedroom appartement on 

the 18th floor of a appartement building, it is not the same experience, as sitting in your 

pyjamas during a zoom meeting to the office in London, because you are a financier 

with a garden, where your children are happily playing football and collecting insects, 

whilst they are also engaging with there teachers through the many laptops, that you 

happen to own. That is clearly not going to be the same experience. The different soci-

oeconomic groups in society. So obviously our concerns would be more those at the 

bottom end, who are more isolated. Sometimes, as we know. But we should be careful 

not to caricature these things either, because there is a kind of very dominant middle 

class liberal consumption that it core our parents who were worse parents and I do not 

believe that necessarily to be the case. Poorer parents are presumed to make it to be 

more violent and damaging to the children. Again, I do not necessarily believe that. I 

think you can be violent to your children simply by not having the time to spend the 

time with them. And in that case many high-flying wealthy parents can do just as much 

damage to their children as those who [are poor].  But we know, I believe we do know, 

that there has been a rise of tension insight families. Nor at least through being in such 

close proximity not least through being on each other’s case, endlessly, through a pro-

tracted period. And we know that must lead to problems notably to the women mem-

bers of the members of the family and I know that two former students of mine in Sin-

gapore have recently put on a conference about measuring violence against women 

during the pandemic. And because it is very difficult to access that, because you can-

not go off and interview people, they, my reading of their report, is that they try to 

measure this by proxy by looking at women searching the term “violence” on Google, in 

looking to if there has been an increase in people looking for understanding of the situ-

ation that they are in and that maybe indeed useful research tool that you may wish to 

care to reflect on and think about a relation to your own research. But I think that there 

is some evidence that violence against women has increased and adverse experience 

for children have increased. Having said that, in going back to my earlier point, whether 

you would then categorise that as stress and mental anxiety, I think you need to be 

careful, because I think we live in an age that has too keen to diagnose mental disor-

der. In the face of what in the past would have just been unfortunately seen to be an 

adverse experience. Let us not forget, that our grandparents at least went through one 

and possibly two world wars, where I would suggest to you the levels of adversity were 

far greater than those being inflicted on children today.The difference, if there is one, 

would probably be, that, in a world war at least your parents and grandparents are able 

to explain to you rationally what is happening and why it is happening and put it in a 

framework of meaning that allows you to understand the experiences you are going 
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through whereas today we probably live in an age when, to be frank, most people, who 

are kind of completely confused as to what is happening and disconnected from engag-

ing in what is happening. And that makes it harder to attribute a coherent meaning to-

wards the experience. That can be, we know that, from the work of Victor Franko in his 

book “Man search for meaning”, he describes suffering not as the experience you go 

through, but as the inability to attribute meaning to that experience. And I think that is 

important, because we are collective beings, no matter how individualistic and age we 

live in. And we are living at a time when we have never been so disconnected from one 

another as social collective beings. And that disconnection must also have an effect on 

how people experience things and how they interpret things. I find myself constantly 

telling my students at the moment: “No matter what it is that they’re researching and 

studying, that they must remind themselves, that when they conduct an interview like 

this, through Zoom or Teams or whatever it is, that the person at the other end is prob-

ably disconnected from their normal networks and that disconnection from networks 

must have an impact on how they interpret what is going on in the world. Because if I 

put you in the jungle at three o’clock in the morning with twenty-eight of your best 

friends, you have a different experience to, if I put you there in your own. And therefore, 

your conclusions you draw about the world are different, because of your disconnec-

tion. So, I think, that has an impact, but I would not go so far as to say: “We are looking 

at an epidemic of mental disorder”, which some commentators and writers have tried to 

suggest. Because I think that tells us more about how we look at the world in the con-

temporary period than it does about the effects of coronavirus. 

I: Very interesting. Really. The third question: How do you assess the short-, me-

dium and long-term consequences of the pandemic and associated measures for 

children and adolescents? How do you assess, among other things, the risk of 

long-term behavioural changes? That is about the direction you were talking about.  

B: I am just going to fish out a commentary I wrote about these things a little while ago 

because, to be honest, I probably phrased it better there, than I could now. I suspect I 

have given a large part of my answer to that in my preceding answer but I am just go-

ing fishing out this commentary peace. There is a paragraph there, that, I think, an-

swers your question rather well. “The risk is of a gradual acceptance of the new status 

quo”, so I think to me, “that is the biggest risk that we begin to accept the curtailment of 

our freedoms and liberties.” I mean, this is of course not so much related to children 

necessarily as to… as a message to adults. Because I do really think that freedom is a 

misunderstood and understated cultural achievement and it took, hundreds of years for 

us to achieve the levels of liberties and freedoms that we all enjoy or enjoyed. Until 

about a year ago. And it is easily lost without you noticing. One day you are told: “Wear 

a mask, it is not a big ask, is it? To wear a mask.” And then the next day you are told: 

“Oh, come on, just put an App on your phone that tells everybody where you are, that 

is not such a big ask, is it?” And then day by day, drip by drip, you then wake up in a 

very different place to where you started from. And you do not even know how to nec-

essarily go back to that place. And government will discover, in my opinion, that it ra-

ther enjoys the new restrictions that it has imposed upon us. It rather benefits from 

knowing where we all are any particular moment in time. It rather benefits for instance 

in being able to say: “You no longer have the right to protest, as has now emerged in 

this country where I am sitting, where there is a discussion from the home secretary 

that even after coronavirus, she will maintain the barriers against mass protest outside 

the houses of parliament that were introduced because of coronavirus, because on the 

grounds that this is just the reason of all precaution, is not it? I think that is the first 

thing that, kind of losing our freedoms and forgetting. I think our memories fade very 

quickly. We forget what it was like to live in freedom, to be able to say what you 
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wanted, up to a point, in a public space and to move around freely. I even had a stu-

dent that was horrified to hear this in a class last week, saying: “Well, obviously travel 

is not a right, is it?”, I thought: “My god! What other freedoms do people want to take?” 

And this is the young person. There is no right to travel. And I think, that that is another 

example if you like. I think the risk is of a gradual acceptance of the new status quo, 

suspicion, and I do think that’s goning to affect children a lot. We are teaching them to 

walk away from other people, as they walk towards them in a corridor, or in an alley 

way. Avoidance and intolerance towards others. An unwillingness to embrace lives un-

certainties, fear of future emergencies, a dystopian anti human outlook and narrative at 

an all to willing acceptance of the curtailment of civil liberties, combined with a paralys-

ing dependence on others, whether scientific experts or governmental authority. I think 

that just about covers what you need to know in terms of what I think. I will send you 

the article with that paragraph. But I’m sure each one of those terms is something that 

you could write a whole assay on, you know? 

I: Jea. That’s a very big topic. 

B: And this is not going to go away, is it? Because all it now needs is for someone to 

say: “The virus has mutated”, for us to say: “Oh, therefore we need to maintain these 

restrictions,” Even if coronavirus disappear tomorrow magically, like that, all it needs is 

someone to say: “There is a new virus, that has emerged.” And of course, let us not 

forget, before coronavirus, new viruses did emerge all the time. There is nothing partic-

ularly new about it, other than, I will admit, it has a greater fatality rate then most of 

them, since at least the 1960s or 50s. 

I: Then: In which areas do you think the data availibilty is a challenge at the mo-

ment? 

B: Every area! Is a very simple answer. I think that, in my opinion, the scientists are in 

debate about every single aspect of coronavirus and that should not come as a sur-

prise to us. Because, again, I was discussing this within class with some of my stu-

dents. This is not like normal science. If you read Thomas Kuhns book “Scientific revo-

lutions”, that he published in 1967, he wants to distinguish in that book, between what 

he calls “normal science”, which is things like our acceptance of Physics and the elec-

tron mass and the gravitation or constant, which is not open to much disputation and 

science in an era when things are changing very quickly, where he describes, what he 

calls “paradigm shifts”, where we are confronted with so many contradictions, that sci-

entists have no choice but to accept that maybe their models are wrong. But that 

maybe the fundamental flaw in their understanding about the nature of the universe or 

the science that they are looking at. And I think, coronavirus fits better into that later 

category, where there is so much ambiguity and uncertainty right from the start, that it 

is normal and healthy for scientists to be arguing about every aspect of it. What is the 

virus? How does it work? What organs of the body does it affect? How is it transmitted? 

How long does it last? How long does it last in the air? How long does it last on an item 

of clothing? Who does it effect? Which demographic is most effected? How can we 

avoid it? What is the best way of treating against it? Does the vaccine work? All of 

these questions. Do masks work? Does social distancing wok? Why do some countries 

appear to have done better than other countries, despite the fact, that they may or may 

not have a lockdown? Every single aspect of the science and our response to the sci-

ence has been disputed. And, I think, that is what you would expect in a situation of un-

certainty and ambiguity, because we are not talking about normal science or even risk. 

We are talking about uncertainty, where the probabilities are not known, let alone the 

impacts. And therefore, we do need a different language and we need to actually ap-

preciate people who are critical of the scientists. We need to encourage that, because 
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even if those people are wrong, it is for the scientists to show, why they are wrong. Ra-

ther than just assert that they are wrong and close of the discussion, which actually en-

courages conspiratorial thinking. Or a disbelieve in science, or even a disconnect be-

tween the public and the experts. What we need is for the experts to be more account-

able now than ever before. And unfortunately, the government is insulating them be-

hind not having to answer questions, behind banning particular opinions and questions. 

And that just breeds more suspicion rather than clarity.  

I: Jea, thank you. Which areas regarding children and adolescents in the corona 

pandemic have not yet been sufficiently researched in your eyes?  

B: Well, I probably go back to the list of things I gave you the preceding question 

I: I thought so. 

B: What I was thinking in the back of my mind what I was talking about, was just the 

fear of others. And the fear of experimentation. Like, my god, if you brought up thinking 

that other people are toxic, or that you are toxic and you need to avoid other people, 

what kind of mindset does that create? I mean, now! You know, nobody has cost ana-

lyse that, so when they do all that cost-benefit-analysis for risk managing the emer-

gency, they are only talking about virology and epidemiology. No one has modelled: 

“What is the price to a society of bringing children up in a cultural fear and insulating 

them from others and suggesting to them that others are dangerous to their health or 

that they are dangerous to other people’s health.” The implications of that are going to 

take more than a generation to unravel and they are huge. And I think sometimes peo-

ple are being too critical of saying: “Oh, you are trying to trade of health against the 

economy.” And obviously people’s health is more valuable than even the damage we 

are inflicting on the economy, but that is to fail to understand what an economy is. 

Number one, the economy is what pays for the health service in the first place. So, 

without an economy in the future, we are not even going to have a health service to 

protect people with. And number two, having a job gives peoples live meaning and pur-

pose. And if you remove their job, it is not just damage to the economy, it is damaging 

people’s sense of themselves. We are now living with children who, with stay-at-home 

parents who are, no doubt, confused as to what the state of affairs is. And what the 

meaning is for their live going forwards. That is not a good thing. And I also think, we 

are living in a time when people are being told to shut up if they are having an opinion 

that contradicts the dominant narrative. And not only being told to shut up, but social 

media billionaire companies in California are closing down their Twitter feed because 

they maybe suggest an alternative way of dealing with it. So there is something that 

was called the “Great Barrington Declaration”. Now, the Great Barrington Declaration 

was simply a suggestion, that maybe there is a different way for dealing with the prob-

lems that we face. Maybe we would have been better of protecting the elderly and the 

vulnerable and encouraging everybody else to go about their everyday lives. It was, at 

least, a suggestion. Did this suggestion come from a bunch of conspiratorial anti 5G 

mast crazy people? No! It was a professor of Harvard University, a professor of Stan-

ford University and a professor of Oxford University. What did Google do in relation to 

this? They removed the Great Barrington Declaration from Google. You just think: “My 

god! We cannot even have a discussion about coronavirus”. That scares me more than 

coronavirus. And now we are basically getting a generation of young people, who are 

being taught implicitly by the grownups: “There are certain things you can’t say.” I think 

that is the biggest damage going forward.  

I: Please comment on the following statement: “Much worse than the conse-

quences of the lockdown is the question of how a 12-year ‘s psyche copes with 
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the knowledge that he brought the virus into the family, and that he may even be 

to blame for the death of his dad or grandma.” 

B: I mean, obviously that is a fairly sick message, is not it, to send to children. I find it 

quite remarkable that the government has managed to get away with sending such 

dystopian, anti human and quite sickening messages to us, to the whole population, let 

alone to 12-year-olds. I think, again, we need to just take a step back and be marginally 

cautious. It depends [on] which 12-year old we are talking about. I mean, I have 3 chil-

dren, all under the age of 12 and they certainly know what daddies’ views are about 

coronavirus. And I think we are all fairly relaxed about it, to be frank. I constantly find 

myself repeating to them: “This is a problem”, I am not saying: “This is not a problem”. I 

am not saying: “This does not kill anybody”, but I think we need to maintain a sense of 

proportionality and an understanding of who is most likely to be affected and how. And 

maybe we are fortunate that neither my wife or I have elderly parents in proximity any-

way, that we can go on and visit, so in that regard it has not been an issue in our 

household. So I do think the important aspect of this question is that what children think 

about the world, is mostly a reflection of what their parents think about the world. It is 

communicated to them by their parents’ attitude and actions. A long time ago, I was do-

ing conducting researching to how young people responded to terrorist incidents. And it 

was not just after 9/11, although the piece of research was conducted after 9/11, it was 

interesting, I noticed that there could been an episode in Northern Ireland, where there 

has been a history of terrorist incidents in Northern Ireland, and, even though every-

thing had calmed down for a period of time, there was a bizarre outbreak of attacks 

against catholic school girls that took place right at the beginning of 2001. And I com-

missioned a researcher to go off and find out what the aftermath of that had been. And 

what he found, was: The school was called “the holy cross infant school” and his name 

is Chris Callaghan. What we were interested in was: “How was the risk communicated 

to the children?” And what we found was that, in most families, where the parents were 

older, like myself, there was probably a greater sense of perspective and political un-

derstanding communicated to the girls, because the parents were able to situate the vi-

olence within the context of the Irish war against Britain. And they were much more re-

laxed about it. But the girls with young parents, they simply saw it as random acts of vi-

olence and there is nothing that affects the human mind more than randomness. Be-

cause if you cannot explain it, just like Victor Franco said: “Suffering is suffering without 

meaning.” If you cannot attribute a meaning to it, then you are living in this chaotic 

world, where people just decided to throw bricks and, firebombs at you and you have 

no rational for it. And that absence of rational was then communicated to their daugh-

ters who were more anxious. So that was interesting, it shows, how children are af-

fected has much more to do with how it is communicated to them and whether the 

communication is within a framework of meaning that they can understand. And some-

times those meanings can be false, it does not really matter, actually. So, for instance, I 

often make the point that we know that, whenever there is a bomb somewhere, nowa-

days the government tradition has become to call three days of national mourning and 

to close everything down and to call a hold to proceedings for a while. And I always ask 

my students to think: “What if Israel behaved in the same way?” I mean, Israel would 

be permanently shut down if every time there is a bomb, they call three days of national 

mourning. So, obviously, they have a different narrative, they have a different way of 

explaining themselves to themselves to we do and the way they do that is by saying: 

“Look, we are Jewish, we have a history of being oppressed, we are god’s chosen peo-

ple”, whether that is right or wrong. But at least it makes you feel good, does not it? To 

think that you are gods’ chosen people. And to then say: “Look, even in the 1300s peo-

ple oppressed us, even in the 1940s people oppressed us, nothing has changed, this is 
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who we are. We are stoical, we are resilient, this is what defines us.” And that narrative 

maybe false, but at least it provides a narrative. I think the bigger problem for children 

today is that, if we are living in an age when we are unable to explain who we are, what 

we believe in and where we are going, that is by far a bigger problem than coronavirus. 

It is not coronavirus that is affecting them. It is the fact that we are living in a society 

that is confused as to it is own purpose and trajectory. 

I: And what recommendations would you give to ensure the health and well-be-

ing of children and young people in similar situations in the future? 

B: I missed half of that question. The head of what? 

I: I’m sorry. And what recommendations would you give to ensure the health and well-

being of children and young people in similar situations in the future? 

B: I think my core recommendation is to understand, that coronavirus has accelerated 

certain trends in society that existed before coronavirus. So it is already the case that 

society was confused about what education is for and what makes for a good educa-

tion. And this is simply accelerated now. So, now we have discussions about never 

having examinations ever again, because apparently examinations cause post trau-

matic stress disorder in children. And that has been allowed by coronavirus. But it is 

not coronavirus itself that is the cause of this. So, I think you need to go back before 

coronavirus and say what we need. How do we bring up children well in society? Well, 

you need a clear set of values, you need a coherent narrative about the kind of society 

you are and where you are and where you are heading. And none of those things exist 

in the contemporary world. I have been writing about this for 20 years. So that long pre-

dates coronavirus. I have been writing about it in relation to 9/11 and saying, 9/11 oc-

curred in a society that is confused and directionless. That is, what makes 9/11 so 

damaging. Because we are worried about when it is going to happen again, rather than 

recognising that this was a bizarre, extreme event that is highly unlikely ever to happen 

again. And that we would be better of discussing who we are, what we believe in and 

where we’re going. If you impart those 3 things to children, a sense of who they are, 

what they believe in and where they are going, that would be the best thing for their 

health, going forward. Unfortunately, we were confused about that long before corona-

virus. So, that is what I would do. 

I: And, is there anything else you would like to share about this topic? 

B: No, I’ve already exhausted you by talking to much. 

I: That is totally ok. 
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I.4 Burkhard Lawrenz 

 

I: Ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Ist das für Sie in Ordnung, dass ich das so 

weit als Video aufnehmen? 

B: Ja, das, da bin ich einverstanden  

I: Sehr gut. Dann erstmal ganz allgemein: Wie sieht denn genau Ihre Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen zur Zeit von Corona aus? 

B: Ja, ich bin Kinder und Jugendarzt und war 15 Jahre in einer großen Kinderklinik tätig 

und bin jetzt seit 22 Jahren in der Praxis in Arnsberg im Sauerland tätig, habe bis 2014 

eine ganz normale Kinderarztpraxis gehabt und ungefähr tausend Kinder und Jugendli-

che im Quartal betreut, also so einen richtig vollen Laden, wo es immer jeden Tag vol-

ler Leute war, und hab dann aber in unserem Berufsverband und in der Deutschen Ge-

sellschaft für Kinder und Jugendmedizin Aufgaben übernommen und mache deswegen 

seit 2014 nur noch eine kleine Privatpraxis. Also die Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen ist ungefähr ein Drittel meiner Tätigkeit nur noch, [ich] betreue jetzt etwa 200 Kin-

der und Jugendliche, also ein Fünftel von dem, was ich vorher gehabt habe, habe mehr 

Zeit für die Kinder und Jugendlichen, dadurch für den Einzelnen mehr Zeit und habe 

dadurch auch wieder mehr Spaß an der Arbeit gewonnen, und [das] ist aber eine ganz 

andere Arbeit. Aber ich bin durch die Tätigkeit im Berufsverband und der wissenschaft-

lichen Fachgesellschaft mit vielen Kollegen vernetzt und weiß deswegen auch, wie es 

in den, sagen wir mal, in den normalen Kinder- und Jugendarztpraxen aussieht. 

I: Hat sich da irgendetwas verändert, jetzt durch die Pandemie, also in der Art zu arbei-

ten? 

B: Ja, natürlich. Das hat sich wahnsinnig verändert. Das geht ja jetzt schon ungefähr 

ein Jahr, ein gutes Jahr. Und am Anfang wussten wir ja gar nichts oder fast gar nichts 

über das Virus und wie gefährlich das ist und wie sich das ausbreitet, wie ansteckend 

das ist, welche Vorsichtsmaßnahmen wichtig sind und welche nicht so wichtig sind. 

Das war eine RiesenHerausforderung, überhaupt die Patienten so mehr auf Abstand 

zu bringen. Das ist sicherlich in einer Kinder- und Jugendarztpraxis noch schwieriger 

als in einer normalen Praxis.  Wir sind eigentlich immer gewöhnt, mit vollen Wartezim-

mern zu arbeiten, und die Kinder wuseln durcheinander. Und bei uns kommt ja auch 

nicht immer nur ein Patient sondern meist so eine ganze Familie, und wir mussten ja 

den ganzen Praxisbetrieb komplett umstrukturieren. Wir haben dann Schilder erstmal 

aufgehängt: „Wenn Sie  Kontakt zu Corona hatten oder Coronaverdächtige Symptome, 

dann kommen Sie bitte nicht rein in unserer Praxis“, die mussten sozusagen der Tür 

erst mal wieder umkehren, in das Auto zurück und mit dem Handy bei uns anrufen, da-

mit wir die kontaktfrei an anderen Patienten vorbeischleusen konnten, direkt ins Unter-

suchungszimmer, nicht ins Wartezimmer. Und dann wurde natürlich ständig auch alles 

desinfiziert. Wenn jetzt ein Verdachtspatient dagewesen ist, dann wurden Türklinken 

und Flächen noch stärker desinfiziert als sonst. Und wenn man tatsächlich mal einen 

positiven Befund hatte, dann wurde der ganze Raum ausgeräuchert oder ausgenebelt. 

Und inzwischen wissen wir, dass das alles gar nicht nötig ist, weil das Problem sind 

eben nicht die Flächen und die Gegenstände, die das Virus übertragen, sondern  die 

Menschen selber. Dann kam der der Lockdown, der erste, Mitte März vor einem Jahr. 

Und das führte nicht nur dazu, dass die Corona-Fälle zurückgingen, sondern der 

Hauptbetrieb in unseren Kinderarztpraxen, der stand praktisch still, weil die ganze 

Grippewelle, die ging innerhalb von wenigen Tagen auf null zurück, während die nor-

malerweise so über Wochen im Frühjahr noch vor sich hin dümpelt. Die Kinder waren 
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zu Hause und kriegten keine Infekte mehr. 50 Prozent unseres Alltagsgeschäfts fand 

einfach nicht mehr statt. Es traute sich auch kaum einer in die Praxis, weil alle Angst 

hatten, dass sie dort auf Kranke treffen und sich anstecken. Alle nicht dringlichen Ter-

mine, z. B. die Vorsorgeuntersuchungen, wurden erstmal verschoben, selbst Impfun-

gen wurden teilweise verschoben, wenn sie nicht ganz so eilig waren. Und es war ein-

fach ganz plötzlich in unseren Praxen leer. Und wir hatten da noch  ganz andere Prob-

leme. Die wenigen, die noch kommen wollten,  versuchten [wir] kontaktfrei zu behan-

deln. Dann haben wir natürlich auch angefangen, Mundschutz zu tragen. Dann gab es 

keinen Mundschutz. [Es] war nichts mehr lieferbar. Und das, was man noch kriegte, da 

explodierten die Preise. Also ich habe zum Beispiel diese FFP2-Masken vorher für un-

ter einem Euro gekauft, und dann wurden die das Stück für sechs bis zehn Euro ver-

kauft. Und das macht natürlich nichts, wenn ich nur für mich so die Maske kaufen 

muss. Aber wenn Sie dann so ein ganzes Praxispersonal damit ausrüsten müssen und 

täglich müssen die gewechselt werden, mindestens täglich, wenn nicht sogar öfter, 

dann wird das auch ein richtiger Kostenfaktor. Und gleichzeitig stiegen also die Kosten 

und die Einnahmen brachen weg. Also das hat schon eine riesige Veränderung bedeu-

tet. Und dann haben wir natürlich angefangen, so mit der Zeit, immer mehr über das 

Virus zu lernen und über die Ausbreitung und wussten, welche Maßnahmen sinnvoll 

sind und welche unsinnig. Aber das war ein langwieriger Prozess. Und dann ging der 

Praxisbetrieb so richtig wieder los. Und dann wurden wir plötzlich überflutet mit Anfra-

gen von Bescheinigungen. Also jedes Kind, was einmal geniest hat, wurde aus dem 

Kindergarten, aus der Schule nach Hause geschickt. Die Eltern sollten zum Arzt, erst 

mal eine Bescheinigung holen, dass es kein Corona ist, es gab aber keine diagnosti-

schen Möglichkeiten. Also ohne Abstriche konnten wir das auch gar nicht bescheinigen 

oder können wir es auch heute nicht. Heute haben wir ja viele Schnelltests und alles, 

gab es aber alles nicht. Viele Kollegen haben dann berichtet, im Sommer nach den 

Sommerferien, da war es plötzlich so voll bei uns wie sonst im Winter, weil eben die 

Leute alle kamen, bei jedem winzigen Symptom und wollten Bescheinigungen, dass 

die Eltern zu Hause bleiben müssen oder dass die Kinder doch in die Schule dürfen 

oder was auch immer. Und es war so voll, dass man dachte: „Wenn jetzt im Winter die 

Infekt-Welle kommt, dann wird man der Sache gar nicht mehr Herr.“ Das ist aber auch 

nicht so eingetreten, sondern das hat sich alles wieder beruhigt. Das wurde dann bes-

ser geregelt, dass man nicht bei jedem Schnupfen gleich eine ärztliche Bescheinigung 

braucht, was auch gar keinen Sinn macht, sondern erst einmal einfach zu Hause bleibt 

und abwartet. Und dass viel dann über Video oder Telefon auch läuft und ohne Kon-

takte, dass man eben Bescheinigungen ausgestellt hat, nur auf Zuruf sozusagen, ohne 

das Kind zu untersuchen, damit man nicht Ansteckungsquellen schafft, Infektketten 

verursacht und dann kam ja wieder der Lockdown im November und das, was uns 

sonst im Winter so beschäftigt, das sind die Kinder mit Infekten, meistens leichte In-

fekte. Aber wir haben immer die Aufgabe von den 100 Kindern, die dann den leichten 

Infekt haben die ein oder zwei rauszufischen, die eben was Ernstes haben. Und das 

fand auch nicht mehr statt. Also jetzt haben die Kollegen alle viel weniger zu tun als 

sonst. Dann hatten wir eine Zeitlang natürlich auch im Sommer viel damit zu tun, die 

ganzen verschobenen Vorsorgen und Impfung nachzuholen. Das hat alles unseren un-

sere ganze normale Arbeit völlig durcheinandergeworfen. Und jetzt ist es eigentlich 

mehr so im ruhigen Fahrwasser wieder. Wir haben weniger zu tun als sonst, die meis-

ten von uns. Wir machen aber die Vorsorgen und Impfungen wieder, die dran sind, ver-

schieben die nicht mehr. Weil wir jetzt wissen, wie wir hygienisch mit dem Coronavirus 

umzugehen haben, kriegen das auch hin. Wir machen viele Tests, natürlich viele Tes-

tungen, also Schnelltests und PCR-Testungen. Und haben wir uns daran gewöhnt mit 

Maske zu arbeiten, wie alle anderen eben auch, oder viele anderen auch. Und die 
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ganze andere Arbeit, die ich sonst mache, die besteht hauptsächlich aus Kommissi-

onssitzungen und Konferenzen und Consensus-Konferenzen und Vorträgen, die findet 

auch nicht mehr statt. Oder die fand erst mal eine Zeit lang gar nicht mehr statt. Und 

dann fing es an alles mit Videokonferenzen.  

I: Welche Gefahren beziehungsweise Gefährdungen sehen sie aufgrund der 

CoronaPandemie für Kinder und Jugendliche, beziehungsweise worin bestehen 

aus ihrem Blickwinkel oder aus dem Blickwinkel ihrer Tätigkeit die hauptsächli-

chen Belastungen von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit der Pandemie? 

B: Die Hauptbelastung für die Kinder sind die Kontaktbeschränkungen. Also Kinder 

brauchen für ihre Entwicklung andere Kinder, und die haben sie heutzutage nicht mehr 

so viel zu Hause, weil die Familien einfach kleiner geworden sind als früher. Viele Kin-

der haben überhaupt keine Geschwister oder nur ein oder zwei Geschwister. Dann 

sind sie eigentlich schon in einer guten Lage. Und wenn die über längere Zeit nur mit 

Erwachsenen zu tun haben, weil sie nicht in den Kindergarten oder [die] Schule dürfen, 

dann ist die normale kindliche Entwicklung gefährdet. Und dann hängt es natürlich 

auch sehr von den Lebensumständen ab. Wenn man eine kleine Wohnung hat und kei-

nen Garten, wie es ja bei vielen Familien der Fall ist, dann kann man kaum noch raus. 

Oder dann kann man nur spazieren gehen draußen. Dann waren am Anfang ja sogar 

die Spielplätze gesperrt. Da durften die Kinder auch nicht drauf und reines spazieren 

gehen ist für Kinder natürlich uninteressant und langweilig. Dann hängt es auch sehr 

von der Situation der Eltern ab, wie die Kinder betroffen sind: „Können die Eltern weiter 

ihrem Beruf nachgehen? Oder sind die Eltern auch zu Hause und vielleicht auch in fi-

nanzieller Sorge, weil sie nichts mehr verdienen, je nachdem, wo sie arbeiten oder ge-

arbeitet haben?“ Dann sitzt die ganze Familie zu Hause, und wenn das in einem engen 

Raum stattfindet, dann kann man sich leicht vorstellen, dass auch Konflikte eskalieren, 

wo man sich vorher mehr aus dem Weg gehen konnte. Und das ist also sehr unter-

schiedlich, in welcher Lebenssituation die Kinder sind. Wenn sie eine Familie haben, 

die funktioniert, wo keine wirtschaftlichen Sorgen durch die Corona-Krise ausgelöst 

werden, wo Platz ist in der Wohnung, um sich auch mal aus dem Weg zu gehen, wo 

man raus kann, in den Garten vielleicht, ein eigenes Haus hat, wo man Geschwister 

hat, dann ist es vielleicht gar nicht so problematisch. Wenn man aber in einer Groß-

stadt wohnt, kann nicht raus, [der] Spielplatz ist gesperrt, Kindergarten, Schule sind zu. 

Beide Eltern sind zuhause, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen oder können, es gibt 

wirtschaftliche Probleme, dann sind die Kinder extrem belastet. 

I: Vielen Dank. Dann gehe ich jetzt zum nächsten Frage über. Welche Probleme be-

ziehungsweise Belastungen traten während der Lockdowns bei den Kindern und 

Jugendlichen auffällig verstärkt auf? Wenn möglich: Könnten Sie da einmal die 

Verläufe solcher Probleme skizzieren, wenn Sie da gerade ein Beispiel zur Hand ha-

ben? 

B: Ich habe ja schon gesagt, das ist extrem unterschiedlich, je nach Lebenssituation. 

Aber ich habe einige Patienten, die haben sich dann völlig zurückgezogen. Also Kin-

der, die sich zurückgezogen haben, die dann nur noch oder sehr viel  am Monitor, am 

Laptop, am Tablet oder Smartphone gespielt haben, die verhaltensauffällig wurden, die 

erziehungsschwierig wurden, die seelische Probleme also offensichtlich gezeigt haben. 

Bei anderen Kindern werden die Probleme gar nicht offensichtlich, die tun so, als wäre 

alles in Ordnung und da [weiß] man gar nicht so richtig, ob die darunter leiden oder 

nicht, das ist ganz, ganz verschieden. Und aber es gibt etliche Kinder, wo die Eltern 

besorgt sind über die Entwicklung. Zum Beispiel, dass sie eben sehr viel Computer-

spielen und sich da auch nicht davon abhalten lassen oder nur noch in ihrem Zimmer 

sitzen und nichts mehr machen und traurig werden oder still werden und die dann auch 
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zu uns kommen und fragen: „Was kann man da machen?“ Und das ist natürlich auch 

nicht so einfach, wenn die keine Kontakte haben dürfen, dann ist das auch schwierig 

so etwas zu behandeln. Und Psychotherapie für Kinder kriegt man auch nicht so ein-

fach und ist auch unter Corona-Bedingungen noch schwieriger als ohnehin schon. Wir 

haben viele Eltern beraten, wie sie dann mit dem mit den Kindern umgehen können, 

was sie tun können, damit es wieder besser wird. Das ist aber oft schwierig, weil man 

die äußeren Bedingungen nicht verändern kann, dann sind die Möglichkeiten be-

schränkt. 

I: Verstehe. Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pan-

demie und der damit verbundenen Maßnahmen für die Kinder und Jugendlichen 

ein? Beziehungsweise wie schätzen Sie auch das Risiko langwährender oder 

länger währende Verhaltensveränderungen ein? 

B: Ja, diese ganze Corona-Pandemie ist ja eine Krise für uns alle. Und mit Krisen und 

Belastungen gegen die Menschen sehr unterschiedlich um. Die einen sind resilient, wi-

derstandsfähig. Die werden stärker durch so eine Krise, weil sie das überstehen, und 

die, die seelisch nicht so stabil gebaut sind, nicht so widerstandsfähig sind, die können 

natürlich tatsächlich dann auch längerfristige seelische Schäden erleiden und seelische 

Probleme über längere Zeit entwickeln, die längere Zeit behandlungsbedürftig bleiben. 

Das Ganze hängt natürlich sehr davon ab: Wie lange dauert so eine Krise? Also die 

Politik ist da im Moment schon stark gefordert alle Maßnahmen umzusetzen, die die 

Lockerungen möglich machen, insbesondere die Impfungen. Und das zieht sich ja alles 

länger hin, als es eigentlich gedacht war. Auf der einen Seite ist es natürlich großartig, 

dass wir überhaupt in so kurzer Zeit so viele Impfstoffe bekommen haben, also [diese] 

entwickelt werden konnten. Auf der anderen Seite gibt es diese Impfstoffe aber eben 

nicht in ausreichender Zahl. Und gerade die Familien profitieren im Moment noch gar 

nicht davon, weil die jungen Erwachsenen nicht geimpft werden, sondern die Alten, 

und für die Kinder stehen überhaupt noch keine Impfstoffe zur Verfügung. Also es 

hängt sehr davon ab, wie lange diese Beschränkungen bleiben. Ich habe jetzt eben so 

mehr über Kindergartenkinder gesprochen. Also, die Schulkinder sind natürlich betrof-

fen, weil sie Unterricht von zu Hause machen. Das funktioniert bei älteren Kindern und 

Jugendlichen schon nur problematisch. Aber bei Grundschulkindern ist das eigentlich 

fast gar nicht möglich. Also der Fernunterricht, der funktioniert bei Grundschulkindern 

in den ersten zwei Klassen gar nicht und in den oberen zwei Grundschulklassen, 3.-4. 

Klasse, auch nur sehr eingeschränkt. Im Prinzip funktioniert das dann, wenn ein Eltern-

teil oder ein älteres Geschwister oder sonst irgendeine vertraute Person zu Hause mit 

den Kindern praktisch die Schule durchführt. Und das geht eben auch nicht in jeder Fa-

milie. Und dann muss man natürlich noch sagen, die Kinder und Jugendlichen, insbe-

sondere die Kindergarten- und Grundschulkinder, die sind überhaupt viel weniger an-

steckend als die Erwachsenen und erkranken seltener, die erkranken selten schwer, 

aber sie stecken auch kaum jemanden an. Und deswegen war die Schließung von 

Kitas und Schulen auch nicht korrekt, also nicht richtig, fachlich gesehen. Insbesondere 

von Grundschulen. Im ersten Lockdown wussten wir das noch nicht. Da haben wir be-

fürchtet, die Kinder währen der Motor der Epidemie. Die würden also, falls sie sich hy-

gienisch nicht einwandfrei verhalten, so wie bei der Grippe die Erreger streuen, selber 

[jedoch] nicht schwer krank werden, aber dann die Alten, also ihre Großeltern, anste-

cken und die gefährden. Das ist aber bei Corona gar nicht so wie bei der Grippe. Bei 

der Grippe ist es so, aber bei der Corona-Infektion ist es nicht so, das heißt man kann 

Kitas relativ bedenkenlos auf lassen und auch Grundschulen. Und das sollte man auch 

machen. Und die Angst der Lehrer, dass sie sich im Schulbetrieb anstecken, die ist 

nicht ganz unberechtigt. Aber die stecken sich an den anderen Lehrern an, und die 
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Lehrer stecken die Kinder an, nicht umgekehrt. Das weiß man inzwischen von zahlrei-

chen Analysen aus Deutschland, aus vielen anderen Ländern. Und gut, dass es jetzt 

ein Statement dazu gibt, das hat eigentlich mit ihrer Frage gar nichts zu tun. Aber das 

fiel mir jetzt noch mal so ein. Man muss also diese Schließungszeiten so kurz wie mög-

lich halten. Dann wird man auch weniger langfristige Auswirkungen haben. Dann wird 

natürlich viel diskutiert, ob das jetzt ein verlorenes Jahr ist für die Schüler, weil sie so 

wenig lernen können. Also diese Bedenken, die halte ich eigentlich für unbegründet. 

Kinder und Jugendliche lernen immer und die lernen auch nicht nur in der Schule. Und 

ob die jetzt ein bisschen Unterrichtsstoff verpassen oder nicht, das ist gar nicht so 

wichtig. Also diese ganzen Lernkataloge, die sind gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist 

eigentlich das soziale Lernen und das holen die meisten Kinder irgendwann wieder 

nach. Und dieses fertig werden mit einer Herausforderung, einer Krise, das macht viele 

auch stärker, andere wie gesagt, für die kann es auch ein langfristiges Problem sein. 

Wie immer ist es so: Es hängt von den Umständen ab, und von den einzelnen Perso-

nen, ob man, unbeschadet oder beschädigt aus der Krise hervorgehen. Man kann das 

nicht verallgemeinern. 

I: Verstehe. In welchen Bereichen ist in Ihren Augen die Datenlage erschwert und 

warum? Also Sie sind ja im Prinzip direkt mit den Personen in Kontakt. Merken Sie, da 

„ich komm irgendwo an Informationen oder an Daten oder so nicht so gut ran? Also so 

in die Richtung zielt die Frage. 

B: Datenlage bezüglich wie es den Kindern und Jugendlichen geht? 

I: Genau, ja. 

B: Ja gut, das ist natürlich ein Problem auch, also wir haben die Kontakte zu unseren 

Patienten auch reduziert, zumindest im ersten Lockdown. Sie sind automatisch redu-

ziert worden. Wir haben sie erst auch reduziert, weil wir Impfungen, Vorsorgen und 

nicht dringende Termine verschoben haben. Das heißt, wir haben die Kinder weniger 

gesehen, die Eltern natürlich dann auch. Und wir haben dadurch auch weniger Ein-

blick, was zu Hause los ist, welche Kinder leiden und welche nicht so leiden, wo es gut 

läuft, es schlecht läuft. Das ist schwieriger wahrzunehmen, wenn man weniger Kon-

takte hat. Und das heißt wir fürchten auch alle, als Kinder- und Jugendärzte, dass es in 

Familien auch vermehrt zu Konflikten und eventuell auch zur Eskalation von Konflikten, 

zu Gewalt, kommt, sowohl unter Ehepartnern als auch von Eltern zu Kindern. Und das 

können wir eben nicht ausreichend wahrnehmen, da wissen wir zu wenig, da wird ja 

auch in der Presse ab und zu diskutiert oder in den Medien wieder, wie hoch da die 

Dunkelziffer ist, was da so alles passiert und was eben nicht mehr ans Licht kommt. 

Also diese Dunkelziffer, häusliche Gewalt, vielleicht auch sexualisierte Gewalt, da ma-

chen wir uns Sorgen darüber, dass die Dunkelziffer da ansteigt, dass die Gewalt an-

steigt und dass wir noch weniger davon mitkriegen. Es ist ja ohnehin schon mal 

schwierig, das mitzukriegen. 

I: Mit „wir“ meinen Sie jetzt Sie und Ihre Kollegen oder noch einen speziellen Kreis an 

Menschen? 

B: Nein, ich meine jetzt wir Kinder- und Jugendärzte. 

I: Ok, ja. 

B: Wir versuchen natürlich, in unserer täglichen Arbeit solche Konflikte, solche schreck-

lichen Geschehnisse auch zu erkennen oder zu bemerken. Aber wir haben da sowieso 

wenig Chancen. Und wir haben in der Corona Pandemie noch weniger Chancen, weil 
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unsere Kontakte reduziert sind. Wir machen uns Sorgen, dass durch diese Konfliktsitu-

ationen, dass eben viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, dass da solche 

Dinge häufiger passieren und dass wir noch weniger davon mitkriegen. Es ist ohnehin 

schwierig für einen Arzt, da was von mitzukriegen. Aber wir kriegen das schon manch-

mal mit, wo es Schwierigkeiten gibt. Wir werden noch manchmal angesprochen von 

den Eltern, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wir kriegen mit, wenn Kinder Verletzun-

gen haben oder verhaltensauffällig sind und gucken dann nach: Könnte es an häusli-

cher Gewalt oder sexualisierter Gewalt in der Familie liegen? Aber das ist ohnehin 

schon sehr schwierig zu erkennen. Und das ist natürlich im Lockdown noch schwieriger 

geworden. Also wir fürchten, dass es da eine hohe Dunkelziffer zu gibt aber wir wissen 

da nichts Genaues. Also das ist das, was eigentlich die Hauptproblemlage ist. Gut, wir 

haben natürlich viele Familien, wo die Eltern [ein] vertrauensvolles Verhältnis zu uns in 

den Praxen haben. Da kriegen wir auch mit, wenn es Probleme gibt. Aber es gibt na-

türlich auch viele Familien, die haben Angst: „Wenn wir irgendetwas mitkriegen, dann 

wird das Jugendamt informiert“, und so weiter. Und die versuchen, das vor uns zu ver-

bergen. Und da ist es oft sehr schwierig Einblicke zu kriegen, wie es den Kindern geht. 

I: Kann man da dann auch feststellen, dass die tatsächlich vermehrt nicht kommen? 

Also gerade so die Familien, wo Verdachtsfälle vorher schon bestanden, dass die 

eventuell den Lockdown, ich sage jetzt mal, als Ausrede benutzen oder… 

B: Das kann man nur vermuten. Da kann ich nur Vermutungen zu äußern. Weiß ich 

nicht. Es könnte aber sein, dass gerade die Familien, die wenig Vertrauen zu uns ha-

ben und ohnehin versuchen, bestimmte Dinge vor uns zu verbergen, weil sie ihnen un-

angenehm sind, dann eher noch weniger kommen. Und aber auch, weil wir ja aktiv 

auch selber Vorsorgetermine, zum Beispiel, verschoben haben, die nicht so dringend 

waren. Einfach die Kinder, die wir sonst routinemäßig gesehen haben, egal, was zu 

Hause los ist und aus welchen Verhältnissen die kommen, die haben wir einfach selte-

ner gesehen. Und dadurch ist natürlich auch die Möglichkeit, Probleme zu erkennen, 

einfach ganz tatsächlich physisch reduziert. Wenn man die Familie nicht sieht und die 

Kinder nicht sieht. 

I: Wie waren Sie beziehungsweise jetzt ihre Profession als Kinderarzt allgemein 

auf die Auswirkungen dieser Pandemie vorbereitet? Gab es da jetzt irgendwel-

che Konzepte oder Ressourcen, auf die sie zurückgreifen konnten, mussten sie 

viel improvisieren? 

A: Also wir waren überhaupt nicht vorbereitet und der Staat ja auch nicht. Interessan-

terweise gab es ja von 2012 ein Paper, das war im Auftrag der Bundesregierung er-

stellt worden. Das [ist] eigentlich sozusagen wie eine Prophezeiung genau der Corona-

Krise. Da wurde genau prophezeit, dass die Krankenhäuser und das Gesundheitswe-

sen überschwemmt werden von Kranken und dass keine Schutzausrüstung da ist und 

so weiter und keine Konzepte vorliegen. Und dieses Paper ist zwar auf Anforderung 

der Regierung erstellt worden, aber das ist einfach in Schubladen verschwunden. Und 

dann passierte es und wir mussten total improvisieren und das lief regional auch ganz 

unterschiedlich. Also teilweise waren die Gesundheitsämter aktiv. Bei uns war das Ge-

sundheitsamt aktiv, hat aber die Kinder- und Jugendärzte vollkommen vergessen. Also 

da wurden Konferenzen einberufen, und es wurde kein Vertreter von uns geladen. Man 

hat einfach mehr an die alten Leute gedacht, wie man die retten soll und die Berufstäti-

gen und die in den Krankenhäusern, das Personal, wie die sich schützen. Aber wir 

wurden einfach gar nicht in die ganzen Krisensitzungen mit einbezogen. Das war aber 

regional ganz verschieden, also das war völlig unterschiedlich. Und wir wussten ja erst 

gar nicht: „Wie kommen wir überhaupt an Schutzausrüstung?“ Wir wussten nicht: „Wo 

kriegen wir solche Spuckschutzwände her für unsere Anmeldungen und so und wie 
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sollen wir überhaupt weiter arbeiten?“ Der Kinder und Jugendarzt, der beschäftigt sich 

die Hälfte seiner Tätigkeit mit Vorsorgen und Impfungen, also Prävention und die an-

dere Hälfte hauptsächlich mit Infekten. Und das heißt, wir sind ständig mit Infekt-kran-

ken Kindern umgeben wir wussten gar nicht: „Wie viel von den hustenden, schniefen-

den Kindern haben jetzt eigentlich Corona, und wie ansteckend sind die?“ Und dann ist 

es ja auch so: Ich kann einem Kind nicht den Mund gucken, wenn es eine Maske auf 

hat. Tägliche Arbeit: Der normale Kinder- und Jugendarzt [hat] zwischen 50 und 150 

Patientenkontakte am Tag. Und dabei guckt er dem Kind in den Mund. Selbst wenn es 

nur zur Vorsorge kommt, gucken [wir] ja auch im Mund; wie sehen die Zähne aus, wie 

es der Zustand der Mundhygiene? Wenn wir impfen, gucken wir vorher in den Mund, 

weil wir wissen wollen, ob das Kind gesund genug ist, um geimpft zu werden. Also wir 

konnten zwar selbst die Maske dabei aufbehalten, aber wir mussten zum Beispiel auch 

erst mal gucken: „Wie reagieren die Kinder überhaupt, wenn wir alle verkleidet sind?“ 

Das war gar nicht so ein Problem. Da haben wir eigentlich erst gedacht, die würden 

Angst kriegen und erschrecken. Aber Kinder verkleiden sich selber gerne. Und wenn 

man da so ein bisschen so ein Spiel draus macht: „Heute sind wir alle verkleidet“, das 

ging relativ einfach. Aber die Alltagsarbeit machen ist enger Kontakt zu Kindern ohne 

Masken. Geht anders nicht. Und am Anfang wusste keiner: „Wie gefährlich ist das und 

wie schützen wir uns selber?“ Und inzwischen sind wir da ganz gelassen geworden. 

Aber das ist ja auch schon [ein] Jahr [her]. 

I: Und gab es da irgendwelche Vernetzungen also jetzt gerade auch noch in der 

Anfangszeit, über die Sie zu Anfang wirklich Informationen auch gesammelt und 

aufbereitet haben, die Ihnen da haben helfen können? Also, dass ist jetzt mittler-

weile öffentlich einiges zur Verfügung gibt, das ist mir klar. 

B: Wir Kinder- und Jugendärzte sind ganz gut organisiert. Wir in den Praxen sind zu 

fast, ja ich würde mal sagen 95 Prozent im Berufsverband organisiert, der Kinder- und 

Jugendärzte BVKJ und der Berufsverband hat ein Intranet. Das nennt sich PädInform 

also Pädiater ist die griechische Bezeichnung für Kinder- und Jugendarzt. Und das ist 

also die Informationsplattform für Pädiater PädInform. Da sind nicht alle drin, die im Be-

rufsverband organisiert sind, aber da können alle rein. Und es sind sehr viele drinnen. 

Und ich habe das, wie viele Kollegen auch, sehr stark auch zur Information untereinan-

der genutzt. Also in diesem PädInfrom haben wir uns sehr viel ausgetauscht und tun 

das auch immer noch, über die Fragen: „Wie organisiere ich die Praxis in der Pande-

mie? Wie reagiere ich überhaupt, welche Untersuchungen können verschoben wer-

den? Welche lieber nicht?“ Also wir haben damals zum Beispiel beschlossen, dann re-

lativ schnell die ganz frühen Vorsorgen bei den Babys, die muss man trotzdem ma-

chen. Da verändert sich noch so schnell und so viel. Und die Eltern sind noch so stark 

belastet. Die müssen einfach kommen können. Und die müssen wir uns angucken, die 

kleinen Kinder und mit den Eltern reden, weil da gibt es so viele Fragen, wenn das 

erste Kind geboren ist und die Eltern noch unerfahren sind, die müssen wir weiter bera-

ten. Und die Impfungen, die ganz frühen Impfungen in den ersten Lebensmonaten, die 

sind so wichtig, die können wir nicht einfach verschieben. Also solche Dinge. Da haben 

wir uns sehr viel ausgetauscht. „Was für Maßnahmen sind wichtig und wann muss man 

Diagnostik machen? Und wo kriegt man Schutzausrüstung her?“ Und die aktiven Leute 

im Berufsverband haben natürlich dann auch die Kontakte zu den Politikern gehabt 

und gefordert: „Leute, wir sind hier Arbeitgeber. Wir Ärzte sind Arbeitgeber für unsere 

MFAs , wir sind verantwortlich für deren Gesundheit. Und wir lassen die hier arbeiten. 

Und die haben überhaupt keine Masken und keine Schutzausrüstung, weil es einfach 

nix gibt. Ihr müsst was tun! Wir brauchen das, sonst können wir die Versorgung nicht 
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auf erhalten.“ All diese Dinge, die gingen hauptsächlich über dieses Intranet PädIn-

form. Und da hatte jeder Kollege eigentlich auch die Möglichkeit, Informationen zu be-

kommen. 

I: Dann würde ich Sie darum bitten, eine Aussage zu kommentieren, und zwar die 

folgende: „Viel schlimmer als die Folgen des Lockdowns ist doch die Frage, wie 

es wohl die Psyche eines Zwölfjährigen verkraftet zu wissen, dass er das Virus in 

die Familie brachte, womöglich noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen 

hat.“ 

B: Ja, das sind natürlich katastrophale Ereignisse. Solche hatte ich zum Glück bisher in 

meiner Praxis nicht. Und ich kenne auch kaum solche Fälle. So etwas gibt es zum 

Glück auch nur sehr selten. Ich habe ja schon gesagt, Kinder und Jugendliche, die ste-

cken sich selber weniger an und sind auch weniger ansteckend. Das heißt, wenn ein 

Kind das Virus in die Familie bringt, dann bleibt es meist der einzige Erkrankte erstaun-

licherweise, auch wenn es ein Kleinkind ist, das noch ständig auf dem Arm der Mutter 

hängt und ganz intensiven Kontakt zur Mutter hat. Es wird die Mutter kaum angesteckt. 

Wenn ein Erwachsener das Virus in die Familie trägt, dann erkranken meist mehrere. 

Und wenn das Kind das Virus in die Familie trägt, erkrankt meist keiner. Und deswegen 

sind mir tatsächlich [nur] Fälle bekannt, wo also ein Ehepartner den anderen Ehepart-

ner angesteckt hat. Also ich weiß so einen Fall, eine junge Frau, die war im Skiurlaub, 

hat sich da angesteckt, kam nach Hause, ist selber nur leicht erkrankt und der Mann ist 

dann schwerer erkrankt und verstorben. Das ist natürlich ganz furchtbar, wenn man 

selber die Krankheit mitgebracht hat und der geliebte Mensch stirbt daran und man sel-

ber überlebt. Das ist ganz schrecklich und wenn einem Jugendlichen so etwas passiert 

in Entwicklungszeiten, wo er selber noch labil ist, der wird damit noch schwerer fertig 

werden können als ein Erwachsener. Aber es ist mir so ein Fall gar nicht bekannt. Also 

ich kenne solche seltenen Ausnahmefälle von Erwachsenen-, aber nicht im Kindes- 

und Jugendalter erfreulicherweise, glücklicherweise. So etwas kann passieren, trotz-

dem Ansteckungen durch Kinder selten sind. Und das wäre noch schlimmer für einen 

Jugendlichen oder für ein Kind zu verkraften als für einen Erwachsenen. Noch schwe-

rer, dann aber auch wieder ganz individuell. Manche Menschen werden mit so etwas 

fertig, andere, die leiden ihr ganzes Leben darunter und werden da nie mit fertig, je 

nachdem, wie widerstandsfähig sie selber in ihrer Psyche sind. Und die brauchen als 

Jugendliche dann natürlich unbedingt Unterstützung. Aber ich kenne so einen Fall 

nicht. Aber das ist natürlich eine grauenhafte Vorstellung. 

I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cher zu stellen? 

B: Also wir vertreten das als Berufsverband und ich bin davon überzeugt, dass das 

Wichtigste ist, dass die Kindergartenkinder weiter in die Kita gehen können, dass die 

Kontakte zu anderen Kindern haben, vielleicht in verkleinerten Gruppen, in festen 

Gruppen also schon mit Kontaktbeschränkungen, aber mit sinnvollem und geordnetem 

Kontakt zu anderen Kindern. Ein fester Kreis. Dass die Grundschulkinder weiter in die 

Schule gehen können. Unter Vorsichtsmaßnahmen, das ist das Wichtigste. Und bei 

den Jugendlichen also ab fünfte Klasse, ab weiterführende Schule, Sie haben ja ge-

rade den 12-Jährigen angesprochen. Die brauchen auch ihre Sozialkontakte ganz drin-

gend. Ja also die Kindergartenkinder brauchen das, die Grundschulkinder, die brau-

chen das vielleicht gar nicht mal so dringend, die brauchen eher das Lernen. Die kön-

nen nicht zu Hause alleine lernen, aber die älteren Schüler, die können schon zu 

Hause alleine lernen, die kommen auch mit einem Tablet und so ganz gut zurecht. 

Aber die brauchen ihre Peergroup, die brauchen ihre Sozialkontakte. Also, das sehe 
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ich zum Beispiel an meiner Tochter, die hat ihre Kontakte, die [ist] 16, die hat ihre Kon-

takte ganz stark eingeschränkt. Aber die trifft sich trotzdem. Die muss sich einfach mit 

den anderen treffen. Die hält das [bei] uns nicht aus. Die älteren Kinder sind alle schon 

aus dem Haus, die ist die einzige bei uns noch zu Hause. Wir arbeiten beide im Haus, 

also wir haben die Wohnung und unsere beiden Praxen hier im Haus. Meine Frau ist 

Physiotherapeutin, arbeitet hier im Haus, ich habe meine Kinderarztpraxis hier im 

Haus. Und die ist also die einzige unter Erwachsenen. Und die braucht ihre Freunde 

und Freundinnen. Und da kann man nicht sagen: „Du darfst dich jetzt monatelang nur 

mit einem Freund oder einer Freundin treffen“, das geht einfach nicht. Die dürfen natür-

lich keine Partys feiern. Aber die haben so ein paar enge Kontakte, die lernen zusam-

men. Teilweise macht sie das beim Skypen, also so, wie wir uns jetzt in einer Video-

konferenz teilweise; treffen, sich aber auch physisch zu zweit. Das ist ja auch erlaubt. 

Und die ist sehr vorbildlich. Die macht das ganz toll, dass sie nicht einfach feiern geht. 

Und die halten sich an die Regeln, soweit es irgendwie möglich ist. Aber die brauchen 

diese Kontakte, ohne das geht das einfach nicht, und das muss gewährleistet sein. 

Und ich bin auch der Meinung, dass auch in weiterführenden Schulen der Schulbetrieb 

aufrechterhalten werden sollte, wann immer es geht. Die, die Lehrer brauchen da gar 

nicht so viel Angst haben. Also Lehrer sind das halt nicht gewöhnt, dass sie durch ihre 

Arbeit in Gefahr geraten. Also da sind die Lehrer viel ängstlicher als wir Ärzte zum Bei-

spiel. Wir sind das vom Studium an gewöhnt, dass wir mit Kranken zu tun haben, die 

auch ansteckend sind und das ist uns so ins Blut übergegangen. Aber so ein Lehrer, 

wenn der also einem Risiko ausgesetzt wird, während seiner Arbeit, dann gerät er 

gleich in Panik, auch[bezüglich] Haftungsrisiken, nicht mal Infektionsrisiken. Und die 

müssen da viel gelassener werden. Und ich denke, man muss tatsächlich organisato-

risch das schaffen, dass man kleinere Klassen macht, dass man eben nicht so Chaos-

Schulen hat. Heutzutage ist ja eine Schule ein reines Chaos. Früher gab es feste Klas-

sen, jetzt gibt es ab Klasse sowieso so nur noch Kurse. Und man hat ständig wech-

selnde Kontakte und ständig wechselnde Gruppen. Und das geht natürlich in so einer 

Infektions-Krise nicht. Da muss man kleinere Klassen machen, meinetwegen Klassen-

aufteilung. Muss man den Unterricht einmal verkürzen. Also das ist auch so ein Wahn-

sinn; die versuchen, den gleichen Unterrichtsstoff gar per Online-Unterricht unterzu-

bringen. Und die Klausuren mussten sie in der Sporthalle schreiben, damit Abstand ge-

währleistet ist. Es ist wichtiger, dass Schule überhaupt weiterläuft, als dass sie perfekt 

weiterläuft. Es ist nicht so wichtig, ob der Lehrplan erfüllt wird oder ob dieses Jahr jetzt 

alle dasselbe lernen wie die anderen Schüler in ihrem Schuljahr ohne Pandemie. Das 

ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Schüler sich treffen unter Vorsichtsmaßnah-

men und dass das geregelt und geordnet abläuft. Und dann hinterlässt das auch weni-

ger Schäden für die Bildung, wenn das soziale Leben funktioniert. Und das ist für Ju-

gendliche unglaublich wichtig. Dann lernen die auch weiter. Das Entscheidende, was 

sie lernen, ist eben soziales Leben, soziale Kompetenz. Und dann kommen die auch 

mit gegenseitiger Unterstützung besser durch die Krise. 

I: Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was Sie mir zu dieser Thematik mit-

teilen möchten? Also irgendwas, wo Sie gesagt haben: „Hey! Das haben Sie jetzt 

noch überhaupt nicht gefragt, und das ist mir unheimlich wichtig, dass das noch mit er-

wähnt wird.“ 

B: Nein, [ich] glaube, ich [hatte] Gelegenheit, alles Wichtige, was mir auf dem Herzen 

liegt, zu sagen. 

I: Sehr schön, sehr schön. Dann stoppe ich jetzt an der Stelle erst mal die Aufnahme. 

A: Jup 
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[In einem anschließendem Gespräch, welches nicht mehr Inhalt des Interviews 

war, bat Dr. Lawrenz darum, noch etwas zum Interview ergänzen zu dürfen.] 

 

I: So, dann kommt hier noch einmal ein Nachtrag. 

B: Sie hatten gefragt, was ich glaube, wie das sich langfristig auswirkt. Ich glaube, 

wenn der Lockdown nicht zu lange anhält, [da Sie] gerade diese Frage, die sie aufge-

worfen haben, Schaden und Nutzen dieser Maßnahme. Wenn wir da irgendwann wie-

der rauskommen, dann werden sich die meisten Kinder und Jugendlichen folgenlos da-

von erholen. Es gibt sicherlich einige, die langfristig darunter leiden werden, was sie 

hier erlitten haben in diesem Lockdown, gerade diese seelisch nicht so stabilen Men-

schen. Aber die meisten werden sich davon erholen, wenn das nicht zu lange anhält. 

Und das ist eigentlich eine positive Message. Aber es ist eben auch genau die Nach-

richt, genau [zu] überlegen, Nutzen und Schaden. Und da fällt mir noch etwas Wichti-

ges zu ein. Das ging mir nämlich durch den Kopf, als diese Mutationen auftauchten von 

dem Coronavirus, insbesondere die britische Mutation. Das war ja relativ schnell klar, 

dass die sehr viel ansteckender ist als die, ursprüngliche Variante. Ich habe sofort ge-

sagt: „[Macht] die Grenzen zu“, und dann wurde gesagt: „Nein, das kann man nicht ma-

chen. Also Europa, das muss eins bleiben. Grenzschließung, das wär so schädlich, 

das können wir nicht machen.“ Und was haben wir jetzt? Wir haben den 2ten lang dau-

ernden Lockdown und das alte Coronavirus haben wir im Griff, aber das neue verbrei-

tet sich so schnell, dass das praktisch schon die Umkehr des Trends verursacht hat. 

Das ist es, die neue Mutation. Und da hat man falsch reagiert. Da hat man den Scha-

den der Grenzschließung höher eingeschätzt als den Nutzen. Und ich frage mich ei-

gentlich, warum das so sein muss. Wir dürfen alle eingesperrt bleiben, aber Europas 

Grenzen, die müssen offen bleiben. Das finde ich unverhältnismäßig. Nun gibt es na-

türlich unglaublich viele Meinungen. Und jeder hat seine eigene Meinung, das ist nur 

meine Meinung. Aber ich finde genau das ist wichtig, dass man immer genau abwägt: 

Schaden und Nutzen. Dabei kann man sich natürlich verschätzen, weil es sind immer 

nur Vorhersagen, und hier finde ich es unverhältnismäßig. Da hat man gesagt: „Auf 

keinen Fall Grenzschließung!“ Aber hier sagt man: „Ja also die Leute alle einsperren 

und die Gastronomie weiter geschlossen halten“, auch wenn die alle pleite gehen. Also 

ich finde, da muss man sehr sorgfältig abwägen, und zwar in der Breite. Diese Abwä-

gung von Schaden und Nutzen. Das finde ich total wichtig. Das finde ich eigentlich das 

Wichtigste, dass man sich darüber bewusst wird. Also, dass man sich immer fragt, im-

mer neu: „Was nützt uns und was schadet uns?“ Und das muss abgewogen werden. 

Das wird immer gefordert. Die Politiker sollen langfristige Perspektiven aufzeigen und 

langfristig entscheiden. Das geht tatsächlich nicht in so einer Pandemie. Hier muss 

man tatsächlich fast jede Woche oder jeden Monat oder alle 14 Tage Maßnahmen neu 

bewerten, und zwar nach Nutzen und Schaden. Und wir müssen jetzt raus aus dem 

Lockdown. Er [bringt] auch gar nichts mehr. Weil die Maßnahmen, die wir machen, nüt-

zen nichts gegen die Verbreitung der britischen Variante. Die verbreitet sich im Mo-

ment explosionsartig, trotz Lockdown, und das ist jetzt nicht mehr die richtige Strategie. 

Wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht wissen, was in vier Wochen ist. Also da 

gebe ich den Politikern recht, wir müssen auf Sicht fahren. Wir müssen ständig Ent-

scheidungen revidieren. Wir müssen immer wieder diese Schaden-Nutzen-Abwägung 

machen. Und das müssen nicht nur die Politiker. Das machen wir auch. Jeder, der be-

rufstätig ist oder der lebt, der eine Familie hat. Jeder muss immer überlegen: „Was 
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macht Sinn? Was macht keinen Sinn?“, und abwägen „Was muss ich verbieten? Was 

darf ich erlauben an meinen Kindern?“ Ja, das ist natürlich schwierig, weil oft auch das 

Wissen nicht ausreicht, das man hat. 

I: Dann stoppe ich an der Stelle wieder die Aufnahme. 
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I.5 Charlotte Hanisch 

 

I: Ich habe die Aufnahme jetzt gestartet. Ist das für Sie in Ordnung?  

B: Ja, genau. 

I: Neben Ihrer Arbeit an der Hochschule arbeiten Sie auch weiterhin im therapeuti-

schen im Bereich?  

B: Genau. Wir haben eine Hochschulambulanz für Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapie hier an der Uni beim Lehrstuhl sozusagen.  

I: Wie genau sieht da jetzt Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Zeit von 

Corona aus? 

B: Im ersten Lockdown haben wir kurz auch die Ambulanz zu gemacht, dann aber rela-

tiv schnell nach ein paar Wochen auf digitale Arbeit umgestellt. Das heißt eben, alle 

Gespräche mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Erwachsenen heißt eben 

die Eltern oder Schulen, dann eben online gemacht. Und es gibt so Programme, die 

jetzt für den psychotherapeutischen Kontext zertifiziert sind. Die haben wir eben. Da-

rauf haben wir dann umgestellt, haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir damit be-

stimmte Familien nicht erreichen oder auch bestimmte Kinder oder Jugendliche. Wenn 

zum Beispiel sozialer Ängstlichkeit eine Rolle spielt. Oder wenn die Eltern nicht über 

die Ausstattung verfügen oder wenn es den Eltern unangenehm ist, dass man ja dann 

sozusagen sowie bei denen zu Hause ist oder es nicht gewährleistet werden konnte, 

dass die Kinder nicht ungestört sind. Da hatten wir eben den Eindruck: Es gibt schon 

Familien, die das eben ablehnen. Und das sind jetzt nicht zufällige Familien, sondern 

letztendlich haben wir da den Eindruck gehabt, dass wir die, die wir eigentlich auf jeden 

Fall erreichen wollen, in so einer Krise, gegebenenfalls verlieren, sodass wir eben ver-

sucht haben, möglichst schnell mit bestimmten [Familien] wieder dann auch live zu ar-

beiten. Und dann haben wir so diese Scheiben, die dann in der Mitte des Tisches ste-

hen und natürlich auch Masken sofort eingeführt und eine ganze Weile ging es ja auch, 

dass ein Fenster einfach auf war oder wir halt einfach raus gegangen sind. Das ging 

dann irgendwann im Winter nicht mehr, und dann haben wir es einfach immer so ge-

macht, dass alle FFP2-Masken tragen, sodass wir dann bis auf diese ersten zwei- drei 

Wochen eigentlich die ganze Zeit geöffnet hatten. Wir versuchen immer noch so weit, 

wenn es irgend geht, die Termine digital zu machen. Aber wenn es begründet [ist] oder 

auch Diagnostik zum Beispiel, das geht, wenn man die Familie nicht kennt, einfach to-

tal schwer digital. Und dann haben wir ansonsten geguckt, dass wir möglichst wenig 

hier in der Ambulanz vor Ort sind, also uns so untereinander aufgeteilt, dass wir uns 

möglichst wenig überschneiden, dass die Eltern nicht mit raufkommen, sondern unten 

im Wartebereich die Kinder sozusagen nur abliefern und dann das Haus wieder verlas-

sen. Beziehungsweise, wir machen schon auch viel Arbeit mit dem Umfeld, also mit 

den Eltern, dass wir dann eben versucht haben, [dass] immer nur ein Elternteil kommt 

oder dann nur Jugendliche oder Eltern. Also die Anzahl der Personen so gering wie 

möglich [zu halten] und immer, wenn es geht, digital. 

I: Weil sie gerade erwähnten, dass Sie da gerade spezielle Familien nicht gut erreicht 

haben, was für Familien waren das? 

B: Entweder Familien mit sozialen Risiken, die dann entweder einfach nicht über die 

finanziellen Ressourcen verfügen, diese technische Ausstattung zu haben oder auch 

natürlich möglicherweise nicht die medialen Kompetenzen zu haben, aber auch be-
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engte Wohnverhältnisse und also im Prinzip eben psychosoziale Risiken, sozioökono-

mische Risiken oder auch welche, die jetzt von der emotionalen Situation das dann un-

angenehm finden oder die eh vielleicht Schwierigkeiten haben, offen zu sprechen. 

Oder die Kinder oder Jugendliche, die sich schnell sozial bewertet fühlen, also soziale 

Ängste haben. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es da schon auch welche 

gibt, denen das dann schwerer fällt, weil [es] so ein komisches Format oder ungewohn-

tes Format ist. Aber das, was mir vor allem Sorgen gemacht hat, war der Bereich eben 

psychosoziale Risiken. Die Eltern, die jetzt vielleicht auch unter finanziellen Druck ge-

kommen sind, in der Pandemie, wo wir uns auch vielleicht Sorgen um Kindeswohlge-

fährdung gemacht haben, also wo es erfahrungsgemäß sowieso schwer ist, eine gute 

Beziehung oder ein gutes Vertrauensverhältnis aufrechtzuerhalten. Wenn man gerade 

mal ein bisschen kritischer nachfragt oder kritischere Dinge äußern muss, dann ist das 

natürlich leichter, wenn man sich wenigstens hier gegenüber sitzt, sodass wir da auch 

einige hatten, wo wir eben Sorge hatten, dass Kindeswohlgefährdung oder häusliche 

Gewalt zunimmt. Und da habe ich dann auch relativ schnell gesagt, dass mir das zu 

heikel ist, die dann auch noch nicht zu sehen. Und dann sind [da] natürlich auch [die] 

Patient/innen, gerade bei den Jugendlichen, die so manchmal an der Kippe sind, zur 

Suizidalität, die dann sehr traurig sind oder sehr lebensmüde Gedanken haben. Da war 

es uns dann auch einfach wichtig, von vornherein zu sagen: „Die müssen wir sehen, 

um irgendwie einen guten Eindruck zu bekommen.“ Wenn die jetzt gerade auch so ein 

bisschen vereinsamen, geht es auch einfach vielen Jugendlichen schlechter, die jetzt 

eh zu depressiven Episoden neigen. Und dann muss man sich da einfach ein Bild ma-

chen können, damit man nichts übersieht. 

I: Welche Gefahren beziehungsweise Gefährdung sehen Sie aufgrund der Pande-

mie für Kinder und Jugendliche? Und worin besteht jetzt aus dem Blickwinkel Ih-

rer Tätigkeit die hauptsächliche Belastungen im Umgang mit der Pandemie? 

B: Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Also je nachdem, was sozusagen schon vor-

her das Problem war. Wir haben, gerade im Kinderbereich, viele Kinder mit Aufmerk-

samkeitsproblemen oder so Selbstregulationsproblemen, die einfach total Schwierig-

keiten haben, sich selbst zu organisieren, die Hausaufgaben oder das das Lernen ei-

genständig zu organisieren. Und die haben natürlich jetzt eine viel höhere Anforderung. 

Also einerseits sind sie vielleicht entlastet, weil die Lehrkräfte wegfallen und nicht mehr 

nerven. Andererseits haben wir schon viele Kinder, die einfach jetzt riesen Lücken an-

gehäuft haben durch diese beiden Lockdowns, weil sie es eben einfach selber nicht 

schaffen und eben möglicherweise die Eltern das auch nicht gut hinbekommen, sie zu-

hause zu unterstützen. Das ist so eine Gruppe, wo wir eben merken oder wo wir be-

fürchten, dass wir noch große Folgen beobachten werden. Also die mit den Schulleis-

tungsproblemen, dann natürlich auch die Kinder mit den Ängsten, die jetzt vielleicht 

erst mal entlastet sind, weil sie nicht mehr zur Schule gehen mussten, weil das eben 

vielleicht der Anlass für Angst ist, aber die jetzt eine ganze Weile eben diesen Angst-

faktor vermieden haben. Und dann wird es natürlich super schwer, über die Klippe 

noch einmal wieder drüber zu springen. Dann gibt es natürlich auch die, gerade Ju-

gendlichen dann, die vielleicht mit depressiven Symptomen bei uns in Behandlung 

sind, wo einfach der Wegfall von Strukturen und der Notwendigkeit, vor die Tür zu ge-

hen, ein totales Risiko ist, sodass sie antriebsloser werden. Dass der Medienkonsum 

wahnsinnig in die hohe Höhe gestiegen ist und dass das natürlich, wie wir alle wissen, 

Stimmung und Antrieb nicht unbedingt fördert. Und dann gibt es natürlich die Familien 

mit häuslicher Gewalt oder Kindeswohlgefährdung oder mit den Eltern, die sowieso 

sehr belastet sind, vielleicht auch eben einfach finanzielle Sorgen haben, sehr stress-

belastet sind also. Eigentlich habe ich Ihnen jetzt alle aufgezählt ungefähr. Aber es gibt 

schon auch Familien, die deutlich entlastet sind, weil vielleicht dieser Stressfaktor 
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Schule jetzt eine ganze Weile weggefallen ist. Das ist aber natürlich vermutlich vo-

rübergehend. Manche kommen auch total gut klar mit dem Homeschooling und sind 

eher entlastet, weil vielleicht auch so blöde Mobbing-Situationen oder so nicht mehr 

stattfinden. Also ich erlebt das so, dass es sowieso eine Zweiteilung ist. Manchen geht 

es total gut gerade und ganz vielen geht es aber auch super schlecht. Und wir haben 

sowieso blöd lange Wartezeiten. Aber im Moment ist es noch mal deutlich. Wir haben 

sehr viele Anfragen. 

I: Würden Sie da auch sagen, dass die, denen es jetzt besser geht, dann aber später 

wieder Probleme bekommen könnten? 

B: Ja. Also zumindest, wenn es ihnen jetzt besser geht, weil so ein so was weggefallen 

ist wie: „Super! Ich muss jetzt mich meiner Angst nicht stellen.“ Oder aber weil jetzt ein-

fach gerade niemand da ist, der mitbekommt, dass ich mich nicht um die Schule küm-

mere. Das wird sicherlich schwierig. Es gibt sicherlich auch eine Gruppe, die einfach 

gut klarkommt, mit selbstständig lernen. Also kann man jetzt sicherlich nicht für alle sa-

gen. Aber ich befürchte, dass es da noch sozusagen längerfristige Auswirkungen ge-

ben wird 

I: Auf die längerfristigen Auswirkungen komme ich nachher auch noch mal. Welche 

Probleme beziehungsweise Belastungen traten während es Lockdowns bei Kin-

dern und Jugendlichen auffällig verstärkt auf? Also wirklich auffällig verstärkt, wo 

sie sagen „So dieses eine Problem, das hatten wir vorher nicht in der Fülle.“? Und 

wenn möglich, könnten Sie dazu einmal beispielhaft einen Verlauf skizzieren? 

B: Wir haben vier mit stressbelasteten Eltern zu tun. Es hat mich schon drauf beein-

druckt, diese Doppel- und Dreifachbelastung, die das für Eltern bedeutet; Homeoffice 

plus Homeschooling und dann gerade auch für die Frauen. Also das hat mich schon 

auch echt noch einmal sowohl beeindruckt als auch extremst geärgert, dass ich den 

Eindruck hatte, dass sozusagen alte Geschlechterungerechtigkeiten noch mal sehr viel 

stärker in den Vordergrund gerückt sind. Weil eben doch wieder sehr viel davon bei 

den Müttern gelandet ist. Und die Konflikte, die sich daraus ergeben. Also wenn man 

eben extrem belastete Eltern hat. Dann das, dass sich das auf die Beziehung auswirkt, 

dass sich das auf das Erziehungsverhalten auswirkt. Und das wiederum wirkt sich da-

rauf aus, dass die Kinder mehr, wir sagen dazu „externalisierende Verhaltensprob-

leme“, zeigen, also mehr Wutausbrüche, mehr Regelverhaltensprobleme. Die sehen 

wir auch. Das ist sozusagen ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Aber das ist was, was 

ich gemerkt habe, was deutlich stärker geworden ist in dieser Zeit des Lockdowns bei 

den Kindern und bei den Jugendlichen; eben vor allem Medienkonsum und Antriebslo-

sigkeit. 

I: Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie und 

der damit verbundenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche ein? Und dann 

noch mal darauf folgend dann: Wie schätzen Sie unter anderem das Risiko län-

ger währender Verhaltensänderungen ein? 

B: Also gerade am Anfang hat mich das wirklich zutiefst besorgt, wie viele Unterstüt-

zungsmaßnahmen weggefallen sind für die Kinder, gerade eben für diejenigen, [für] die 

eben einfach Zuhause wenig eine Ressource ist. Da waren dann eben die Jugendhil-

femaßnahmen nicht mehr da, die Schule waren nicht mehr da, es gab letztendlich 

keine Kontrolle oder Unterstützungsinstanz für diese Kinder, wo ich wirklich auch die 

kurzfristigen Folgen für total gravierend [halte]. Also [das] hat mir schlaflose Nächte ge-

macht. Und da hat mich total besorgt, zu wissen, dass jetzt dieses Kind da einfach dem 

Zuhause ausgeliefert ist und im Prinzip keine Entlastungsmöglichkeiten da waren. Das 
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ist sicherlich eine sehr kleine Gruppe, für die, glaube ich, war das aber wirklich gravie-

rend. Auch zum Beispiel im Bereich der Frühförderung, wo es dann darum geht, Kinder 

im Vorschulbereich zu unterstützen in ihrer Entwicklung. Diese Stellen hatten einfach 

zu eine ganze Weile. Und langfristig? Ich bin mal gespannt. Ich glaube [die Jugendli-

chen] werden die das langfristig gut wieder hinbekommen. Aber dieser Medienkonsum 

und diese Strukturlosigkeit, ich glaube, dass es einfach vielen gerade ganz schön 

schlecht geht. Ich glaube, dass es, sobald die Angebote wieder da sind und die Ju-

gendlichen wieder eingebunden sind, in ihre Peergruppen, dann wird sich das, glaube 

ich, wieder nivellieren. Aber erstmal glaube ich, geht es schon vielen ganz schön 

schlecht. 

I: Meinen Sie, dass es auch zu länger währenden Verhaltensänderungen kommen 

wird? 

B: [Um den] Medienkonsum jetzt mehr wieder runter zu fahren, braucht es wahrschein-

lich schon auch Unterstützung an der einen oder anderen Stelle. [Ich] glaube schon, 

dass viele Jugendliche, die jetzt so insgesamt zu Antriebslosigkeit oder zu sozialem 

Rückzug neigen, dass sich solches Verhalten gerade total verfestigt hat, vielleicht. Also 

bei einigen zumindest. Auch in der ganzen Gruppe. Wenn ich mir vorstelle, dass viele 

einfach lange keine sozialen Übungssituationen hatten, das wird sich natürlich auch 

erst mal wieder zeigen: „Wie kommen die da wieder rein?“ Wenn vielleicht die kompe-

tenten Jugendlichen einfach da weitermachen, wo sie aufgehört haben, glaube ich, gibt 

es schon einige, wo einfach die Schere noch einmal größer auseinandergeht, [wo] der 

Unterschied deutlicher ist. 

I: In welchem Bereich in welchen Bereichen ist in ihren Augen die Datenlage oder 

das Erlangen von Informationen erschwert? Und warum? Also gerade jetzt noch 

einmal in bezüglich der Arbeit mit den Kindern unmittelbar wo Sie sagen, so da also, 

das hatten sie am Anfang in der ersten Frage ist schon auch angedeutet, so „da 

komme ich irgendwie schwieriger an Informationen ran.“ 

B: Bei den Familien, also Kinder, Jugendliche, Eltern, bei denen es sowieso schwer ist, 

in Beziehung zu treten oder eine gewisse Offenheit zu bekommen. Oder auch natürlich 

jetzt bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, den Aufmerksamkeitsfokus aufrechtzuer-

halten, also die einfach schnell abgelenkt sind. Da ist das natürlich zum Teil zu Hause 

noch viel schwieriger. Da merkt man eben, wenn sich die Gesichtsfarbe auf einmal än-

dert, dass das Kind eben parallel noch irgendwie spielt oder einen dann irgendwie 

durch die Wohnung trägt, auf dem Tablett und irgendwohin legt. Bei all denen, wo Ge-

spräch oder Beziehung schwierig ist, ist es, glaube ich, über den digitalen Kanal noch 

mal schwerer. Es gibt auch ganz viele Vorteile, die das jetzt gebracht hat, zu Hause zu 

sein über diesen digitalen Weg. Aber gerade bei Familien, die eben auch dazu tendie-

ren, dass die eher vielleicht ein bisschen die Dinge nicht so ansprechen oder vielleicht 

etwa ein bisschen schön reden, warum auch immer, auch gar nicht unbedingt absicht-

lich. Ich glaub, da kann man schon noch mal ein bisschen besser nachbohren oder 

nachfragen, wenn man einfach zusammen am Tisch sitzt und dann irgendwie eine 

schöne Atmosphäre mehr herstellen kann. Es gibt schon auch Befunde in der Literatur, 

dass die Beziehung nicht unbedingt schlechter ist über den digitalen Weg, sicherlich. 

Aber natürlich auch noch mal die Frage, ob das für Erwachsene und Kinder genauso 

gilt. Die Studien, die ich kenne, beziehen sich auf Ferntherapie im Jugend- und Er-

wachsenenalter, wo man eben sagt, da kriegt man trotzdem eine gute Beziehung hin. 

Bei Kindern weiß ich es nicht so richtig. 

I: Stichwort an der Stelle häusliche Gewalt, eventuell auch sexualisierte Gewalt in den 

Familien. 
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B: Vollkatastrophe in dieser Zeit. Also, wir wissen es halt einfach nicht, weil die ganzen 

Kontrollinstanzen in Anführungsstrichen, also die pädagogische Fachkraft, die das Kind 

eben vielleicht dann auch noch einmal, dann irgendwie mit T-Shirt sieht oder die Schu-

len, die die Kinder dann sehen, die sind halt einfach weggefallen. Und die sind schon ja 

eine wichtige Überwachungsinstanz. Jetzt nicht, dass die das den ganzen Tag ma-

chen. Aber natürlich fällt es mehr auf. Und das in Kombination mit einfach einer riesen 

Stressbelastung für die Eltern. Wenn man eben wieder diese Gruppe nimmt, mit den 

ökonomischen Risiken, dann ist es einfach, glaube ich, für manche Kinder total gefähr-

lich gewesen, dass wir alle nicht hingucken konnten oder geguckt haben. 

I: In Bezug auf ihre Funktion jetzt an der Hochschule auch noch mal die Frage: Was 

meinen Sie, in welchen Bereichen die Lage bezüglich der Kinder- und Jugendli-

chen in der Pandemie noch nicht ausreichend erforscht ist? 

B: Die Hinweise oder die Studien, die es jetzt gibt, weisen darauf hin, dass sich im 

Prinzip soziale Ungerechtigkeiten noch einmal verstärken, in solchen Krisen, ist also 

ein bisschen banal, aber hat sich wieder gezeigt und ja, da gibt es jetzt schon ein biss-

chen Studien, dass es so ist. Die Frage ist aber natürlich: „Was bräuchte es eigent-

lich?“ Oder: „ Was bräuchte es eigentlich, damit diese Kinder besser geschützt werden 

oder weiter auf dem Schirm bleiben?“ Also ich fand schon, das hat ja jetzt nicht super 

lange gedauert, bis eben auch die öffentliche Diskussion sich auch dieser Gruppe zu-

gewandt hat. Aber erstmal ist eben alles heruntergefahren worden. Und das wäre 

schön, wenn das in zukünftigen Krisen eben nicht so eine Zeitverzögerung oder nicht 

so ein Gap gäbe. 

I: Wie waren Sie beziehungsweise Ihre Profession auf die Auswirkungen einer 

Pandemie auf Kinder und Jugendliche vorbereitet? Gab es da irgendwelche Kon-

zepte, Programme? 

B: Überhaupt nicht. Also wir jetzt als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, wir 

gehören ja sozusagen [in eine Gruppe] wie die Ärzte oder jetzt kinderärztliche Praxen 

oder so. Wir durften die ganze Zeit weiterarbeiten, und wir hatten auch eben die Mög-

lichkeit, sofort digital umzustellen. Darauf waren wir nicht vorbereitet, aber das war 

blitzschnell gut verfügbar. So viele Kapazitäten, dass man digital arbeiten konnte, das 

ging dann schnell. Ich habe aber eben mitbekommen, dass es in vielen Bereichen, die 

jetzt eben nicht Leistungen zugeordnet sind, also wie Beratungsstellen, zum Beispiel 

Frühförderung, dass das da nicht so war. Also das heißt, ich glaube, wir waren alle 

nicht darauf vorbereitet. Aber jetzt, so unsere Sparte, fand ich schon, dass es schnell 

Unterstützungsmöglichkeiten gab oder eben diese Lösung dann mit diesen Scheiben. 

Oder dass man dann eben an diese Masken auch rangekommen ist, also noch zu ei-

ner Zeit, wo die noch nicht so richtig gut verfügbar waren. 

I: Gab es eine Vernetzung mit Behörden, mit anderen Kliniken mit weiteren Orga-

nisationen, so über die Sie auch geradezu anfangen, Informationen gesammelt 

haben? 

B: Ja. Wir haben versucht, uns eben möglichst schnell über zum Beispiel eben die 

Fachverbände zu vernetzen. Also die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, jetzt bei 

uns oder eben über die Kassenärztliche Vereinigung oder so. Da gab es schon relativ 

schnell Austausch. Doch das fand ich eigentlich auch okay. 

I: Auch mit Behörden oder nur im Fachbereich? 

B: Naja, Behörden sind jetzt für uns insofern interessant, also das ist die Psychothera-

peutenkammer, also die, die uns so zusagen organisieren. Und dann klar, Behörde 
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wäre Gesundheitsamt. Aber damit hatten wir jetzt nicht selber Kontakt, sondern das lief 

sozusagen über die Vertretungen, dann. 

I: Dann würde ich Sie einmal bitten… Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht unterbre-

chen. 

B: Nein. Ich dachte jetzt gerade noch so, ne ich meine Uni und Stadt. Das sind natür-

lich auch unsere Ansprechpartner.  

I: Dann will ich Sie einmal bitten, eine Aussage zu kommentieren, und zwar die 

folgende: „Viel schlimmer als die Folgen des Lockdowns ist doch die Frage, wie 

es wohl die Psyche eines Zwölfjährigen verkraftet zu wissen, dass er das Virus in 

die Familie brachte, womöglich noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen 

hat.“ 

B: [Das] hat total viele Kinder oder Jugendliche total beängstigt. Ich habe jetzt keine 

Fälle vor Augen, wo das jetzt so eins zu eins so eine Kausalkette gab, wie Sie das ge-

rade ein beschreiben. Aber natürlich haben ganz viele Kinder und Jugendliche Angst 

davor gehabt. Ich fand schon, dass es ziemlich schnell gutes Aufklärungsmaterial gab, 

so Erklärvideos oder so, auch von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, auch 

für Kinder, also auch dann für kleinere, wo es dann eben auch natürlich darum geht 

solche, wenn so etwas passiert, trotzdem irgendwie zu sagen: „Wir haben halt keine 

Sicherheiten, und alle geben sich Mühe. Und trotzdem wissen wir nicht, ob so etwas 

vielleicht passiert.“ Aber klar, riesen Frage. 

I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cherzustellen? 

B: Ich hätte gerne, dass die Unterstützungssysteme nicht wegbrechen. Also ich hätte 

nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt, dass Kitas und Schulen zu machen, 

also gerade die Grundschulen und Förderschulen und Kindertagesstätten habe ich 

nicht gedacht. Und war auch schon schockiert, dass das gemacht wurde. Es ist immer 

die Frage, was gegen was abgewogen wird. Für die Familien mit den hohen Risiken ist 

das Entscheidende, dass solche Unterstützungsmaßnahmen und Strukturen einfach 

bestehen bleiben. Ja, das wäre mein größter Wunsch. Fürs nächste Mal. 

I: Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was sie zu der Thematik loswerden 

wollen? Irgendetwas wo Sie sagen: „Also da haben wir noch gar nicht drüber gespro-

chen. Das ist mir aber ganz ganz wichtig, dass das gesagt wird.“ 

B: Ich glaube nein, haben wir alles angesprochen. Ich glaube schon, dass manche Fa-

milien eeeeecht gerade ganz schön am Limit sind. Und genau das wirkt sich auf alle 

aus, hin und her. Also wenn es den Eltern schlecht geht, geht es halt auch den Kindern 

schlecht 

I: Dann würde ich an der Stelle auch erst einmal die Aufnahme beenden. 
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I.6 Dagmar Mingers 

 

I: Also ich habe jetzt die Aufnahme gestartet, das ist für sie so weit in Ordnung? 

B: Ja, ist in Ordnung.  

I: Wie genau sieht Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Zeit von Corona 

aus? 

B: Also relativ normal. Wir arbeiten nach wie vor in Präsenz, auch mit Kindern und Ju-

gendlichen. Was wir nicht mehr machen können: Wir machen sonst Gruppenangebote 

auch für Kinder, also therapeutische Gruppen. Und die können nicht stattfinden bezie-

hungsweise finden dann, was die Jugendlichen betrifft, online statt. Wobei die neue, 

geänderte Corona-Schutzverordnung hat, sich jetzt so ausgewirkt, dass wir wieder mit 

Gruppen auch arbeiten dürfen, jetzt mit Kindern, wo wir jetzt sehr, sehr froh sind. An-

sonsten kommen Kinder schon hierher und Jugendliche. Wir versuchen natürlich ir-

gendwie, den Abstand einzuhalten und die Hygieneregeln zu beachten, was aber na-

türlich gerade mit den, sag ich jetzt mal, Vorschulalter-Kindern sehr schwierig ist. Also 

die halten das im Normalfall nicht aus, eine Maske anzulassen und halten auch nicht 

den Abstand und wollen natürlich auch mit vielen Dingen hier spielen und fassen die 

an. Da haben wir so die Entscheidung getroffen, da in den Fällen, wo wir denken: „Es 

ist aber notwendig“, dass die trotzdem kommen. Da nehmen wir sozusagen auch das 

Risiko in Kauf und versuchen unser Möglichstes, die Hygieneregeln zu beachten, aber 

das ist halt nicht hundertprozentig machbar. Und wir sortieren natürlich schon so ein 

bisschen, wo sie ihr denken: „Das hat jetzt keine Eile“, oder so, dass wir dann das ver-

schieben oder eben die Kinder nicht sehen und nur mit den Eltern arbeiten. 

I: Noch einmal ganz kurz als Zwischenfrage: unter „wir“ verstehen Sie, wen genau? 

B: Das Team der Erziehungsberatungsstelle. Also wir sind ja eine Erziehungsbera-

tungsstelle und ein Kinderschutzzentrum. Und damit meine ich mich und meine Kolle-

gen hier in der Beratungsstelle.  

I: Danke. Einfach damit der Kontext da stimmig ist. Dankeschön. Gut, dann will ich ein-

fach mal mit der nächsten Frage fortfahren. Und zwar welche: Gefahren beziehungs-

weise Gefährdung sehen Sie aufgrund der Corona-Pandemie für Kinder und Ju-

gendliche beziehungsweise worin bestehen aus dem Blickwinkel Ihrer Tätigkeit 

die hauptsächlichen Belastungen von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit 

der Pandemie? 

B: Also, es gibt unzählige Belastungen, finde ich, und natürlich kommen ganz wesentli-

che Bedürfnisse der Kinder nicht mehr zum Zug und können nicht mehr erfüllt werden. 

So was wie Kontakt zu anderen Kindern, soziales Lernen im Kontakt mit anderen Kin-

dern. So was wie ausreichend Bewegung. Ausreichend, ja, auch Förderung im zum 

Beispiel Freizeitbereich und so. Das ist ja alles sehr eingeschränkt nur möglich und im-

mer nur im Kontakt mit den engsten Bezugspersonen, was natürlich auch gerade für 

Kinder, die schon ein bisschen älter sind, auch eine Schwierigkeit ist. Also, dass sie so 

sehr an ihre Eltern gebunden werden, wenn sie schon eher [in der] Ablösung sind. 

Auch das ist natürlich schwierig. Ich finde es ganz schwierig, dass Kinder auch ihre 

notwendigen therapeutischen Dinge nicht mehr bekommen oder zumindest nicht mehr 

bekamen, teilweise. Also es hat sich ja immer wieder geändert. Dass da eben Dinge, 

die ja notwendig sind, weil Kinder schon irgendwelche Rückstände haben, Entwick-

lungsrückstände haben oder Einschränkungen haben, da nicht weiter gefördert werden 

und wo wirklich Entwicklungschancen auch verloren gehen, ein Stück weit. Also es gibt 
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ja Entwicklungsfenster. Und wenn die verpasst sind, wird es danach ja viel, viel schwie-

riger, bestimmte Dinge dann noch zu lernen. Ich finde, dass Kinder ganz wenig die 

Möglichkeit haben, im Moment, so etwas wie Selbstwirksamkeit zu erleben. Das ist ja 

ein ganz wichtiges erleben um Resilienz auch zu entwickeln und zu behalten, weil na-

türlich sehr vieles einfach fremdbestimmt ist im Moment, weil es wenig Räume gibt, wo 

Kinder selbstständig ihre Wirksamkeit erleben können, unabhängig von Zuhause. Das 

finde ich sehr problematisch. Ich glaube wirklich, dass Einsamkeit ein großes Problem 

ist, also auch dieses, überhaupt nicht mehr körperlich sein zu können mit anderen 

Menschen außer den eigenen Familienangehörigen. Aber auch täglich einfach in der 

Gruppe zu sein, in der Peergroup zu sein, natürlich auch Bezugspersonen wie Großel-

tern, gute Freunde, jetzt auch Erwachsene, Bekannte oder so, die sonst vielleicht enge 

Bezugspersonen sind, nicht mehr treffen zu können. Das sind ja alles sehr, sehr wich-

tige Resilienz-Faktoren auch für Kinder. Ich glaube, dass Kinder mit bestimmten Din-

gen teilweise sehr überfordert sich fühlen, also mit diesem Homeschooling und sich 

selber strukturieren zu müssen im Lernen, das ist, glaube ich, für manche Kinder gut 

machbar. Für andere Kinder ein permanentes Erleben von Überforderung und von: 

„Das schaffe ich nicht. Und wie soll ich das nun schaffen?“ Ich glaube, dass wirklich die 

Bildungsschere enorm auseinander gegangen ist in dieser Zeit. Also, dass die Kinder, 

die zuhause gute Bedingungen haben, die viel Förderung haben, wo Eltern auf zeitli-

che Ressourcen haben, da ganz gut aufgefangen werden konnten und dass andere 

Familien das einfach überhaupt nicht leisten können. Also wenn die Eltern schon nicht 

Deutsch können und die ganzen Anweisungen von der Schule, jetzt gerade in der 

Grundschule, wenn die Kinder eben auch noch nicht lesen können, kommen aber auf 

Deutsch. Und man weiß gar nicht, was man jetzt da machen soll mit seinem Kind. Und 

zusätzlich hat man vielleicht nicht das technische Equipment und nicht den Wohnraum, 

der das hergibt, dass jetzt alle Kinder einen ruhigen Platz haben und so. Das wird, 

denke ich, schon dazu führen, dass die Kinder eben auf einem sehr unterschiedlichen 

Stand nach diesem Jahr sind. Und das ist ja dann die Frage: „Inwieweit kann das dann 

wieder aufgeholt werden?“ Ich glaube, dass gerade auch die Jugendlichen da schwer 

mit zu kämpfen haben, ein Stück auch vergessen wurden. Also es gibt ja zum Beispiel 

bei diesen Krankheits-Tagen, die man da nehmen kann und die ja jetzt auch erhöht 

wurden, da ist ja immer die Grenze zwölf. Und ich finde das absolut illusorisch, dass 

ein zwölfjähriges Kind, was jetzt nun mal schon zwölf ist, aber eben auch erst zwölf, wo 

dann die Eltern Vollzeit arbeiten müssen und das Kind sitzt die ganze Zeit alleine zu-

hause muss Homeschooling machen. Also damit sind 12-Jährige völlig vernachlässigt. 

Und das finde ich ein riesen Problem. Und die Jugend, auch die älteren Jugendlichen, 

leiden glaube ich massiv, auch [daran], dass sie ihr Leben gar nicht planen konnten im 

letzten Jahr, dass sie alles das, was diese Phase auch so schön macht, sich zu überle-

gen: „Was mach ich jetzt nach der Schule? Wohin fahre ich in Urlaub zum ersten Mal 

allein irgendwie auf Reisen zu gehen, mit Freunden“, oder so das, das sind ja schon 

Erlebnisse, die gehen verloren. Und das sind ja in dieser Phase besonders prägende 

Erlebnisse, wo Menschen dann wirklich auch ihr ganzes Leben daran zurückdenken. 

Und das ist ja ein Stück auch verpasst 

I: Ja, dann, Dankeschön. Dann würde ich jetzt nächsten Frage übergehen: Welche 

Probleme beziehungsweise Belastungen traten während des Lockdowns bei Kin-

dern und Jugendlichen auffällig auf? Skizzieren sie bitte, soweit es möglich ist, 

einmal die Verläufe solcher Probleme. 

B: Was ich ganz deutlich finde bei den Familien, die hier so herkamen, ist: Da, wo es 

schon ein großes Konfliktpotenzial gab in Familien, dass sich das wirklich sehr, sehr 

potenziert hat. Einfach weil die Familien permanent aufeinander hängen. Und weil sol-
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che welche Themen wie Schule ja grundsätzlich schon mal viel Konfliktpotenzial ber-

gen. Und natürlich, wenn dann die Eltern immer diejenigen sind, die dann mit den Kin-

dern die Hausaufgaben oder die überhaupt die schulische Arbeit machen müssen. Dar-

über gibt es natürlich viel Streit. Und dann sind es besonders die Kinder, die eh schon 

eher aggressiveres Verhalten zeigen oder die sich vielleicht schlecht konzentrieren 

können. Wo einfach da so die familiäre Anspannung sehr gestiegen ist nach meinem 

Empfinden. Ich finde aber auch zum Beispiel, dass Ängste hier nach meinem Empfin-

den deutlich zugenommen haben. Also viele, auch kleinere Kinder, die verstärkt nicht 

gut schlafen, die verstärkt von Ängsten, von allen möglichen Arten von Ängsten, spre-

chen. Wo die, glaube ich schon so eine allgemeine Bedrohung auch irgendwie auf so 

einer Art und Weise so in ihren Erfahrungshorizont irgendwie einflechten.  

I: Unter „kleiner“ meinen Sie jetzt ungefähr bis zu welcher Altersgruppe?  

B: Ich hatte jetzt wirklich viele so Anfang Grundschule, also sechs-, sieben-, achtjäh-

rige, wo solche Probleme wirklich massiv zugenommen haben. So was die Älteren an-

geht: Da ist natürlich dieser Medien-Konsum ein riesen Thema geworden. Also, dass 

natürlich irgendwie manche jetzt gar nicht mehr weg gekommen sind von den Medien, 

gar nichts anderes mehr erleben. Aber auch so Themen eben, wie Kinder, die eher so-

wieso sozial es schwierig haben und eher die Tendenz haben, sich zurückzuziehen. 

Das natürlich jetzt so völlig überhandgenommen hat und es um so schwieriger wird, 

wieder in die sozialen Beziehungen zurückzukehren. 

I: Dankeschön, dann die etwas schwierigere Frage: In welchen Bereichen ist in Ihren 

Augen die Datenlage beziehungsweise das Erlangen von Informationen er-

schwert und warum? Wenn ich da auch noch mal ein bisschen Kontext mit liefern 

kann, das zielt auch noch zusätzlich zu dem, was ich vorab kurz erläutert habe, so ein 

bisschen auf auf die Richtung Lockdown, dass man von außen vergleichsweise 

schwieriger auch drauf schauen kann, auch wie die familiäre Situation aussieht. In 

diese Richtung zielt das etwas ab. Ich wollte es nur erstmal nicht zu konkret benannt 

haben, weil es hätte sein können, dass jemand das sofort sagt oder jemand sofort sagt 

nee, also eigentlich haben wir damit gar kein Problem. Oder… um dann nicht zu sehr 

zu lenken, habe ich erst einmal versucht, das so offen wie möglich zu machen. 

B: Ich finde es ein bisschen schwierig, über den Lockdown zu sprechen, weil die ma-

chen es ja irgendwie immer wieder anders und manchmal haben dann die Einrichtun-

gen Kindern gesehen, manchmal nicht. Was natürlich hier weniger geworden ist, ist 

das, dass Einrichtungen sich gemeldet haben, weil die natürlich zeitweise wirklich we-

nig Kinder gesehen haben. Das ist jetzt im 2ten Lockdown aber auch anders gewor-

den, hatte ich so das Gefühl. Da gab es schon viel mehr Möglichkeiten des Zugangs, 

die schon geschaffen waren. Also dass die Einrichtung der Kindergärten, Grundschu-

len trotzdem irgendwie im Kontakt waren auch mit Familien [waren] und sich dann 

eben, wenn sie in Sorge waren, auch bei uns gemeldet haben. Natürlich ist [es] in der 

Kooperation auch ein Stück schwieriger geworden. Also, wir haben ja viele Fälle, wo 

wir gucken, ja auch mit unterschiedlichsten Stellen kooperieren. Und da war einfach so 

mein Empfinden, dass der Umgang mit dem Lockdown sehr unterschiedlich war. Also 

manche waren überhaupt nicht mehr gut erreichbar, andere waren telefonisch eher 

besser erreichbar als sonst, aber kommen nicht zu persönlichen Gesprächen, und das 

war natürlich schon mühsam, immer wieder auf einen Nenner zu kommen und trotz-

dem im Gespräch bleiben zu können. 

I: Und wie waren Sie beziehungsweise Ihre Profession auf die Auswirkungen ei-

ner solchen Pandemie auf Kinder und Jugendliche vorbereitet ist? Also gab es 
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irgendwelche Konzepte? Gab es Programme, Ressourcen, Diskussion, auf die 

Sie zurückgreifen konnten oder mussten sich viel improvisieren? 

B: Wir waren überhaupt nicht vorbereitet. 

I: Also reine Improvisationen. Einfach mal gucken, wie es so funktioniert. 

B: Ja, also schon. Wir waren einfach technisch schlecht ausgestattet. Wir und unser 

Metier lebt ja vom persönlichen Kontakt. War am Anfang wirklich viel improvisieren und 

erst mal gucken: „Wie funktioniert denn eine Telefonkonferenz? Welche Internetplatt-

form also welches Video-Meeting kann man nutzen welches nicht?“ Und dann muss 

man ja immer erst mal klären: „Was will denn der Träger, was man nutzt und was 

nicht?“ Das war schon erst mal viel Improvisation. Inzwischen sind wir besser aufge-

stellt. Am Anfang war da nichts vorhanden. 

I: Ich verstehe. Dann: Gab es Vernetzungen, also mit Behörden, Kliniken, weiteren 

Organisationen, über die Sie gerade zu Anfang Informationen sammeln und auf-

bereiten konnten und die Ihnen da geholfen haben? Also ich meine jetzt tatsächlich 

nicht die öffentlich zugänglichen Sachen, sondern darüber hinaus noch irgendwelche 

Vernetzungen, die Ihnen da geholfen haben. 

B: Ja das schon, also natürlich viele Arbeitskreise und so, wo das dann Thema war 

oder auch so Austausch zwischen den Beratungsstellen oder so, wo wir dann schon 

immer mal geguckt haben: „Wie machen die jetzt das? Was kann man sich irgendwo 

abgucken? Wer macht welche Erfahrungen? Womit so?“ Das schon. 

I: Das klingt gut. Wollen Sie vielleicht auch solche Netzwerke nennen, dass Sie sagen: 

„Da und da waren wir besonders gut eingebunden“? Gibt es irgendetwas, was Ihnen 

beispielhaft einfällt? 

B: Also mir fällt zum Beispiel ein: Bei uns ist ja der Effekt, dass Eltern auch getrennt 

sind und uneinig über eine Umgangsgestaltung oder so. Und wir sind ja hier in Aachen 

auch so grenznah. Und wir haben einfach mit (wenig?) Familien Kontakt, wo ein Eltern-

teil zum Beispiel in Belgien lebt oder in Holland und [der] andere Elternteil lebt in 

Deutschland. Und dann war es erst einmal sehr, sehr unklar: „Wie geht es denn jetzt, 

wenn da die Grenzen dicht sind?“, zum Beispiel, „wie können die Kinder überhaupt im 

Kontakt bleiben? Wer darf dann über die Grenze, um die Kinder abzuholen?“ Und so 

und da haben wir zum Beispiel einen Arbeitskreis (Training?) (unv.), einen Arbeitskreis, 

speziell für dieses Themengebiet. Und da gab es dann viele Informationen auch dar-

über, da [wurden] Infos weitergegeben. 

I: Können Sie noch mal kurz wiederholen, wie der Arbeitskreis hieß? Da war gerade 

kurz das Internet oder der Ton eingefroren. 

B: Also es gibt hier in Aachen einen Arbeitskreis „Trennung und Scheidung“. Da sind 

eben alle Stellen, die speziell mit dieser Thematik zu tun haben. Da war das dann kurz-

zeitig ein großes Thema. 

I: Verstehe. Dann würde ich Sie jetzt trotzdem noch mal darum bitten, die fol-

gende Aussage zu kommentieren: „Viel schlimmer als die Folgen des Lock-

downs ist doch die Frage, wie es wohl die Psyche eines Zwölfjährigen verkraftet, 

zu wissen, dass er das Virus in die Familie brachte, womöglich noch den Papa 

oder die Oma auf dem Gewissen hat.“ 
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B: Naja, ich finde beides schlimm. Also ich finde auch die Folgen des Lockdowns 

schlimm, weil ich wirklich glaube, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Kinder noch in ih-

rer Entwicklung sind und dass das anders als für uns ist, also Erwachsene. Für die [Er-

wachsenen] ist das eine Zeit lang wie ein Stillstand. Und dann kann man aber da wei-

termachen, wo man war. Bei Kindern ist das ja anders. Also die verpassen er in dieser 

Zeit Entwicklung, die sie brauchen. Und trotzdem ist es natürlich schrecklich. Da denke 

ich aber: „Ja, das geht ja jedem so.“ Also jeder ist potenzieller Überträger. Ich finde das 

problematisch, dass das teilweise auch durch die Medien so sehr so dargestellt wurde, 

dass die Kinder die Überträger sind, weil ich schon auch Kinder hier kennengelernt 

habe, die damit sehr beschäftigt waren und sehr verängstigt. Es steht ja wenig in der 

Macht der Kinder, das zu ändern. Und ich finde das problematisch, Kindern so Angst 

zu machen. Also, da denke ich, sind die Erwachsenen verantwortlich, dafür zu sorgen, 

dass die Kinder nicht Überträger werden. Aber den Kindern so eine potenzielle Schuld 

hier irgendwie zu suggerieren, finde ich schwierig. Ich kenne wirklich Kinder, die dann 

quasi zur Hygiene-Polizei geworden sind, aus lauter Verunsicherung und Angst, es 

könnte irgendwie was passieren, wenn ich ein Beispiel nennen darf? 

I: Ja klar!  

B: Was ich unsäglich finde: Es hat zum Beispiel eine Lehrerin die Aufsicht geführt bei 

einer Klausur, und die Kinder mussten sechs Stunden Klausur schreiben. Und die Kin-

der hatten eigentlich die Erlaubnis bekommen, die Masken abzusetzen. Und dann kam 

die neue Aufsicht, und die hat dann gesagt sie sollen die Masken wieder anziehen. 

Und dann haben manche Kinder eben gesagt: „Nein, wir durften das ohne. Das war so 

abgesprochen“, und dann geht sie zu den Kindern gesagt: „Wollt ihr Schuld sei, dass 

eure Oma stirbt?!“, und das finde ich problematisch. 

I: Das finde ich gerade tatsächlich schockierend, dass das jemand so macht. Also ich 

meine ich weiß ja nicht, welche Altersklasse das war. 

B: Ja, das waren sogar schon ältere Jugendliche, also in dem Sinne konnten sie sich 

da auch schon ganz gut von abgrenzen. Aber ich finde, dass das ja gesellschaftlich 

schon oft das Thema war in letzter Zeit. Und die Kinder schnappen sowas natürlich 

auf. 

I: Also da bin ich auch ein bisschen schockiert, dass so direkt mit der Angst an der 

Stelle gearbeitet wird. Dann zur nächsten Frage: Welche Handlungsempfehlungen 

würden Sie geben, um in künftig ähnlichen Lagen die Gesundheit und das Wohl-

befinden von Kindern und Jugendlichen sichern stellen? 

B: Also ich glaube, dass die Möglichkeit, im Kontakt zu bleiben, in der Schublade sein 

muss und dass auch die Erwachsenen, die Verantwortung haben, in Kontakt zu blei-

ben. Das habe ich sehr unterschiedlich erlebt. Es gab zum Beispiel Lehrer, die haben 

sich unglaublich ins Zeug gelegt, um im Kontakt zu bleiben. Also bis zu, dass sie bei 

den Kindern zu Hause ans Fenster gekommen sind, um mit den Kindern [Dinge] zu er-

zählen oder den Kindern Gutenachtgeschichten vorgelesen haben oder so. Es gab 

aber auch unglaublich viele Erwachsen, die diesen persönlichen Kontakt vergessen 

haben, dass es wichtig ist, also nicht nur den Lernstoff weiterzugeben, sondern auch 

zu schauen: „Wie geht es dir, magst du was erzählen?“, diese Kommunikation weiter 

zu pflegen. Ich glaube, dass Kinder viel besser mit einbezogen werden sollten, also 

dass auch Kinder die Möglichkeit haben sollten, ihre Meinung zu sagen und bestimmte 

Dinge auch mit zu entscheiden. Partizipation hat überhaupt nicht stattgefunden. Zumin-

dest in der ersten Phase des Lockdowns. Wobei das natürlich auch schwierig ist. Also 
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natürlich müssen ja auch bestimmte Dinge vorgegeben werden. Aber ich finde zumin-

dest das Gespräch darüber, warum Kinder jetzt nicht mitentscheiden könnten, oder 

vielleicht doch entscheiden können. Das gibt ein Zeichen, so: „Ihr seid uns wichtig, 

eure Meinung ist uns wichtig.“ Ja, also mein Empfinden ist wirklich so: Die Kinder sind 

so zumindest zeitweise echt so ein bisschen als die potenziellen Überträger reduziert, 

also auf dieses reduziert worden. Dass die aber auch eine Gruppe sind, die viele Be-

dürfnisse haben, die unsere Zukunft sind, das kam nach meiner Einschätzung zu we-

nig zum Tragen. Das fände ich doch wichtig, dass das anders wird, beim nächsten Mal. 

I: Wenn ich dazu noch ganz kurz eine Nachfrage stellen dürfte: Wüssten Sie, wie man 

das beim nächsten Mal anders machen kann? Weil sie gerade sagten, es wäre wichtig, 

dass man es anders macht. 

B: Also nur ganz simple Beispiele: Ob eine Schule Videokonferenzen anbietet oder 

nicht. Ich habe in keinem Fall hier in Aachen erhebt, dass eine Schule das mit Schülern 

besprochen hat. Das war immer eine Vorgabe. „So machen wir es jetzt.“ Und es gab 

auch keine Auswertung mit Schülern: „Wie war das jetzt? Wollte ihr es oder wünscht 

ihr es euch anders? Wollen wir hier im Kontakt bleiben?“ Es gab Vorgaben, und Kinder 

hatten sich anzupassen, und das finde ich schwierig. 

I: Verstehe. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was Sie zu dieser Thematik 

mitteilen wollen? Noch irgendetwas, was Sie sagen: Das das hat die jetzt überhaupt 

nicht angesprochen, aber das ist mir noch so wichtig, dass man das dazu sagt. 

B: Also ich kann das jetzt nur aus meiner konkreten Arbeit so berichten. Aber ich fand 

teilweise sehr problematisch, dass die Kinder- und Jugendhilfe, also gerade die Leute, 

die hier schon auch Kinder unterstützen sollen, denen es wirklich sowieso schlecht 

geht, also auf der einen Seite auch da mein Eindruck war: Manche Einrichtungen ha-

ben es sehr schwer gemacht, noch Zugang zu bekommen. Also dass da eher so die 

Schotten so ein bisschen dicht gemacht wurden und die andere Seite aber auch ist es, 

dass das in der öffentlichen Diskussion wenig besprochen wurde. Also wie wichtig 

auch solche Angebote für Kinder sind. Also natürlich ist auch Schule wichtig, und das 

ist auch ein großes Thema. Aber es wurde sehr auf Schule reduziert alles. Und dass 

es auch andere sehr wichtige Lernbereiche und Unterstützungsbereiche für Kinder 

gibt, ist ein bisschen vergessen worden, finde ich. Also zum Beispiel auch in dieser 

Impfdiskussion jetzt; Lehrer werden geimpft, Erzieher werden geimpft, die stationär mit 

Kindern arbeiten. Aber dass das natürlich auch ganz viele Menschen gibt, die mit Kin-

dern arbeiten, in der Kinder- und Jugendhilfe, was eben nicht stationär ist, das aber 

trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Also Mitarbeiter von offenen Türen zum Beispiel oder 

Beratungsstellen, Gruppentherapeuten von Kindern. Das wird nicht so mitgedacht. 

I: Ich weiß, ich habe die Frage jetzt nicht explizit aufgeschrieben, aber es ist mir gerade 

so eingefallen, weil es mich ein bisschen überrascht hat: Und zwar bin ich ein bisschen 

verwundert, dass Sie jetzt so gar nicht auf auch häusliche Gewalt oder eventuell auch 

auf Missbrauch von Kindern eingegangen sind. In dem Sinne, dass ich es, ich sag jetzt 

mal erwartet hätte. Ich habe es bewusst nicht explizit genannt, weil ich auch hier wie-

der nichts vorgeben wollte. Aber ich wollte jetzt an der Stelle doch nochmal nachhaken, 

ob das damit zusammenhängt, dass Sie der Meinung waren, dass das jetzt irgendwie 

nicht wichtig [ist] oder „ich kann da nichts zu sagen“, oder ob das einfach jetzt, ich sage 

jetzt mal, vergessen wurde. 

B: Naja, also ein Stück weit habe ich tatsächlich nicht explizit genannt, wenn ich so von 

familiärer Eskalation gesprochen habe, [da] meinte ich es schon mit. Ich glaube, das 

kommt erst noch. Also was ganz deutlich ist, dass die Entwicklung deutlich Richtung 
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mehr Eskalation war. Wenn man jetzt vergleicht, auch den ersten Lockdown. Und jetzt 

im Moment habe ich wirklich den Eindruck, jetzt so Anfang diesen Jahres, dass viele 

Familien immer mehr an den Rand kommen. 

I: So aus Ihrer praktischen Arbeit? 

B: Ja also, dass die Nerven blank liegen, dass die Dinge eskalieren. Jetzt können die 

Kinder wieder mehr in die Schulen und so. Dann gibt es wieder ein bisschen Hoffnung. 

Aber ich denke schon, dass vieles sich in so eine Richtung entwickelt hat und auch 

noch weiter entwickeln wird. Und da glaube ich tatsächlich auch, und dann sind wir 

wieder bei der mangelnden Information, dass natürlich gerade da, wo es zu wirklich 

Gewalt oder so kommt, dass [da] schwer daran zu kommen ist. Also da, wo es wirklich 

schief läuft und die Kinder aber nicht in Einrichtungen gehen. Dass das erst wieder 

dann deutlich wird, wenn die Kinder wieder Außenkontakte haben. 

I: Dankeschön auf jeden Fall, dass Sie mir das jetzt auch an der Stelle noch einmal so 

ausführlich beantwortet haben. Wenn Ihnen an der Stelle nicht noch irgendetwas er-

gänzendes einfällt, werde ich denn jetzt erstmal die Aufnahme beenden. 
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I.7 Esther Sweeren 

 

I: Ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Ist das so weit in Ordnung für Sie?  

B: Das ist okay. 

I: Dann komme ich direkt auch mal zur ersten Frage, und zwar: Wie genau sieht Ihre 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zurzeit von Corona aus? 

B: Dadurch, dass wir ja auch dazu angehalten sind, Kontaktbeschränkungen zu haben, 

hat man viel, viel weniger Kontakt. Also ich bin in im September erst wieder eingestie-

gen, im ASD37, hab davor halt komplett ohne Corona gearbeitet, vor meiner Elternzeit. 

Dann bin ich direkt in Corona eingestiegen und kenne jetzt dadurch bedingt ganz viele 

Klienten gar nicht persönlich zum Beispiel. Das ist zum Beispiel eine riesige Sache. 

Und wir versuchen, viel telefonisch zu machen. Wir versuchen Videokonferenzen zu 

machen. Dinge, die nicht anders gehen machen wir persönlich. [Soll ich] konkreter ver-

schiedene Beratungsschritte eingehen? 

I: Wie Sie mögen. 

B: Ja, was man halt sagen kann ist, dass wir natürlich in Bereiche, die jetzt in den Ge-

fährdungsbereich reingehen oder in den Klärungsbereich, das [wir da] natürlich persön-

liche Kontakt auch haben können und sollen und müssen. Aber ganz, ganz viel ist tat-

sächlich jetzt ohne persönlichen Kontakt. Dadurch kennen wir natürlich auch die Le-

benswelt vielleicht nicht so nah, als wenn ich zum Beispiel schon mal in dem Haushalt 

gewesen [wäre]. 

I: Ok. Dann: Welche Gefahren beziehungsweise Gefährdungen sehen Sie auf-

grund der Pandemie für Kinder und Jugendliche und worin besteht aus dem 

Blickwinkel Ihrer Tätigkeit die hauptsächliche Belastung von Kindern und Ju-

gendlichen im Umgang mit der Pandemie? 

B: Naja, was ich jetzt merke, in meinem Bereich, ist natürlich, dass die Kinder teilweise 

bedingt dadurch, dass Schulen, Kitas etc. geschlossen sind, dass natürlich Außenste-

hende nicht an dem Alltag der Kinder teilnehmen, sondern dass die jetzt eher auf ihre 

Familie reduziert sind. Auch dass die weniger Kontakte haben, die Vereine etc., dass 

die so mehr auf sich und auf ihr Familiensystem eingestellt sind. Ich habe ja schon 

auch mehr mit Familiensystemen zu tun, wo es Probleme gibt. Dadurch bedingt sehe 

ich das halt schon als große Gefahr, dass halt von außen die Schutzmechanismen, die 

sonst gegriffen haben, andere Institutionen, externe Leute, dass die halt nicht mehr so 

ganz auf die Kinder zugreifen. Zudem merkt man natürlich auch bei den Kindern die 

Belastungen. Die treffen sich nicht so viel mit Freunden. Manche sind auch teilweise 

komplett zu Hause, weil vielleicht auch Angehörige zu den Risikogruppen gehören. Da 

müssen sie sich noch einmal mehr einschränken als jetzt vielleicht es ist eh schon so 

ist. Ich glaube schon auch, dass das natürlich einen riesen Einfluss auf die Kinder und 

Jugendlichen hat. Dass die halt weniger Kontakte, weniger Sozialkontakte und halt 

kein Sicherungssystem von außen [haben], was jetzt auf die oder auch auf die familiä-

ren Verhältnisse guckt. 

I: Welche Probleme oder Belastung traten während des Lockdowns jetzt bei Kin-

dern und Jugendlichen auffällig verstärkt auf? Gibt es auch die Möglichkeit, dass 
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Sie eventuell immer so einen Verlauf skizzieren, wenn Sie da gerade ein Beispiel 

im Kopf haben? 

B: Also man merkt natürlich jetzt zum Beispiel in dem Bereich Schule, dass das so ein 

Punkt ist. Natürlich, dass die Kinder, sie halt eh schon Schul-müder sind oder vielleicht 

auch eher schwächere Schüler waren, dass da Eltern nicht drauf geachtet haben, dann 

auch teilweise, ob das zu Hause richtig durchgeführt wird, dass die Aufgaben gemacht 

werden etc., also dass die dann schon schulisch gesehen halt viele Nachteile haben. 

Einen richtigen Verlauf kann ich leider nicht so aufzeigen, weil jetzt zum Beispiel die 

ganzen Familien, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, die sind halt meistens in die-

sen Pandemiebereich reingefallen, sag jetzt mal. Also, dass man schon so gestartet 

ist. Besonderer ist es wirklich bei den Schülern, die eh Schul-müde sind, wo vielleicht 

die Eltern auch teilweise auf Schule nicht gut geachtet haben, oder wo die Kinder sich 

auch versucht haben, vorher zu entziehen, wo die Eltern die Kinder zum Beispiel zur 

Schule gebracht haben und dann sind die arbeiten gegangen, und jetzt war es so: Die 

Eltern sind arbeiten gegangen, die Kinder waren Zuhause, dann haben die halt wirklich 

an diesen Schulsachen zum Beispiel nicht teilgenommen. Schule ist tatsächlich wirk-

lich so ein Ort, der bei uns echt extrem auffällt, natürlich. Dass die halt ganz viel 

dadurch bedingt, durch Homeschooling etc. teilweise gar nicht an Schüler rankommen 

und das teilweise auch jetzt erst nach Monaten verspätet an uns herangetragen 

kommt. Weil natürlich auch die Schule sagt: „Ja, wir müssen vieles aussetzen.“ Man-

che Schüler haben auch gar nicht die Voraussetzungen. Einen richtigen Verlauf jetzt, 

der zum Beispiel, ich sage mal, negativ verlaufen ist, kann ich gar nicht so aufzeigen. 

I Wenn Ihnen da nichts einfällt, ist das auch gar nicht schlimm.  

B: Nein. Ich überlegt gerade, aber so konkret nicht 

I: Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie und 

der damit verbundenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche ein und darauf-

hin dann auch folgend: wie schätzen Sie unter anderem das Risiko länger wäh-

render Verhaltensänderungen ein? 

B: Ja kurzfristig ist natürlich, dass jetzt gerade abrupt teilweise Kontakte zur Familien 

und zu Freunden abgebrochen sind. Das heißt, dass die Kinder da schon wichtige Be-

zugsperson auf einmal verloren haben, was natürlich etwas mit denen macht. Und das 

macht natürlich dann langfristig gesehen, glaube ich schon, dass man wahrscheinlich 

in ein paar Jahren sieht, dass sich gewisse Verhaltensweisen, vielleicht auch psychi-

sche Störungen, dadurch entwickelt haben. Ich überlege gerade, wie ich das ein biss-

chen besser konkretisieren kann. Ich meine, mein Bereich ist ja jetzt natürlich auch 

sehr allumfassend speziell. Also nicht speziell, sondern halt so allumfassend, speziell 

jetzt auf diesen Bereich bezogen. Also ich glaube schon, dass man wahrscheinlich im 

Nachhinein vielleicht auch wirklich sagen kann, dass Leute oder Kinder, die jetzt zum 

Beispiel sowieso auch sozial benachteiligt waren, dass man doch merkt, dass die in 

der Pandemie jetzt und auch langfristig gesehen schon auch noch einmal mehr be-

nachteiligt sind durch gewisse Voraussetzungen, die die halt haben. Dass die Eltern 

gewisse Voraussetzungen nicht mitbringen, dass die nicht unterstützen können. Und 

ich glaube, das ist halt diese langfristige Folge, dass man vielleicht wirklich irgendwann 

sieht, schulisch gesehen, hatten die halt einfach nicht die Möglichkeiten, die sie gehabt 

hätten. Ich meine, wir sind noch lange nicht am Ende der Pandemie. Wer weiß, wie 

lange das Ganze noch anhält. Wenn wir jetzt noch einmal davon ausgehen das 

nächste Jahr, dann haben wir vielleicht eine Mutation. Wer weiß, wie lange sie sich das 

alles hinzieht, wie lange die auch jetzt davon ausgehen, dass wir immer wieder so ein 

Hin und Her haben, glaube ich halt schon, dass man wahrscheinlich irgendwann diese 
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Langzeitfolge doch noch irgendwann zwischen den sowieso schon, Bildungsverschie-

denheiten, die man jetzt schon hat, dass das noch mal viel extremer wird und dass die 

Kinder halt tatsächlich auch nicht die Voraussetzungen dann haben. Also konkreter ist 

es natürlich, dass da halt alle möglichen an anders mit umgehen. Aber ich merke auf 

jeden Fall auch jetzt schon zum Beispiel Frust von den Kindern, dass die gewisse Sa-

chen nicht machen können, nicht machen dürfen. Die verstehen es, die haben schon 

auch Verständnis: „Ja, wir wissen, warum wir es machen.“ Aber natürlich ist auch ir-

gendwann bei denen das Fass übergelaufen, dass sie sich jetzt denken: „Ich will jetzt 

auch mal wieder meine Freunde sehen. Ich will jetzt Sport machen.“ Und was man jetzt 

auch wirklich vermehrt auch sieht, ist tatsächlich, dass die Kinder noch mal mehr in In-

ternetsucht etc. abdriften dadurch, dass die halt ganz viel online machen, sich viel on-

line mit Freunden treffen. Dass da ganz viel in dem Bereich angeht. Ich glaube, das ist 

nochmal ganz wichtig. 

I: Wie sieht es da mit Kindeswohlgefährdung aus? Also fällt Ihnen da irgendwie eine 

Veränderung auf zu vorher oder nicht? 

B: Das flacht dann natürlich ab, sobald der Lockdown ist, verschwinden die Kinder. 

Und sobald man dann zum Beispiel wieder die Möglichkeit [hat], dass die Einrichtun-

gen etc. wieder besuchen, kommen auf einmal die ganzen Meldungen, da kommen 

dann auch die Meldung mit: „Ja, während des Lockdowns war das Kind nicht erreich-

bar. Und jetzt ist es vielleicht wieder nicht erreichbar“, etc. Also, das kommt dann im-

mer so phasenweise. Meine Kollegen, da war ich jetzt nicht mit drin, aber nach dem 

ersten Lockdown letztes Jahr war das wohl im Sommer sehr, sehr extrem, dass ganz 

viele Schulabsentismus-Meldungen eingingen, also Schulversäumnisse. Und das 

merke ich jetzt auch gerade wieder. Das war so in dieser ersten Öffnungsphase. Nach 

den Sommerferien ging es und dann war ja wieder jetzt alles dicht. Und jetzt so in den 

letzten Wochen, ist vermehrt so wieder was aufgetreten. 

I: Also sagen Sie schon, dass sie da weniger mitbekommen haben, während des Lock-

downs? 

B: Doch zwischendurch, dass man halt zwischendurch weniger mitbekommt, gerade 

auch weil einfach das äußere Sicherheitssystem nicht da ist. Es wird zwar immer ge-

sagt: „Ja, Jugendamt kann auch die Kinder speziell in die Einrichtungen schicken“, 

aber dann ist natürlich auch wieder die Frage: Will ich bei jemandem, wo ich jetzt im 

ersten Moment vielleicht denke „es muss nicht unbedingt sein“ [entsprechend interve-

nieren?] Also manche Eltern nehmen das als Entlastung gerne an. Aber dann hat man 

vielleicht auch welche, die selber chronisch krank sind. Wo man dann, sagt: „Ja, sollen 

wir das Kind jetzt in eine Kita stecken, wo die Gefahr relativ groß ist, dass es vielleicht 

Corona bekommt, dass es dann wieder einen schweren Verlauf für die Familie hat?“ 

Es ist alles so ein sehr schmaler Grat. Was man schon merkt, ist da dieses ganze Si-

cherheitssystem, auch mit Vereinen, Jugendzentren etc., wenn man dann Meldungen 

hat, dann kommen auf einmal relativ viele, oder dann so plopp plopp plopp, wirklich. Ir-

gendwie so ein paar hinterher. Und wiederum dann hat man so Momente, wo man sich 

so denkt: „Wow, da kommt es aber schon lange nichts mehr.“ Doch das schon ja. 

I: In welchen Bereichen ist in Ihren Augen die Datenlage oder das Erlangen von 

Informationen aktuell erschwert und warum? Also es geht so ein bisschen in das, 

was wir gerade auch schon hatten, rein. 

B: Bei mir ist es so, dass durch dadurch, dass diese ganzen Beratungsstellen und so, 

wo ich mir oft auch Informationen einhole, und da, wo man jetzt ja vielleicht erst einmal 

so statistisch gesehen vielleicht sich irgendwas einholt, das gibt es ja teilweise jetzt gar 
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nicht. Die ganzen Beratungen, die haben keine persönlichen Beratungen, haben viel-

leicht auch Telefonberatungen, sind dann wiederum zu. Telefon-, Videoberatung, da ist 

nochmal die Hemmschwelle von vielen Klienten höher. Also ich glaube schon, dass es 

massiv eingeschränkt auch ist. Man hat dann die Datenlage: „Kommen Leute an oder 

nicht oder wie viel mehr Leute kommen an oder nicht“, aber ich glaube alles darüber 

hinaus, vielleicht: „Wie geht es den Leuten, warum kommen einzelne nicht an“, ich 

glaube schon, dass diese ganzen Details, dadurch das halt sehr viel auch zu ist, dass 

man da ganz, ganz viel nicht bekommt und auch ganz viel nicht: „Wie sieht es wirklich 

in den Familien aus? Wie geht es gerade den Familien?“, und dass dann natürlich 

auch die Datenlage auf alles Mögliche, andere wissenschaftliche jetzt gesehen [einge-

schränkt ist]. Also ich glaube schon, dass da eine massive Einschränkung jetzt gerade 

ist. 

I: Also, das merken Sie dann auch selber in Ihrer Arbeit im Moment, dass beispiels-

weise Familien, wo Sie eventuell schon vorher mit zu tun hatten, wo Sie vorher gut an 

Informationen gekommen sind, dass es da eventuell auch [schwerer ist?] 

B: Ja oder auch halt, wenn man wirklich neue Familien aufnimmt. Dann wieder zu gu-

cken. Oder auch zum Beispiel, wenn jetzt, wieder so ganz klassische Dinge wie Diag-

nostiken, Arztbesuche, da müssen irgendwelche Abläufe sein. Das zieht sich jetzt alles 

halt immens hin und dadurch bedingt ist das natürlich so, dass man eh schon keine 

Möglichkeiten hat immer ad hoc einzugreifen und zu sagen: „So, jetzt brauchen wir das 

und das sofort“, sondern man muss ja eh immer alles organisieren. Und das ist jetzt 

noch mal richtig erschwert, doch definitiv. Auch Informationen allgemein über alles 

Mögliche. Ich glaube, das kann man richtig gut allgemein fassen, ja. 

I: Wie waren Sie beziehungsweise Ihre Profession auf die Auswirkungen einer 

solchen Pandemie auf Kinder und Jugendliche vorbereitet? Gab es, da irgend-

welche Konzepte, Programme, Ressourcen, wie auch immer, auf die Sie zurück-

greifen konnten? Mussten Sie viel improvisieren? 

B: Gar nicht. Ich würde sagen, wir waren da gar nicht wirklich drauf vorbereitet.Wir ha-

ben unseren Alltag mit Präsenz, klar, man macht telefonisch mal was. Als ich dann ein-

gestiegen bin, war schon einiges organisiert, aber funktionierte noch nicht alles. Zum 

Beispiel auch solche Dinge wie Homeoffice etc. Wir telefonieren mit unseren privaten 

Handys, immer noch. Wir haben keine Telefonnummern, wir rufen zum Beispiel jetzt in 

dem Bereich immer unterdrückt an, wenn wir nicht im Amt sind. Wir haben jetzt endlich 

Internetzugänge seit zwei, drei Monaten. Das ist aber auch ein Dreivierteljahr nach der 

Pandemie geschehen, dass wir Zugänge zu Hause haben. Die Stadt hat sich sehr be-

müht, schnell alles in Gang zu bringen, das schon, aber bei denen massiv tausenden 

von Mitarbeitern war es halt auch einfach nicht so schnell möglich. Jetzt, wo es funktio-

niert, funktioniert [es] ganz gut. Es fehlen aber wie gesagt immer noch Dinge. Und ich 

würde sagen, wir waren darauf null vorbereitet. Auf der anderen Seite haben wir jetzt 

echt gute Konzepte, auch mit anderen Kollegen, mit Klienten zum Beispiel, wenn jetzt 

auch ein Klient krank ist, der hätte früher das (Viertelplangespräch ?) abgesagt. Dann 

sagen wir: „ Schau, ruf mal einfach an.“ Früher hätte man niemals sowas per Telefon 

machen dürfen. Und es funktioniert jetzt. Oder man kann auch einmal ein Beratungs-

gespräch [per Telefon durchführen]. Das mussten früher überall persönliche Gesprä-

che sein. Das hat auch ein bisschen was positives gebracht, das hat Dinge herabge-

setzt. Aber die Vorbereitung darauf, gab's null, null. 

I: Gab es da Vernetzungen mit anderen Behörden, mit Kliniken wie auch immer, 

die Ihnen da helfen konnten, wo Informationen gesammelt wurden, auch über die 

öffentlich zugänglichen Informationskanäle hinaus? 
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B: Also wir haben uns jetzt zum Beispiel mit unserem Jugendhilfeträger, der mit dem 

wir jetzt tatsächlich zusammenarbeiten, teilweise, uns zusammengetan. Wir haben 

auch erst relativ spät ein Meeting Portal zum Beispiel bekommen, wo wir Videokonfe-

renzen machen können. Da ist unser Programm auch immer noch nicht gut. Die ande-

ren Träger haben da Programme, die man besser nutzen kann. Da versuchen wir uns 

schon miteinander zu vernetzen und auszutauschen. Das hat natürlich auch alles sehr 

schleppend [funktioniert], weil bei denen war es genau so, die waren alle auch nicht 

darauf vorbereitet. Das ist so. Ich würde sagen unser ganzer Bereich, der eigentlich im-

mer im persönlichen Kontakt mit den Leuten steht, ist da auch nicht vorbereitet gewe-

sen. 

I: Ich würde Sie dann einmal bitten, eine Aussage zu kommentieren, und zwar die 

folgende: „Viel schlimmer als die Folgen des Lockdowns ist doch die Frage, wie 

es wohl die Psyche eines Zwölfjährigen verkraftet zu wissen, dass er das Virus in 

die Familie brachte, womöglich noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen 

hat.“ 

B: Ja nicht ohne. Ich glaube, damit werden wir definitiv auch in nächster Zeit mal ir-

gendwann mehr konfrontiert werden. Ich würde sagen, das ist eine Aussage, die be-

stimmt einige Kinder betrifft und die schon nicht ohne ist. Soll ich konkreter darauf ein-

gehen, was ich glaube, was es für meinen Job so [bedeutet?] 

I: Alles, was Ihnen dazu einfällt. 

B: Ich glaube, es [wird] immer mehr solche Fragestellungen geben, mit denen wir uns 

schon auseinandersetzen, aber mit denen wir uns immer weiter auseinander setzen 

werden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel jetzt auch ein Problem, mit dem ich viel-

leicht irgendwann einfach so konfrontiert bin, dass ein Kind zu mir kommt und genau 

dies [erlebt hat] oder eine Familie, die genau diese Problemstellung hat, das [ein] Kind 

mit so einer Geschichte zu knabbern hat. 

I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cher zu stellen? 

B: Ich glaube, dieses ganze System Kinderjugendhilfe, auch Bereich, Kita, Schule etc. 

muss Konzepte für solche Dinge [haben]. Also ich meine, so eine Pandemie ist jetzt 

nicht unbedingt etwas, was uns nicht betreffen kann, würde ich jetzt ganz klar sagen. 

Was man ja auch wirklich hat, es gibt ja teilweise manchmal auch Landkreise, die zum 

Beispiel wegen starken Grippewellen schonmal so Pause, so mit Schulschließungen, 

hatten oder so etwas. Davon habe ich so vorher nichts gehört. Hat man sich dann aber 

jetzt auch mal so ein paar Gedanken drüber gemacht, dass zum Beispiel eine massive 

Grippewelle in manchen Teilen, ja auch solche Auslösung hatte? Da denke ich mir, da 

gibt es anscheinend auch keine Konzepte. Ich glaube, wir müssen wirklich Sicherheits-

konzepte erstellen: „Wie kann man trotzdem in solchen Zeiten einen guten Kontakt zu 

den Schülern, zu den Kindern Jugendlichen halten?“ Und auch zu den Eltern. Ich 

glaube, da ist es auch wichtig, zu gucken: „Wie sind denn die Eltern für uns greifbar 

und erreichbar?“ Und sollte das nicht sein, dass man die Möglichkeiten hat, Leute zu 

bestellen, die einfach mal hingehen und vorbeigehen und dass man da wirklich guckt, 

dass man die Kinder nicht aus dem Blickwinkel verliert. Das ist es, dass man versucht, 

überall persönliche Kontakte [zu pflegen]. Das habe ich schon viel mitbekommen, dass 

das auch Schulen, ganz viel über Schulsozialarbeiter, über die Lehrer, teilweise auch 

wirklich versuchen. Bei Familien, bei denen es schwierig ist. Es ist glaube ich wichtig, 
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[für] jedes einzelne Kind da gewisse Abfragen zu haben und zu gucken: „Zu wem ha-

ben wir wirklich Kontakt?“ Wie gesagt, das merke ich schon, dass es passiert ist. Ich 

glaube, so etwas brauchen wir aber zukünftig noch mehr, dass man da einfach ein 

bisschen mehr über die Lebenswelt, die die Kinder gerade auch tatsächlich haben, in 

so einer Situation, wir irgendwelche Informationen kriegen. 

I: Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was Sie zu der Thematik mitteilen 

möchten? Irgendetwas, wo Sie sagen: Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das noch 

gesagt worden… wird, das ist jetzt aber gar nicht angesprochen worden. 

B: Nein, an sich nicht gefühlt. Also manchmal merkt man das in seinem Arbeitsalltag 

nicht. Manchmal ist das total präsent. Am Anfang war ich super genervt von dem gan-

zen Homeoffice, nicht mit den Kollegen zusammenarbeiten, zum Beispiel auch. Man 

gewöhnt sich, finde ich, viel viel besser an solche Dinge teilweise, als man am Anfang 

gedacht hat. Und ich glaube auch, was wirklich wichtig in solchen Situationen ist [ist], 

wirklich auch die Leute aus der Basis da mehr ranzunehmen, zu gucken: „Was haben 

die denn für Ideen? Was können die denn sagen? Was könnten, was haben die kon-

zeptionelle Ideen? Was haben die Umsetzungsmöglichkeiten?“ Weil wir sind mittendrin 

und irgendwie immer noch am Anfang. Also so von der Arbeit her, dass wir die machen 

können. Ich finde es super spannend, wie das Interview zwei Jahren aussehen würde 

oder in drei Jahren. 

I: Wenn Sie dann sonst nichts weiter ergänzen wollen, würde ich an der Stelle jetzt 

erstmal die Aufnahme stoppen. 

B: Ja 
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I.8 Professor einer englischen Universität 

 

What dangers or risks do you see for children and young people as a result of 

the COVID-19 pandemic, or what are the main stresses for children and young 

people in dealing with the pandemic from the point of view of your work? 

Children and adolescents are more robust than we think and particularly younger chil-

dren are likely to adapt to the situation quickly.  The agency of young people in disas-

ters is often undervalued and my work shows the importance of recognising this 

agency. I would not use the term 'stress' but there are social changes that are very im-

portant. Of course we were already heading (technologically) for a world where young 

people are socially connected but physically isolated.  In that sense the pandemic con-

tinues current trends.  

What problems / stresses did children and adolescents experience noticeably in-

creased during the lockdowns? If possible, outline the course of such problems. 

The mental health crisis and impacts on young people around COVID-19 has been 

overblown and people generally react to crisis very well.  In some ways the reaction is 

that of governments who don't really know how to deal with crisis other than looking for 

technocratic solutions.  I would say again that young people have dealt with this crisis 

well.  The only impacts are going to be those relating to labour market penalties in the 

future. 

How do you assess the short-, medium- and long-term consequences of the pan-

demic and the associated measures for children and adolescents? How do you 

assess, among other things, the risk of long-term behavioural changes? 

Short term there was an adjustment but in the medium term there was little impact as 

this became 'normal'.  In the long term younger children will adapt well to these 

changes.  Adolescents may experience greater degrees of frustration with the system 

as their rights are curtailed and there are fewer opportunities in the labour market.   If 

you look at what happened in the Influenza Pandemic of 1917 there were few long term 

impacts and it was just about forgotten in 5 - 10 years.  

In which areas do you think the data availability is a challenge/obtaining infor-

mation is difficult and why? Do you think it would be possible with appropriate effort 

(e.g. with special research methods) to obtain data in these areas? If so, how? In your 

eyes, what role does the lockdown/closure of schools and kindergartens play in this? 

Data on social cohesion is a challenge as we are not good (in the UK) on measuring 

societal level variables.  Relating these variables to children is very difficult and not re-

ally something that has been done unless qualitative methods are employed. 

Which areas regarding children and adolescents in the Corona pandemic have 

not yet been sufficiently researched in your eyes? Why is this so? Does research 

into these areas make sense? If yes, why; if no, why not? What could research on the 

area(s) look like? 

Research should focus on how 'rule breaking' is perceived and how children and young 

people are policed in the pandemic.  This research would need to be ethnographic and 

situated in communities. 

Please comment on the following statement: "Much worse than the conse-

quences of the lockdown is the question of how a 12-year-old's psyche copes 
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with the knowledge that he brought the virus into the family, and that he may 

even be to blame for the death of his dad or grandma.” 

I disagree with the framing of the question. We should not say that anyone is directly 

'responsible' for the death as this is to do with a virus where transmission is not clear. I 

would say that the lockdown is worse as no one should believe they are individually re-

sponsible. 

What recommendations would you give to ensure the health and well-being of 

children and young people in similar situations in the future? 

I would not worry too much about the impact of future pandemics. More concerned 

about the impact of capitalism, job opportunities and environment. We don't need to 

prepare children for a future pandemic. 

Is there anything else you would like to share on this topic? 

No 
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I.9 Michaela Willhauck-Fojkar 

 

I So, dann habe ich jetzt die Aufnahme gestartet. Ist das für Sie soweit in Ordnung?  

B: Das ist für mich in Ordnung.  

I: Sehr gut. Dann beginne ich jetzt erst mal mit der ersten Frage: Wie genau sie ihre 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zurzeit von Corona aus? 

B: Das hat im letzten Jahr mit Beginn angefangen, eigentlich mit dem ersten Lock-

down, dass wir ganz, ganz schnell auf Videosprechstunden umgeswitcht sind. Also das 

heißt, es hat sich komplett alles verändert, was so an Arbeitsroutinen war. Ich bin ja 

niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und habe auch ange-

stellte Psychotherapeuten, das heißt, wir sind ein Team von fünf Psychotherapeut/in-

nen. Und wir haben quasi fast von einem Tag auf den anderen dann Mitte März umge-

stellt und fast alle Behandlungen per Video gemacht, bis auf unsere ganz, ganz jungen 

Patienten, also die Kindergartenkinder. Da haben wir versucht, [so] lange wie irgend-

wie möglich, die noch in Präsenz zu haben. Was aber ja mit der Unwissenheit, auch: 

„Wie geht man miteinander um? Wie macht man das?“, oder so [verbunden war]. Man 

kann sagen von März bis Juni war fast alles nur online. Mit dem Sommer war es wieder 

in Präsenz, weil wir konnten lüften, wir hatten die Fenster ständig auf und so kurz vor 

dem 2ten Lockdown war es dann so, dass wir auch wieder angefangen haben, auf-

grund der der hohen Inzidenzzahlen, auch bei mir in der Region, der steigenden, wie-

der so weit wie möglich auf Video umzusteigen. Und das ist ein anderes Arbeiten, als 

wird es gewohnt waren. 

I: Welche Gefahren beziehungsweise Gefährdungen sehen Sie aufgrund der 

Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche, beziehungsweise worin bestehen 

aus dem Blickwinkel Ihrer Tätigkeit die hauptsächlichen Belastungen von Kin-

dern und Jugendlichen im Umgang mit der Pandemie? 

B: Naja, es macht deutlicher die Unterschiedlichkeit, die Kinder hier in Deutschland ha-

ben und wie sehr das davon abhängt, in welchem familiären oder sozialen Kontext sie 

aufwachsen. Und gerade während des ersten Lockdowns war es so, dass die Familien, 

die gut situiert waren, die also quasi auch für genügend Räumlichkeiten verfügt haben, 

oder einen eigenen Garten oder so, die sind da erstmal, bei dieser ersten Phase, sind 

die Kinder da deutlich besser weggekommen, während die andere Gruppe schon beim 

ersten Mal ganz, ganz schnell in teilweise so eine so eine depressive Grundstimmung 

gekommen sind. In der ersten Zeit war es so, dass wir nicht unbedingt jetzt wahnsinnig 

viel mehr Neuanmeldungen hatten. Es war auch eher so, dass Familien auch dachten: 

„Na ja, das geht ja irgendwie schnell vorbei“, und deswegen eher verhalten waren und 

teilweise, wenn sie Videobehandlung nicht wollten, auch auf die psychotherapeuti-

schen Sitzungen eher verzichten wollten, während andere unserer Patienten in der Zeit 

ganz schnell wirklich in Krisen reingekommen sind und wir die dann auch höherfre-

quenter gesehen haben. Also wie gesagt, einmal von dem sozialen Kontext eher ab-

hängig. Die sind sehr viel schneller in Nöte reingekommen. Und bei den Jugendlichen 

war es so, das waren die, die auch am längsten eher dann die Psychotherapie persön-

lich aufgesucht haben, weil das während dieses ersten Lockdowns und keine Schule 

immer ein guter Grund war aus der Familie mal rauszukommen und [die] einen Grund 

zu hatten, wohin zu fahren. 

I: Also sehen Sie da auch die Familie als eine Gefährdungsgrundlage? 
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B: Nicht Gefährdungsgrundlage. Aber das heißt, das eine Familiensystem ist besser 

gerüstet, um auf solche Stressfaktoren von außen zu reagieren. Und andere Familien 

sind schon vielleicht die ganze Zeit am Limit. Und dann ist es so, dass natürlich in der 

Zeit der Stress bei den Eltern sich dann auch ausgewirkt hat, weil wir wissen ja auch, 

[dass] also die Gewaltbereitschaft in der Ehe, in der Familie zugenommen [hat] und da 

waren natürlich auch Kinder mit betroffen, in der Zeit und auf der anderen Seite natür-

lich auch die Kinder, die eh einen höheren Förderbedarf haben, haben in der Zeit 

schon von Anfang an schlechter dagestanden, weil sie überfordert waren, mit dem, 

was Schule an Homeschooling erwartet hat, oder manchmal hat es also für uns andere 

an banalen Sachen gelegen. Also wenn die Schule per Mail die Arbeitsblätter versandt 

hat und entweder niemand da war, der die Mails abrufen konnte oder gar keine Mail 

vorhanden war oder es keinen funktionierenden Drucker gab, um das Ausdruck. Das 

ist beim 2ten Lockdown oder im Verlauf dann so ein bisschen besser geworden. Da 

wurden Menschen kreativer. Aber ja also die Kinder, die von vornherein eine schlech-

tere Resilienz für psychische Belastungen hatten oder die mehr Förderung in der Ent-

wicklung brauchten, die sind von Anfang an eigentlich schon abgehängt. 

I: Welche Probleme beziehungsweise Belastungen traten während des Lock-

downs bei Kindern und Jugendlichen auffällig verstärkt auf? Skizzieren Sie, so-

weit es möglich ist, bitte einmal die Verläufe solcher Probleme. 

B: Also ein Teil unserer Patienten hatte durch den Lockdown keine Probleme mehr, 

und zwar nämlich die, die zum Beispiel wegen sozialer Phobien oder Schulproblemen, 

also Schulängsten, bei uns in Behandlung sind, die waren erstmal total entlastet und 

hatten dann so gesagt: „Och wunderbar. Alles gut.“ Aber eben auch andere, die zum 

Beispiel jetzt unter Ängsten sonstiger Art und Zwängen, also Trennungsängsten, 

Zwängen gelitten haben. Da wurde das wird es auch stärker, weil es natürlich auch ge-

triggert wurde durch die ganze Gesellschaft, [die] redet plötzlich von Infektionen und 

Infektionsgefahr und plötzlich veränderten Hygienebedürfnissen. Und wenn jetzt je-

mand vorher einen Waschzwang hatte, dann fiel der erstmal nicht mehr so auf, weil 

das war ein Stückchen Normalität. Aber was bei dem natürlich im Kopf los ging so 

noch; jetzt gab es, was reales, etwas, was diese Ängste ausgelöst hat, [das] hat es na-

türlich auch verschlimmert. Und dann die Kinder, die bei uns sind, wegen Sozialverhal-

tensproblemen. Da war auf der einen Seite natürlich erstmal Entlastung, weil auch da 

hatte man mit der Schule, mit den mit den anderen Mitschülern, jetzt nichts mehr zu 

tun. Aber es verlagerte sich ja alles nach Hause. Und plötzlich war der Ort der Familie, 

wo man vielleicht sich noch dann irgendwie wieder runter regulieren konnte, schnell 

auch überfordert, weil wenn man die ganze Zeit da zusammen ist, dann ist der Stress 

dann irgendwann eben auch zu groß. 

I: Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie und 

der damit verbundenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche ein. Und weiter-

hin dann auch: Wie schätzen Sie unter anderem das Risiko langwährender Ver-

haltensänderungen ein? 

B: Also kurzfristig, wie gesagt, waren erstmal alle ratlos, unsicher und mussten sich ori-

entieren. Dann passierte bei einigen so etwas wie eine Anpassung an die Situation. Es 

wurde vieles normal, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Also wir haben 

ja auch beobachtet: Die Disziplin von Kindern, Jugendlichen, was die Hygienebestim-

mungen betrifft oder dieses Maskentragen war sehr viel konsequenter, als man das 

manchmal bei Erwachsenen gesehen hat. Also da eine gewisse Art von Anpassung. 

Manche kommen aus Krisen gestärkter hervor, weil sie an Ressourcen anknüpfen kön-

nen. Das sind dann die Menschen, die vielleicht auch mit viel Kreativität Lösungen su-

chen und eben in der Lage sind, sich an solche Situationen anzupassen. Um die muss 
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man sich weniger Sorgen machen. Also ich denke da an Kinder, die haben einen 

wahnsinnigen Zugewinn an technischem Wissen und an Kreativität, wie man soziale 

Kontakte eben auch anders gut gestalten kann. Aber es gibt eben auch die, die drauf 

angewiesen sind, neben der Familie, stützende Bezugspersonen zu haben wie die 

Sportvereine, sonstige Kirchen, Freizeiteinrichtungen, die ja alle dann auch weggebro-

chen sind. Und Kinder, die gerade so im Freizeitbereich viel an Selbstwertbestätigung 

bekommen haben. Das fiel alles weg, es wurde komplett reduziert eigentlich auf das 

Leben in der Familie und das, was Schule fordert, sodass da, was den schulischen Be-

reich betrifft, ich auch ein großes also nicht nur kurz-, sondern mittel- und wirklich lang-

fristiges Problem sehe, dass die Kinder, die eben darauf angewiesen sind, mit Hilfe ei-

ner Person Dinge zu lernen, sich Wissen zu erwerben, dass die da jetzt ganz schlecht 

rauskommen, noch dazu, wenn sie der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig sind 

und eigentlich darauf angewiesen sind, im schulischen Kontext oder im Kindergarten 

mit auch muttersprachlichen, also Deutsch-muttersprachlichen Menschen zusammen-

zukommen. Dann die ganzen Bereiche für die besonders jungen Kinder, die eigentlich 

noch am Lernen sind: „Wie gestalte ich denn Beziehung? Wie gestalte ich Freund-

schaften?“ Die haben wenig Ideen für Alternativen, die sind auch von ihrer Art her noch 

gar nicht so in der Lage, das jetzt irgendwie virtuell alles als Ersatz zu machen. Und da 

denke ich, das [es] auch eine Vielzahl von Kindern geben wird, die sich sehr schwer 

tun werden, wieder in der großen Klasse oder in großen gleichaltrigen Gruppierungen, 

sich sozial angemessen zu verhalten. Und dann kommen noch die ganz Kleinen dazu, 

also tatsächlich so die Kleinkinder und die Kindergartenkinder. Die sind es nicht ge-

wohnt. Aber sonst ist es so, wenn ein Elternteil mit so einem Kleinkind durch die Stra-

ßen geht oder irgendwo wartet, im Supermarkt oder in der Straßenbahn, dann wird je-

der Erwachsene, bei dem irgendwie das Kindchenschema funktioniert, auf dieses Kind 

reagieren. Das heißt, das Kind wächst auf, dieses Kleinkind mit dem Erleben: „Alle fin-

det mich super. Alle finden mich toll.“ Jetzt hat man immer nur mit Menschen zu tun, 

bei denen man maximal die Augen sieht, was sehr schwer ist, dann da Mimik abzule-

sen. Also das wird den Kindern fehlen. Auch da hängt es davon ab, wie groß die Fami-

lie ist. Wie aktiv die Familie außerhalb von diesen ganz drastischen Begrenzungszeiten 

[ist], wie viele Menschen es also gibt, wo das Kind noch wirklich so voll Gesichter sieht. 

Dann kommt dazu, dass die Kleinkinder ja von ihren Entwicklungsaufgaben viele al-

tersbedingten Entwicklungsängste bewältigen müssen, also sich trennen, sich was 

trauen und so. Gerade so im Kleinkind und Kindergartenalter. Und auch das ist wegge-

brochen. Also wenn kein Kindergarten da ist, brauche ich auch keine Trennungserfah-

rungen wirklich bewältigen oder wenn ich gewohnt wäre, sonst nur im Alter, vielleicht 

mal bei Verwandten zu übernachten, bei der Oma beim Opa. Denn es ist alles wegge-

brochen, und ich denke, das werden Folgen sein, langfristige Folgen, wo es eben auch 

wieder die Familien gibt, die das ganz gut kompensieren, weil alle Erwachsenen ir-

gendwie stabil geblieben sind oder schnell wieder stabil werden, weil das soziale Um-

feld stimmt, weil die Arbeit stimmt, [die] selber psychisch nicht sonderlich vorbelastet 

sind. Und es wird eben die anderen geben, gerade auch, wenn zum Beispiel Eltern sel-

ber psychisch erkrankt sind. Diese Kinder werden viel, viel mehr Probleme haben. 

I: Meinen Sie, dass auch sowas, also nicht nur wie Depressionen, aber auch, sondern 

auch posttraumatische Belastungsstörungen, dadurch verstärkt verursacht werden 

können? 

B: Naja, eine posttraumatische Belastungsstörung braucht schon von der Definition her 

wirklich irgendetwas ganz aktuelles, auslösendes und etwas lebensbedrohliches. Das 

heißt, das Kind müsste tatsächlich irgendwie selber was Schlimmes erlebt haben, eine 

Erkrankung oder als Zuschauer miterlebt haben, wie vielleicht eine nahe Bezugsper-
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son, [die] da schwer durch belastet ist. Zu einer posttraumatischen Belastungssreak-

tion gehört immer dazu, dass man auch diese Kernsymptome so benennen kann: Da 

hat jemand wirklich also Todesangst gehabt oder so. Und dementsprechend kann man 

das jetzt nicht einschätzen. Das wäre dann wirklich vergleichbar wie sonst auch, wenn 

ein Kind Augenzeuge wird, wie ein Verkehrsunfall passiert und solche Dinge aber die 

Pandemie an sich sicherlich nicht. Aber dass man ein Stresserleben hat, wenn Kinder 

ungefiltert zum Beispiel am Anfang Fernsehberichte gesehen haben, wie in Italien 

Lkws Särge transportiert haben oder so was, dann ist auch das erst Mal erschreckend 

gewesen. Und dann [ist es] sehr davon abhängig, ob das Kind das alleine und ungefil-

tert gesehen hat oder ob eben eine vertraute Personen dabei war, die versucht hat, 

das einzuordnen. 

 

I: Bei Depressionen würden Sie das ähnlich einordnen, also dass die Lage jetzt nicht 

unbedingt in irgendeiner Form da Einfluss darauf nimmt auch das Entwickeln? 

B: Naja, es ist schon so, dass jetzt gerade im 2ten Lockdown, da gab es ja auch noch-

mal Befragungen dazu, dass da schon ein Anteil von Kindern und Jugendlichen jetzt 

sich stärker belastet fühlt, also über 80 Prozent oder so waren das. Eine Belastung 

[aber] heißt ja noch nicht, dass es die Kriterien einer Diagnose erfüllt. Aber das muss 

man man ernst nehmen, und es kommt eben immer drauf an. Also wir sprechen da ja 

auch immer von Anpassungsleistung, die jemand vornehmen muss. Und es kommt im-

mer darauf an, wie gut man das kann, also sich an eine Situation anpassen, dieses 

Event in seinen Alltag, in seinen in seine Biografie einzuarbeiten. Dann kann es eben 

sein: „Okay, das war eine depressive Verstimmtheit. Und jetzt ist es wieder anders.“ 

Natürlich wissen wir aber auch, wenn es so chronische Belastungen sind, dass dann 

auch je nach Resilienz eines einzelnen Menschen, das schon natürlich auch eine Ge-

fährdung gibt, dass sich da tatsächlich auch voll Symptome dann entwickeln. Das Glei-

che gilt für Ängste. 

I: Hm. In welchen Bereichen ist in Ihren Augen die Datenlage beziehungsweise 

das Erlangen von Informationen erschwert und warum? 

B: Datenlage jetzt bezüglich der der psychischen Erkrankung bei Kindern oder der Be-

lastung? 

I: Ja, in diesem Fall wäre es halt vor allem das Erlangen von Informationen, auf das ich 

da hinaus möchte. Also ob die Pandemie dafür gesorgt hat, dass Sie sagen: „Ich 

komme da nicht so gut an Informationen von den Kindern und Jugendlichen ran wie 

vorher.“ 

B: Ja, also ein Faktor [ist] sicherlich, dass vieles momentan per Video stattfindendet. 

Es fehlen uns dann einfach Informationen. Also es gibt natürlich auch so Erfahrungs-

wissen, dass man tatsächlich im persönlichen Kontakt, im gleichen Raum noch einmal 

anders wahrnimmt, weil man sieht den ganzen Körper, man sich die ganze Mimik und 

die ganze Körpersprache. Und die Schwingungen kriegt man auch noch mal anders 

mit. Also, das sind tatsächlich Informationen, die uns fehlen, für die Diagnostik. Aber 

das war auch bei anderen Sachen, Ereignissen oder Sachen, die jetzt nicht die ganze 

Gesellschaft betroffen haben, immer der der Fall, dass wir natürlich gucken müssen, 

wenn zu uns ein Kind kommt, mit Ängsten, mit depressiven Symptomatiken, dass wir 

schauen müssen: „Lässt sich das auf ein Ereignis zurückführen? Ist das etwas, [wo es] 

vielleicht eine [genetische] Disposition dafür gibt, dass es was reaktives (aufweist?)?“ 

Das wird man bei allem immer einschätzen müssen. Und so kann eigentlich jede psy-

chische Erkrankung, muss man bei der Diagnosestellung immer genau schauen: „Mit 
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was lässt sich das erklären?“ Ein Punkt mehr auf unserer Liste, die wir quasi mit über-

legen müssen, ist zum Beispiel der 4 Jährige, der gar nicht gerne in den Kindergarten 

geht. Ist das jetzt eine Trennungsangst, die was mit der Familiendynamik zu tun hat? 

Oder ist es nicht eine logische Erklärung, wenn das Kind immer nur ein paar Tage [im] 

Kindergarten war, dann kommt wieder ein Lockdown und alles wieder von vorne. Und 

die Eingewöhnung in den Kindergarten läuft gar nicht ab, wie sonst üblich. Mama oder 

Papa sind (nicht mehr?) stundenweise dabei, sondern man muss die Kinder jetzt plötz-

lich am Gartenzaun abgeben. Also das sind immer so Sachen, die man dann mit über-

legen muss. Wie gesagt Fazit bleibt: Bei jeder und zu jeder Zeit bei einer Diagnosestel-

lung muss man sich immer fragen: „Ist das etwas, was vielleicht durch äußere Rah-

menbedingungen verursacht [hat] oder [dadurch] mit bedingt ist?“ Und das würde dann 

auch Einzug in die in die Behandlung nehmen. 

I: Wie waren Sie beziehungsweise Ihre Profession auf die Auswirkungen einer 

solchen Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen vorbereitet? Gab es Kon-

zepte, gab es Programme oder Ressourcen, Diskussion, auf die Sie irgendwie 

zurückgreifen konnten? Oder mussten Sie da viel improvisieren? Also ich meine 

das jetzt über die öffentlich zugänglichen Informationen hinaus. 

B: Ja, wir mussten viel improvisieren, und wir haben auch ganz viel gemacht, weil das 

erste war, zum Glück, muss man sagen, es gab es schon vorher die rechtlichen Rah-

menbedingungen für uns Niedergelassene, dass wir prinzipiell Videobehandlungen 

machen durften. Das haben nur wenige gemacht. Und mit Beginn der Pandemie war 

es erst mal so, dass gerade im Kinder- und Jugendbereich die Kollegenschafft da sehr 

geteilt war. Die einen, die sagten: „Video geht gar nicht, kann man nicht machen mit 

Kindern“, und alle eher so die Hoffnung hatten: „Naja, jetzt warten wir mal so zwei, drei 

Wochen ab, und dann wird alles wieder normal sein“, und auch bei uns dann, die dann 

eher gesagt haben: „Wir können doch gerade jetzt nicht quasi da alles runterfahren 

und so, das geht doch gar nicht. Unsere Patienten brauchen uns!“ Und dann haben 

sich jetzt, also ich bin ja nicht nur in meiner Funktion jetzt da eben im Bundesvorstand, 

sondern ich bin es in einem Berufsverband. Und in meinem Berufsverband habe ich 

mich mit einer Kollegin zusammengetan, mit einer anderen Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutin. Und es gab eben auch noch ein paar andere. Wir haben dann ganz 

schnell versucht: „Was für Möglichkeiten gibt es denn einmal, [um] per Video mit den 

Kindern weiterzuarbeiten?“ Und das haben wir dann ganz schnell so gemacht und ha-

ben innerhalb von einer Woche dann auch Online-Seminare für die Kollegenschafft or-

ganisiert und haben dann beinahe im zweiwöchentlichen Turnus eben für unsere Kin-

der und Jugendlichenpsychotherapeuten Online-Seminare gemacht: „Wie kann man 

denn mit Kindern online Videotherapie machen?“ Und da ist jetzt über die Zeit wirklich 

ein Zuwachs gekommen, weil je mehr Leute da mitmachen, desto mehr Ideen kommen 

zusammen. Und da ist jetzt wirklich ein ganz guter Fundus zusammengekommen, was 

man einfach machen kann. Aber zurückgreifen konnte man wirklich nur darauf, dass 

die technischen und die Abrechnungsmöglichkeiten vorhanden waren. Aber für den Er-

wachsenenbereich gab es dann schon eher Ideen, aber auf Pandemie waren wir über-

haupt nicht vorbereitet. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat ja im Sommer letz-

ten Jahres dann auch eine erste Umfrage schon gemacht, zu den Auswirkungen also 

oder: „Wie wirkt Video Therapie? Was hilft, was hilft nicht? Stolpersteine und so. Was 

würde man denn auch nach einer Pandemie weiter machen?“ Und das hat jetzt quasi 

dadurch einen reichen Schatz an Erfahrungen gebracht, wo man weiß: „Was wirkt, was 

geht nicht online? Was geht? Bei wem würde man auch später auf die Idee kommen, 

auch per Video weiterzumachen?“ Und eben auch die Arbeit hat sich insofern bisschen 

verändert; ich mache mal ein Beispiel also: Also bei den ganz kleinen Kindern, mit de-

nen kann man nicht 50 Minuten Videotherapie machen. Das geht nicht. Also haben wir 
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nach Konzepten gesucht und überlegt: „Wie kriegen wir das hin?“ [Bei] einem Teil ist 

[es] auch da möglich, dass man das in zwei Abschnitte teilt, zweimal 25 Minuten und 

die teilweise dann eben noch aufteilt. Es gibt da natürlich ein bisschen Unterschiede 

vom Therapieverfahren her wie man arbeitet. Ich selber arbeite als Verhaltensthera-

peutin, hab dann ganz viel Eltern-Kind-Interaktionsübungen auch gemacht und manch-

mal so Familienaufträge bis zum nächsten Termin gegeben und solche Dinge mehr. 

I: War das ein Problem, dass Sie Kinder dadurch schlechter, ich sage jetzt mal, alleine 

treffen oder sehen konnten, also in dem Sinne, dass bei Videotelefonie man ja auch 

nie weiß, wer ist außerhalb dieses Kegels, den man hier sieht? 

B: Ja also das stimmt. Es gab Kinder, bei denen ganz klar war: Die müssen wir uns so 

schnell wie möglich auch wieder herholen, weil der Computer steht in einem Durch-

gangsraum und während der Therapie läuft alles vorbei und durch, und man kriegt mit, 

wie gekocht wird und sonst was. Und da war nicht dieser ruhige Raum. Und es gab 

deswegen auch Jugendliche, die, also gerade, wenn es keinen eigenen geschützten 

Raum [gab], deswegen lieber gekommen sind. Und das war im ersten Teil wirklich 

schwer. Beim 2ten Mal waren viele schon besser darauf eingestellt. Entweder haben 

sie es selber organisiert, dass irgendwie bei der Nachbarin, wo ein ruhiger Raum war, 

zur Verfügung gestellt wurde, um dort die die Videostunde zu machen. Aber wie ge-

sagt, es gab auch Kinder, bei denen das einfach nicht funktioniert hat, weil die Ge-

schwisterkinder diesen ruhigen Raum nicht akzeptiert haben und reingekommen sind. 

Also gerade meine Kinder mit der ADHS38-Symptomatik. So die ersten paar Wochen 

war das alles noch ganz spannend. Das ging ganz gut. Sie sind als Therapeutin mit ge-

doppst, wenn die das Handy [in] der Hand hatten und sind währenddessen auf einem 

Bett mal rumgeturnt oder haben alles mögliche gemacht und mir ist ganz schwindlig 

geworden. Und wenn sie dann auch noch irgendwann entdeckt haben, wie sie die Ka-

mera an und aus oder vielleicht das überhaupt beenden können, dann war klar: „Okay, 

also das ist ein Patient, mit dem geht es ganz, ganz schwierig.“ Also bei manchen war 

es wirklich so, dass man die Therapieziele auch verändert hat. Man hat dann eher ge-

guckt: „Was sind denn jetzt vielleicht so Kriseninterventionen?“ Dann war halt vielleicht 

auch die ganze Familie mit dabei. Also ich denke an eine Familie, da war es nie mög-

lich, mit dem Kind in Ruhe alleine zu arbeiten, weil der Besuch der Therapeutin war 

auch das einzige Highlight in der Woche, das heißt, die saßen sowieso schon alle au-

ßen rum. Also habe ich dann umgestellt und habe so psycho-edukative Sachen quasi 

für die ganze Familie mitgemacht, alles mit abgefragt und bei allen mit abgefragt, 

kleine Aufgaben gegeben. Also mit meinen jüngeren Kindern haben wir von Woche zu 

Woche eine Reise um die Welt gemacht, weil man konnte ja nicht wirklich raus. Also 

war der Auftrag oder die Überlegung, bis zur nächsten Woche: „Mach dir mal“, zum 

Beispiel, „eine Reise nach Asien, und ihr überlegt euch wie wird chinesisch gegessen, 

am Boden mit Stäbchen“, und solche Dinge, und: „Was könnte man alles da vorher de-

korieren?“, oder: „Bei der Königin in England zur Teatime und man bastelt vorher Krön-

chen.“ Also, sodass die wirklich alle beschäftigt waren. Dann hatte das eine andere 

Funktion. Die Therapie war dann eher stützend und Krisenintervention und vor allen 

Dingen Beziehungen-haltend. 

I: Hm. Aber so aus ich sage jetzt mal Gefährdungsaspekten heraus war das kein Prob-

lem? Also ich denke in dem Kontext an häusliche Gewalt, eventuell sexualisierte Ge-

walt in den Familien. 

 

38 Aufmerksamkeitsdefizit 
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B: Diese Kinder haben Sie nicht gekriegt in der Zeit. Weil wenn wir jemanden in Be-

handlung haben und wissen, dass das da irgendwie sexuelle Gewalt oder sonstige kör-

perliche Gewalt im Vorfeld war, dann ist es ja entweder so: Die sind aus der Familie 

raus, es fand außerhalb der Familie statt, weil Psychotherapie als ambulantes Angebot 

[stattfindet]. Natürlich kriegen wir auch mal Kenntnis davon und müssen dann aktiv 

werden. Aber in der Zeit war das nicht so, dass das jetzt der Ort gewesen wäre, wo 

das Kind wirklich was neu erzählt hätte, was nicht vorher schon bekannt war. Aber es 

gab Kinder, bei denen wir uns dann auch wirklich große Sorgen gemacht haben, weil 

klar war: Die Eltern sind am Rande, und man weiß nicht, was da passiert, und dann 

schon auch immer überlegt hat. Bei manchen haben wir dann mit der insoweit erfahre-

nen Fachkraft telefoniert und überlegt: „Ist das jetzt schon so viel, dass das Jugendamt 

da aktiv werden sollte, dass wir eine Meldung machen? Oder geht es anders?“ Und 

das waren aber meistens dann Familien, wo wir dachten: „Okay, Gefahr hin und hin 

oder her. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie die kommen können und wie 

wir die Gespräche dann hier machen können.“ Und das hängt halt auch sehr davon ab, 

ob die Psychotherapeut/in selber jetzt vielleicht schon zur Risikogruppe gehört. Also 

wie offensiv man da die Kontakte dann auch noch persönlich wahrgenommen hat. 

I: Ok. Also eine meiner nächsten Fragen haben Sie vorhin tatsächlich schon mit beant-

wortet. Die stelle ich dann nicht mehr. Kommen dann einfach mal zur nächsten. Da will 

ich Sie bitten, eine Aussage zu kommentieren. Und zwar die Aussage: „Viel 

schlimmer als die Folgen des Lockdowns ist doch die Frage, wie es wohl die 

Psyche eines zwölfjährigen verkraftet, zu wissen, dass er das Virus in die Familie 

brachte, womöglich noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen.“ 

B: Ja, das ist eine Frage, die sich Kinder gestellt haben. Aber ich würde hier keine Gü-

terabwägung machen. Also was schlimmer ist. Also das ist beides schlimm. Und bei-

des ist meine Aufgabe damit, das irgendwie ins Leben zu integrieren. 

I: Dann gehe ich zur nächsten Frage über: Welche Handlungsempfehlungen würden 

Sie geben, um in künftig ähnlichen Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden 

von Kindern und Jugendlichen sicher zu stellen? 

B: Also es braucht ganz schnell Konzepte wie tatsächlich, [also es] gab ja auch viele 

Ideen, die aber dann nicht umgesetzt werden konnten, wie tatsächlich weiterhin so was 

wie Treffen in Gruppen, in Lerngruppen möglich ist. Weil Video-Unterricht klappt mal 

mehr, mal weniger, das ist auch viel davon abhängig, wie technikaffin der Lehrer ist 

und wie gut er das hinkriegt und wie die Rahmenbedingungen sind. Also deswegen am 

besten so, wie man es versucht hat: Zwischendurch mal wieder feste Kleingruppen, wo 

sich die Kinder regelmäßig sehen. Um diese soziale Isolation nicht so hoch kommen zu 

lassen und auch weiterhin außerhalb der Familie Ansprechpartner zu haben. Das 

zweite ist: Mehr Mut zu Technik und Kreativität. Es gab ganz tolle Beispiele, von denen 

ich mir wünschen würde, dass das flächendeckend dann gemacht wird und wir [sind] in 

unseren Seminaren dann zum Beispiel aufmerksam geworden auf Sportvereine, die 

quasi regelmäßige Turnstunden zu Hause dann gemacht haben und wo man sich ent-

weder zu der entsprechenden Zeit einloggen konnte oder später bei YouTube dann die 

Sache noch sehen konnte. Oder Sportvereine, die für ihre Mitglieder irgendwelche 

Trainingseinheiten gemacht haben. Also für die, die jetzt nicht so viel Fantasie hatten 

oder so viel Kreativität, denen da ein Angebot zu machen. Und dass sich alle das zu 

Herzen nehmen, was ich mit jedem Patienten dann immer besprochen habe. Ich habe 

gesagt: „Du musst jeden Abend. die Frage stellen: Habe ich heute was für mein Kopf 

gemach? Irgendwie was interessantes gelesen, gelernt, gehört? Habe ich halt irgend-

was für mein Körper getan, also mich irgendwie bewegt? Sportlich was gemacht? 

Habe ich etwas gemacht, wo ich mit einem anderen Menschen außerhalb der vier 
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Wände jetzt Kontakt hatte, per Video per Telefon über den Hof schreien oder sonst 

was? Und zum Schluss auch: Habe ich heute irgendwas gemacht, was wir Spaß ge-

macht hat?“ Und das bin ich mit meinem Patienten quasi jedes Mal, in jeder Sitzung, 

durchgegangen und hab gesagt: „Wenn du merkst und auch die ganze Familie merkt, 

es [gibt ein] Ungleichgewicht, weil einer der vier Punkte fehlt, dann muss man da be-

sonders aktiv werden, weil das wären jetzt, um es mal so an einer Finger-Regel abzu-

gleichen, etwas, was ja auch generell gilt. Also zu gucken: Ist hier ein Gleichgewicht 

da?“ Und was auch schön wäre, wenn bei den ganzen Beratungen, wenn denn dann 

was vergleichbares kommt, bei aller Kompetenz, die gefragt war durch die Virologen, 

man tatsächlich auch da eine breitere Fachgruppe zusammengestellt hätte und nicht, 

dass dann manche erst hinterher lautstark sich melden mussten: „Hört doch bitte auch 

auf unsere Expertise!“ Weil es war letztlich, und ist es ja immer noch, ein Abwägen. 

Aber jeder aus seiner Profession kann natürlich Besonderheiten beitragen. Und dann 

muss das abgewogen werden. 

I: Gibt es dann darum über hinaus also über die Fragen, die ich jetzt bisher ge-

stellt habe, hinaus noch irgendetwas, was Sie mitteilen möchten? Wo Sie sagen 

so: „Boa, da ist jetzt aber noch irgendetwas. Das liegt mir aus dem Herzen, das ist mir 

ganz wichtig, dass das in dem Kontext noch einmal gesagt wird.“ 

B: Ja, vielleicht tatsächlich. Schule ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde mir 

wünschen, dass die guten Ideen, die einzelne Lehrer hatten, auch irgendwo gesam-

melt werden und in einen Fundus kommen, dass die Lehrer da voneinander profitieren. 

Weil es gab halt wirklich alles. Von: „Ich schick den Schülern montags eine Mail, wo 

draufsteht: ‚Guck in dein Buch und mach Seite so und so bis so und so.‘“ Und es gab 

Lehrer, die sagten: „Ich bin jetzt nicht so super im Erklären, aber schau dir dieses Vi-

deo an, dann kannst du diese Fragen beantworten.“ Und natürlich begnadete Lehrer, 

die dann ihren Unterricht auch tatsächlich aufgezeichnet haben oder sich dabei und auf 

YouTube gestellt haben oder die entsprechende Arbeitsmaterialien entwickelt haben. 

Also das würde ich mir wünschen, dass das mehr gefördert wird, wenn Lehrer da krea-

tiv sind und nicht so in diesem Schulsystem irgendwie das Gefühl haben: „Ich muss ab-

warten, bis ich gesagt bekomme, was wir machen.“ Das ist natürlich in unserem Be-

reich anders. Wir kennen den Rahmen, und dann werden wir irgendwie aktiv und ver-

suchen, nach Lösungen zu suchen. Und das ist natürlich, ich glaube, im freiberuflichen 

dann was ganz anderes. Da ticken wir anders. Aber das wäre so ein Teil. Und eine 

Gruppe, die mir auch am Herzen lag und die wirklich große Probleme auch noch hatte, 

über die haben wir noch gar nicht gesprochen, das waren die Kinder in Jugendhilfeein-

richtungen. Ich hatte ein paar Kinder, die durch diese hohe Inzidenzzahl auch keine 

Besuche mehr bei den Eltern hatten oder von denen besucht werden konnten. Und das 

ist natürlich für Kinder, je jünger, desto schlimmer, eine Katastrophe gewesen. Also da 

über acht - zwölf Wochen die Eltern auch nur am Telefon zu haben, wenn [überhaupt]. 

Und die Heime waren wirklich am schlechtesten dran mit Ausstattungen [bezüglich] Vi-

deo. Also ich konnte in den Einrichtungen auch nur dann meine Patienten weiter se-

hen, wenn quasi eine Erzieherin den eigenen Laptop mitgebracht hat, dafür. Also das 

hat lange gedauert, bis da was möglich war. Und die Kinder sind eh schon mit beson-

derem Bedarf dort. Und denen ist es auch schwergefallen. Und ich war da manches 

Mal zu Krisen-Videogesprächen, wenn ein Kind vorher gerade vor lauter Ärger, dass 

es seine Eltern nicht sehen darf, mal das Zimmer kurz zerlegt hat oder so. Also da war 

ganz viel. Da, war hohe Belastung. Und deswegen ist zu einigen Kindern, die in Ju-

gendhilfeeinrichtungen gelebt haben, [das ist] mir auch passiert, der Kontakt komplett 

abgebrochen, weil die Einrichtung die technischen Voraussetzungen nicht hatte, ich 

nicht hin konnte, die nicht kommende durften, wegen der Einschränkungen, genauso 



Anhang C Interviewtranskripe 

 

XCVI 

wie die Eltern und das bei einer Patientengruppe, die eh schon auch ungünstige Bedin-

gungen habt. 

I: Dann danke ich Ihnen und würde an der Stelle jetzt erst einmal die Aufnahme stop-

pen. 
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I.10 Peter Lehndorfer 

I: Ich habe jetzt die Aufnahmen gestartet. Das ist für sie in Ordnung, dass sich das auf-

nehme? 

B: Ja, das ist in Ordnung. 

I: Sehr gut. Dann beginne ich jetzt mit der ersten Frage, und zwar: Welche Gefahren 

beziehungsweise Gefährdungen sehen sie aufgrund der Corona-Pandemie für 

Kinder und Jugendliche beziehungsweise worin besteht auch aus dem Blickwin-

kel Ihrer Tätigkeit die hauptsächliche Belastung von Kindern und Jugendlichen im 

Umgang mit der Pandemie? 

B: Da muss man unterscheiden: erstens vom Alter der Kinder und Jugendlichen. Die 

ganz kleinen Kinder müssen lernen, wie man miteinander sozial umgeht. Sie müssen 

lernen, mit Aggression und Frustration zurechtzukommen. Sie müssen lernen, wie man 

sich in einer Gruppe benimmt, wie man sich in der Gruppe verhält und wie man mit 

anderen zurechtkommt; mit Kränkungen und so weiter. Das geht eigentlich nur im Mitei-

nander, und dieses Miteinander ist ja sehr eingeschränkt im Moment. Das heißt, kleine 

Kinder haben im Moment einfach weniger Möglichkeiten zu lernen und Erfahrungen zu 

sammeln. Jetzt ist für mich immer wieder die große Frage: „Ist das denn aufholbar?“ 

Wenn diese Pandemie jetzt bis zum Sommer geht und dann danach wieder ein relativ 

normales Leben möglich wird, dann denke ich schon, dass die meisten Dinge zu bewäl-

tigen sind und dass dadurch nicht unbedingt dauerhafte Schäden entstehen müssen. 

Für Schulkinder ist das große Problem, dass sie ihren Schulalltag, der ihr Leben auch 

ein Stück weit strukturiert, nicht zur Verfügung haben. Sie haben ihre Freundinnen und 

Freunde nicht wirklich zur Verfügung. Das soziale Lernen ist nur sehr eingeschränkt 

möglich. Aber auch hier würde ich denken, dass das aufholbar ist. Bei Jugendlichen, 

glaube ich, ist es insofern noch einmal ein bisschen anders, weil sie die notwendige 

Tendenz haben, sich nach außen zu orientieren, von der Familie wegzubewegen. Sie 

wollen sich ausprobieren. Sie wollen ihren Platz in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft 

der Gleichaltrigen finden. Und ich glaube, dass das Fehlen dieser Möglichkeiten für Ju-

gendliche Stress, zumal auch zum Beispiel das Anbahnen von ersten sexuellen Kontak-

ten auch schwieriger geworden ist. Aber auch hier würde ich denken, dass die Dinge 

nachholbar und bewältigbar sind. Entscheidend, glaube ich, ist tatsächlich, wie lange 

diese ganze Krise jetzt noch geht. Besonders problematisch ist es allerdings für Kinder 

und Jugendliche, [die in] prekären Verhältnissen leben, die wenig Teilhabemöglichkeiten 

haben. Da zeigt auch die COPSY-Studie, dass diese Kinder wesentlich größer belastet 

sind und dass deren psychische Befindlichkeit wesentlich beeinträchtigt ist. Dazu 

kommt, glaube ich, dass Kinder und Jugendliche, die in belasteten Familien leben und 

die vielleicht vorher schon Schulleistungsprobleme hatten, jetzt noch mehr Probleme 

kriegen. Erstens, weil das Homeschooling sie weniger erreicht, weil die Familien oft we-

niger helfen können oder schlechtere technische Ausrüstungen haben. Und weil sie letzt-

lich auch viel mehr auf die Eltern angewiesen sind, die zum Teil weniger Unterstützung 
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anbieten können. Also ich glaube, dass für diese Kinder und Jugendlichen die Krise be-

sonders belastend ist. Es gibt noch eine dritte Gruppe: nämlich Kinder und Jugendliche, 

die eine Behinderungen haben. Für einen Teil dieser Gruppe findet seit einem Jahr keine 

oder kaum ausreichende Förderung statt, weil manche Einrichtungen geschlossen sind. 

Diese Kinder haben oft nur ein befristetes Entwicklungsfenster. Und wenn man dieses 

Entwicklungsfenster nicht nutzen kann, dann ist dieses Entwicklungsfenster möglicher-

weise geschlossen. Und da besteht dann die Gefahr, dass hier Schäden entstehen, die 

nicht mehr aufholbar sind. 

I: Alles klar, dankeschön. Welche Probleme beziehungsweise Belastungen traten in 

Ihren Augen während des Lockdowns jetzt bei Kindern und Jugendlichen auffällig 

verstärkt auf? 

B: Da gibt es eine tolle Ausstellung in der Münchner Blutenburg, die übers Internet zu 

sehen gewesen ist. Es wurden Kinder und Jugendliche übers Internet und weltweit auf-

gefordert, ihre Bilder, die sich mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen, zur Verfü-

gung zu stellen. In den Bildern, das sind um die tausend Bilder aus verschiedenen Re-

gionen der Welt, kann man sehr deutlich sehen, wo die Gemeinsamkeiten und wo die 

Unterschiede sind. Die Gemeinsamkeiten sind: Erstens, dass viele Angst haben, dass 

sie sich selber infizieren könnten, dass sie große Angst haben, dass Eltern und Großel-

tern sich infizieren könnten. Also das ist die Angst, die in diesen Zeichnungen sehr, sehr 

groß rauskam, also beeindruckend schlimme Zeichnungen. Und die andere Problematik 

ist, dass sie sehr sehr litten unter Einsamkeit und dem Alleinesein, dass sie nicht raus, 

nicht Freunde treffen konnten. Und je nachdem, wo sie herkamen, war das dritte Thema, 

dass man sich mit den Regeln auseinandersetzt, die jetzt da sind. Und da war der große 

Unterschied, ob man gegen diese Regeln protestiert oder ob man sie als vernünftig an-

sieht, das fand ich sehr interessant, dass die deutschen Jugendlichen und Kinder eher 

so zum Ausdruck gebracht haben, dass sie es für ganz vernünftig halten, dass [sie es] 

zum eigenen Schutz sehen, während das Kinder, gerade aus totalitären Staaten ganz 

anders empfunden haben. Ich glaube, dass das ein ganz guter Überblick ist, womit sich 

Kinder und Jugendliche im Moment beschäftigen. Das sind alles große Belastungen. 

Vielleicht noch etwas anderes: Eine große Belastung, glaube ich, ist auch, dass Fami-

lien, die gerade im beengten Wohnsituationen leben, sehr, sehr aufeinander hocken. 

Und im Prinzip es bei Konflikten oft ganz gut ist, wenn man einfach weggehen, wenn 

man Distanz suchen kann, wenn man jemanden von außen treffen kann, der gerade in 

den Konflikt nicht involviert ist. All das ist eingeschränkt, und die Kinder und Jugendli-

chen, glaube ich, sind in einem Brennglas, was Konflikte anbelangt. Die Konflikte sind 

viel häufiger geworden. Es ist schwieriger geworden, und man kann ihnen nicht aus dem 

Weg gehen. Da leiden Kinder und Jugendliche auch sehr drunter. 

I: Können Sie auch eventuell mal beispielhaft so einen Verlauf skizzieren? Von sol-

chen Problemen also. Wenn sie sagen, dann gibt es so etwas, das man feststellen kann, 

dass sich jetzt auch mit Beginn der Pandemie im Prinzip sind diese Belastungen verän-

dert haben oder diese Probleme. 
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B: Naja, mein Problem, das habe ich Ihnen ja schon am Telefon gesagt, das ist, dass 

ich vor eineinhalb Jahren meine Praxis geschlossen habe. Das heißt, ich bin da ange-

wiesen auf Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen. Die Kolleginnen und Kollegen 

berichten letztlich, dass Kinder letztlich davon erzählen, dass die Konflikte zu Hause 

zugenommen haben, dass das aufeinander Angewiesensein zugenommen hat, dass El-

tern zunehmend überfordert sind. Eltern klagen zunehmend, dass sie viel zu wenig Zeit 

auch für sich selber haben und dass letztlich viele Lebensbereiche fehlen. Mir wird ge-

schildert, dass depressive Verstimmungen zunehmen bei Kindern und Jugendlichen, 

dass Aggressivität zunimmt und bei Eltern kann man, so wurde mir berichtet, deutlich 

wahrnehmen, dass deren Hilflosigkeit, Erschöpfung zunimmt und auch zuweilen zu de-

pressiven Symptome führt. Es gibt eine ganz interessante Studie des Robert-Koch-Insti-

tutes, was die Zunahme von Verdachtsfällen und Momenten von Kindeswohlgefährdung 

anbelangt. Die ist auch jetzt im Juni veröffentlicht worden. Da ging es auch um die Ge-

waltbereitschaft in den Familien. Die Studie sagt im Prinzip, dass diese nicht gestiegen 

sei. Wobei die Leute, die die Studie gemacht haben, annehmen, dass die Dunkelziffer 

viel, viel größer geworden ist. Die heißt „Studie zur Kindeswohlgefährdung“, ist vom Uni-

versitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf und am 10.02.2021 veröffentlicht worden. 

„Eine Studie des Forschungsnetzwerks medizinischer Kinderschutz des Universitätskli-

nikums Hamburg-Eppendorf“. 

I: Dankeschön. Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pan-

demie und der damit verbundenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche ein? 

B: Kurzfristig: Viele Psychotherapien, wenn sie denn nötig sind, finden nicht mehr im 

direkten Zusammensein statt. Dort findet auch relativ viel inzwischen per Videokonferenz 

statt. Da würde ich denken, dass das eine gute Möglichkeit ist, für Jugendliche mit ihrem 

Psychotherapeuten in Kontakt zu bleiben. Und da kann man miteinander sprechen, zwar 

mit Einschränkungen, aber das geht. Schwierig ist es im Prinzip für neue Patientinnen 

und Patienten, die den Psychotherapeuten nicht kennen. Und ganz schwierig ist es für 

die ganz Kleinen. Das heißt die Hilfsangebote, die da sind, die haben sich verändert. Die 

ganz Kleinen, also die drei, vier, fünf Jährigen, da kann man keine Videotherapie ma-

chen. Das geht nicht wirklich gut. Auch Elternarbeit findet vorwiegend per Video statt. 

Ich glaube, dass sich die Praxen inzwischen relativ gut eingerichtet haben. Aber es gibt 

hier Lücken. Wir alle, glaube ich, auch Kinder, müssen mit Belastungen, die da sind, 

lernen umzugehen. Es hilft ja nichts. Wir haben in unserer Geschichte ja nicht die erste 

Pandemie. Wir hatten schon vor vielen Jahren die Pest. Das hat dazu geführt, dass sich 

das Leben auf der Welt oder in den betroffenen Gebieten sehr verändert hat man. Man 

hat die Kanalisationen und Hygienekonzepte eingeführt. Wir haben die Spanische 

Grippe gehabt, mit, glaube ich, 30 Prozent Todesfällen. Also wir müssen, glaube ich, uns 

gewahr sein, dass Pandemien immer wieder kommen können. Selbst wenn diese jetzt 

vorbei sein sollte, wissen wir nicht, ob in zehn Jahren wieder was kommt. Und wir müs-

sen dann, glaube ich, lernen diese Anpassungsleistungen, wenn sie notwendig sind, zu 

vollziehen. Und da wird es Veränderungen im Leben geben, die dann auch Auswirkun-
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gen haben, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Ich glaube, im Moment, dass die kurz-

fristigen und mittelfristigen Auswirkungen für die meisten Kinder und Jugendlichen über-

schaubar sein werden und dass sich die meisten wieder ganz gut erholen werden. Es 

gibt allerdings Risikofamilien und Risikokinder, wo es, glaube ich, dann tatsächlich zu 

psychischen Krankheitsverläufen kommen kann. Vorbelastete Kinder und Jugendliche, 

die vor der Pandemie bereits eine psychische Krankheit hatten, haben das Problem, 

dass jetzt die Behandlungen viel, viel schwieriger geworden sind und dass die Chancen, 

sie heilen zu können, auch schwieriger geworden sind. Also ich habe das Beispiel von 

einem Jungen, der einen Waschzwang hat. Der hat einen Waschzwang, weil er letztlich 

ständig vermutet, dass irgendwo bei Dingen, die er anfasst, die er berührt, Viren und 

Bakterien drauf sind. Und deshalb muss er sich ständig waschen, um letztlich diese Be-

drohung für kurze Zeit nicht spüren zu müssen. Und dem zu erklären, dass das unsinnig 

ist, ist noch schwieriger geworden. Oder depressive Kinder und Jugendliche, die man 

letztlich zu ermutigen versucht, positive Erfahrungen zu sammeln und die Dinge nicht 

mehr mit einem schwarzen Schleier zu sehen, und sie auffordert, nicht nur in die eine 

Ecke zu schauen, sondern auch in die andere Ecke und sie ermutigt, sich nach außen 

zu bewegen. Für diese ist alles viel schwieriger geworden. Und für viele Kinder sind die 

Behandlungsmöglichkeiten schwieriger geworden. Und da gibt es sicherlich auch die 

Gefahr, dass sich bestimmte Erkrankungen mehr chronifizieren. 

I: In dem Kontext. Wie schätzen Sie denn das Risiko auf länger währende Verhal-

tensänderungen ein? 

B: Wenn die Pandemie jetzt bis zum Sommer geht und wir danach wieder in ein relativ 

normales Leben zurückkommen, dann glaube ich, sind die langfristigen Folgen über-

schaubar. Ich glaube, dass 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen die Entwicklungs-

defizite aufholen können und sich dann relativ normal entwickeln werden. Es gibt einige, 

wo es schwierig sein wird. Aber ich glaube, dass das Gros es schaffen wird. Für mich ist 

die große Frage: „Ist es denn tatsächlich im Sommer vorbei? Und was wird denn, wenn 

uns diese Pandemie und ihre Einschränkungen für längere Zeit beschäftigen?“ Ich 

glaube, wir müssen auch Konzepte entwickeln, wenn der Lockdown im Sommer oder 

wann auch immer, vorbei sein sollte: Wie man dann mit diesen Kindern und Jugendli-

chen umgeht, die sehr belastet sein werden, die möglicherweise auch Belastungsreak-

tionen zeigen. Also wir werden da Konzepte haben müssen, wie die Schulen damit um-

gehen, wie man die in im medizinischen System auffängt und welche Angebote man 

machen kann. 

I: In welchen Bereichen ist in Ihren Augen die Datenlage aktuell erschwert? 

B: Wo wir im Moment relativ wenig oder keine Daten zur Verfügung haben, sind tatsäch-

lich diese ganzen langfristigen Auswirkungen. Da kann man nur Vermutungen anstellen, 

und mehr kann man nicht. Also da weiß [ich] momentan nicht, wie wir dazu Daten kom-

men können. Was interessant wäre, wären sicherlich auch Studien aus dem Gesund-

heitswesen zu haben, welche psychischen und physischen Erkrankungen während der 

Corona-Krise gehäuft aufgetreten sind. Das ist interessant herauszufinden, ob dies mit 
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der Corona-Pandemie zusammenhängen könnte.  Und sicherlich auch bzgl. der Auswir-

kungen von Homeschooling auf die Leistungsmöglichkeiten und die psychische Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen. 

I: Bitte kommentieren Sie folgende Aussage: „Viel schlimmer als die Folgen des 

Lockdowns ist doch die Frage, wie es wohl die Psyche eines Zwölfjährigen ver-

kraftet zu wissen, dass er das Virus in die Familie brachte, womöglich noch den 

Papa oder die Oma auf dem Gewissen hat.“ 

B: Ja, das trifft mit Sicherheit zu, dass der Jugendliche mit zwölf Jahren individuell ein 

großes Problem hat, weil er mit Sicherheit Schuldgefühle hat und dies ganz unmittelbar 

mit der Pandemie zu tun hat. 

I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen La-

gen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen sicher 

zu stellen? 

B: Ich beneide die Politikerinnen und Politiker im Moment nicht, weil die in ihren Hand-

lungsempfehlungen oder in ihren gesetzlichen Vorgaben Dinge zu beschließen haben, 

wo sie im Prinzip das Wohl der gesamten Gesellschaft einbeziehen müssen. Dazu brau-

chen sie gute Beraterinnen und Berater, und ich würde denken, dass in diesen Berater-

gremien nicht nur die Virologen oder Seuchenwissenschaftler sitzen sollten, sondern da 

sollten auch Pädagogen, Psychotherapeuten mit rein. 

I: Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was Sie zu der Thematik mitteilen 

möchten? Wo sie sagen: „Es ist mir ein großes Anliegen, dass das irgendwie noch ge-

sagt wird?“ 

B: Da gibt es schon was: Ich höre immer wieder in Interviews von Aussagen einer verlo-

renen Generation oder sowas. Und das macht mich immer wütend. Und zwar aus dem 

Grund, weil man einer ganzen Generation damit eigentlich sagt: „Ihr könnt sowieso 

nichts machen. Ihr seid jetzt verloren“. Das muss dazu führen, dass viele depressiv wer-

den, weil sie nichts verändern können, wenn sie eine verlorene Generation sind. Ich 

glaube, wir müssen sehr, sehr realistisch mit den Problemen umgehen, die wir haben. 

Aber wir müssen auch immer wieder Mut machen. Bislang gibt es keinen Grund, warum 

wir uns den Mut nicht machen sollten, dass wir das alles bewältigen werden. 

I: Ja. Wenn Sie dann nicht mehr zu nichts mehr ergänzen möchten, würde ich an der 

Stelle die Aufnahme erstmal stoppen. 

B: Ok, gern. 
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I.11 Severine Thomas 

 

I: So, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Ist das für Sie in Ordnung soweit?  

B: Ja. Das ist völlig in Ordnung  

I: Sehr gut. Dann will ich jetzt erst mal mit der ersten Frage einfach beginnen. Und 

zwar: Welche Gefahren beziehungsweise Gefährdungen sehen Sie aufgrund der 

Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche und worin besteht da aus dem 

Blickwinkel Ihrer Tätigkeit die hauptsächliche Belastungen von Kindern und Ju-

gendlichen im Umgang mit der Pandemie? 

B: Wir haben uns ja im Rahmen der JuCo Studien insbesondere mit Jugendlichen be-

schäftigt, in der KiCo Studie auch mit jüngeren Menschen. Aber ich beziehe mich jetzt 

hier erst mal auf die Älteren. Wir sehen eben doch, dass jetzt schon nach einem Jahr 

relativ viele junge Menschen davon berichten, dass sie sich psychisch belastet fühlen, 

dass ihr Leben sehr eingeschränkt verläuft, dass die öffentlichen Räume für sie ver-

sperrt sind und dass das eben auch nachhaltige Auswirkungen auf ihr soziales Leben 

hat, ihre Gesundheit hat, vielleicht auch ihr Zutrauen in Politik. Und dass das zukünftig 

soziale Dienste, auch Pädagog/innen in Schulen, in anderen Kontexten beschäftigen 

wird und auch beschäftigen muss. Also das ist eben das, was wir auch im Moment se-

hen und teilweise auch teilweise auch befürchten. 

I: Welche Probleme und oder Belastungen traten während des Lockdowns bei 

Kindern und Jugendlichen auffällig verstärkt auf? Ist es Ihnen da möglich, even-

tuell auch mal so einen Verlauf zu skizzieren? 

B: Also Verläufe können wir in dem Sinne nicht skizzieren. Wir haben eben mehr quan-

titativ befragt. Junge Menschen konnten, wenn sie an der Studie teilgenommen haben, 

am Ende des Fragebogens in so einem Textfeld ganz frei schreiben, was sie beschäf-

tigt. Und da gab es sehr persönliche Schilderungen, auch längere Schilderungen. Und 

daran kann man so ein bisschen nachlesen, wie sich für manche auch die Entwicklung 

gestaltet hat. Und zum Beispiel beschreiben einige auch, dass sich das Leben zum Po-

sitiven gewandt hat, dass sie zum Beispiel den Stress in der Schule oder auch mit an-

deren Schüler/innen so nicht mehr erleben und dass sie das entlastet, da sie zum Bei-

spiel auch das Familienleben genießen, was vielleicht sonst sehr nebeneinander her 

gelaufen ist. Jeder ist so seinen Aktivitäten nachgegangen und gerade am Beginn des 

ersten Lockdowns, das auch als positiv bewertet wurde, dass man als Familie wieder 

enger zusammenrückt. Dass das aber über die Länge der Zeit durchaus auch proble-

matisch ist, weil es eben ein Zwangskontext ist. Es hat sich ja erst mal niemand so 

ausgesucht und die fehlenden Möglichkeiten [werden] doch auch zunehmend als Ein-

schränkung empfunden, also sich nicht völlig selbstverständlich an öffentlichen Orten 

bewegen zu können. Man darf eben nicht in Dreier-, Vierer., Fünfergruppen zusam-

menstehen. Das sind ja schon relativ grundständige Erlebnisse, die plötzlich nicht mehr 

gestattet sind. Dass das auch eine hohe Verunsicherung erzeugt, auch dieses Gefühl, 

beobachtet zu sein in der Öffentlichkeit: „Trägt man die Maske richtig? Ist man mit 

mehreren Leuten unterwegs?“, auch die Unterstellung, dass man als Jugendliche viel-

leicht gern auch die Regeln unterläuft, ist eben schon eine Beeinträchtigung und vom 

Verlauf würde ich sagen, ich habe eben auch Workshops mit Jugendlichen gemacht, 

die am Anfang gesagt haben: „Es war auch eine Chance, zum Beispiel neue Hobbys 

auszuprobieren, auch aus der Situation heraus.“ Manche haben angefangen zu malen 

oder haben begonnen, Yoga zu machen oder angefangen, Bücher zu lesen, dass das 

erste Mal auch eine wertvolle Erfahrung war. Aber mit der Länge der Dauer [wird] zum 
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Beispiel die Frage nach Motivation: „Wie schaffe ich das, mich täglich zu motivieren? 

Mich an den Schreibtisch zu setzen, für die Schule zu lernen, fürs Studiums lernen?“, 

eben immer immer schwieriger und auch mit der Sorge, nicht zu wissen, wie es weiter-

geht. Also ich glaube, es wäre leichter, wenn man ein Datum vor Augen hätte und 

wüsste, am ersten Oktober [sind] so viele Menschen geimpft, dass man davon ausge-

hen kann: „Dann wird alles wieder besser.“ Aber ohne diese Perspektive [wird] auch 

das Durchhalten, für viele, immer schwerer. 

I: Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie und 

der damit verbundenen Maßnahmen für die Kinder und Jugendlichen ein? Und 

dann eben darauf folgend auch: Wie schätzen Sie eventuell länger währende Ver-

haltensänderung ein? 

B: Ganz kurzfristig erleben junge Menschen ja einen enormen Druck, würde ich sagen, 

auch so was so im Kontext von Bildungsperspektiven diskutiert wird, dass man sagt: 

„Die Kinder lernen in diesem Schuljahr nicht so viel“, oder: „Sind die Bildungsab-

schlüsse überhaupt das wert? Finden sie eine Ausbildungsstelle?“ Da entsteht ja ge-

rade auch ein hoher sozialer Druck, dass man eben unter den Folgen dieser Kontakt-

maßnahmen oder Hygienemaßnahmen leidet. Und das beschäftigt junge Menschen 

auch, auch im Hinblick auf Zukunftsfragen. Dass sie auch erleben, dass zum Beispiel 

im Kontext von Schule, der Anforderungsdruck auch gestiegen ist, im Homeschooling. 

Das sind, würde ich sagen, sehr unmittelbare Folgen, vielleicht auch im Familienleben 

zu spüren. Da gibt es Anspannungen, vielleicht Jobverlust bei den Eltern oder alle sind 

zuhause. Man muss sich um Geschwister kümmern. Also das, würde ich sagen, sind 

Belastungen, auf die ja niemand vorbereitet war, die sehr unmittelbar spürbar sind. Wir 

haben zum Beispiel auch eine Studie unter Studierenden durchgeführt, die sagen, sie 

fühlen sich gesundheitlich stärker beeinträchtigt, auch körperlich. Also nicht nur psy-

chisch, dass man das Gefühl hat: „Ich sitze mehr am PC, ich bewege mich weniger“, 

also dass das auch sich in den Gesundheitsmerkmalen abzeichnet. Und langfristig 

würde ich schon davon ausgehen, weil man das natürlich noch gar nicht so richtig ab-

schätzen kann, dass das soziale Miteinander dadurch erheblich verändert wird. Also 

man kann sich heute kaum vorstellen, dass man auf Großkonzerte geht, dass man 

wieder nachts in der Diskothek ist und durchfeiert. Dieses tägliche Bewältigen von Un-

sicherheiten, auch von einer Neuaushandlung gesellschaftlichen Lebens, sich zu fra-

gen: „Darf ich dich in den Arm nehmen oder nicht?“, sind eben mit täglicher Anstren-

gungsleistung [verbunden], die auch junge Menschen erbringen müssen. Nichts ist 

mehr selbstverständlich. Und das hat, glaube ich, auch starke psychosoziale Folgen, 

dass sich wirklich auch Gedankengebilde umbauen müssen, was man so als gesell-

schaftlich normal erachtet und aber auch immer neu erprobt werden muss. Also auch 

der Weg ins Jugendzentrum. Oder: „Ich gehe zurück in mein Hobby. Meine Sportstät-

ten“, also das wissen ja alle, dass das nicht einfach wieder so stattfinden wird, wie es 

vorher war, sondern dass man da mit vielen Veränderungen auch umgehen muss. Und 

das ist, glaube ich, eine hohe, Anstrengungsleistung, die manche auch extrem überfor-

dert. Es hängt eben auch sehr davon ab, wie das soziale Umfeld ist: „Habe ich ein Um-

feld, in dem das gut gerahmt wird, unterstützt wird?“ Dass man sagt: „Ja, wir schaffen 

das schon“, oder habe ich eher ein Umfeld, wo es vielleicht finanziell schwierig ist, wo 

vielleicht die Familiensituation angespannt ist, wo es kranke Eltern gibt, die zur Risiko-

gruppe gehören? Das sind eben zusätzliche Belastungsmomente, die junge Men-

schen, auch vor Corona schon, geprägt haben, wenn sie in solchen Kontexten gelebt 

haben, aber ich finde, die noch mal mehr junge Menschen in die Situation bringen, 

dass sie gar nicht jugendlich sein können, sondern dass man sehr viel Vernunft erwar-
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tet, dass sie sich an die Regeln halten. Und dass ich denke, dass das nicht zum ju-

gendlichen Leben dazugehört, nicht selbstverständlich. Und dass das auch Entwick-

lungspotenziale einschränkt. 

I: In welchen Bereichen wird in Ihren Augen die Datenlage oder Erlangen von In-

formationen aktuell erschwert? 

B: Also wir wissen sehr wenig über junge Menschen, die tatsächlich in prekären Le-

benssituationen stecken. Wir haben in den Jugendstudien, das haben wir auch nie ver-

schwiegen, natürlich junge Menschen erreicht, die er in sozioökonomisch stabilen Ver-

hältnissen geben. Wir wissen aber sehr, sehr wenig: Wie geht es Menschen, die auf 

der Straße leben, zum Beispiel? Oder junge Menschen, die im Kontext von SGB II 

Leistungen aufwachsen, also eher der Armutsbevölkerung zuzurechnen sind, die also 

das sogenannte Hartz IV bekommen. Junge Menschen mit Fluchthintergrund, die viel-

leicht auch in Sammelunterkünften leben, auch Kinder, Jugendliche aus Familien, die 

geflüchtet sind, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Also da könnte ich jetzt noch 

diverse junge Menschen aufzählen, die wir nicht erreicht haben, mit den Jugendstu-

dien, und die im Moment auch sehr schwer durch soziale Dienste erreicht werden. Also 

wir wissen aus dem Kontext von Schule, aber auch [von] Jugendämtern, dass die Men-

schen, von denen man weiß, dass sie dringend Hilfe bräuchten, gerade nicht gut er-

reicht werden, weil die Sozialberatungsstellen geschlossen haben. Oder weil junge 

Menschen sich auch verschließen. Die wissen vielleicht, dass es auch mittlerweile On-

line-Angebote gibt, aber finden den Weg dahin nicht. Und da würde ich sagen, bräuch-

ten wir eine andere Datenlage auch zum Beispiel: Wie ist das mit jungen Menschen, 

auch Jugendlichen, die in Gewaltverhältnissen in Familien leben, die aber im Moment 

wenig Chance haben, sich auch Hilfe zu holen? Also da ist eine enorme Lücke, die 

man schließen müsste. 

I: Sind Sie da der Meinung, dass es mit entsprechenden Forschungsmethoden durch-

aus möglich wäre, an die an diese Kinder und Jugendlichen heranzukommen? 

B: Die Frage ist, ob man da so hoch gehängte Forschungsmethoden braucht oder ob 

man auch mit Fachkräften aus sozialen Diensten einfach gemeinsam gute Konzepte 

entwickeln müsste, um aufsuchende Arbeit zu machen. Weil über diese Fachkräfte be-

kommen wir schon auch ein recht gutes Bild, wie es Familien gerade geht. Und ich 

glaube, dass auch die gerade, sag ich mal, sehr danach suchen, wie sie gute Konzepte 

entwickeln können, um aufsuchende Arbeit zu machen, um vielleicht auch mal an der 

Haustür zu klingeln, ohne dass es übergriffig wirken soll, sondern einfach mit einem of-

fenen Angebot, auch vielleicht mal einem Gesprächsangebot, mit jemandem spazieren 

zu gehen und auf so ganz niedrigschwelliger Ebene Entlastung zu bieten. Und auch 

Jugendzentren versuchen damit Wege zu finden. Und meine Einschätzung ist, wenn 

man zum Beispiel im Rahmen von Gruppendiskussionen mit diesen Fachkräften mal 

erhebt: „Wie ist die aktuelle Situation? Mit welchen Problemkonstellationen kommen 

junge Menschen und ihre Familien zu Ihnen?“, könnte man ein deutlich besseres Bild 

zeichnen. Also da braucht man jetzt, glaube ich, nicht hohe Erhebungsmethoden, 

hochschwellige, sondern müsste eher den direkten Weg zu den Adressaten suchen 

oder auch Gespräche mit jungen Menschen. Also wir haben selber eben Workshops 

mit Jugendlichen durchgeführt, [da] habe ich den Eindruck, erlebt man eine recht hohe 

Gesprächsbereitschaft und kriegt ein sehr differenziertes Bild. Also das lässt sich leicht 

herstellen. Und auch über die Schulen, würde ich mir wünschen, dass man eher auch 

mal danach fragt: „Wie geht es euch denn Zuhause im Homeschooling?“ Also nicht 

nur: „Schafft ihr den Schulstoff?“, sondern: „Wie sieht euer Leben denn sonst so aus? 

Wie schafft ihr euren Tag? Wie haltet ihr euch auch motiviert? Wie belohnt ihr euch 
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vielleicht auch mal an so einem Tag, wo [der] eine aussieht, wie der andere, um ein-

fach auch den Mut nicht zu verlieren?“ Also ich glaube, da gäbe es viele Wege, um 

auch genauer einzutauchen, wie es jungen Menschen geht. 

I: Jetzt noch mal eine Frage, die in eine ähnliche Richtung. Da haben Sie die Antwort 

auch schon mit angeschnitten. Und zwar: Welche Bereiche bezüglich Kinder und 

Jugendlichen in dieser Pandemie sind in ihren Augen nicht ausreichend er-

forscht? 

B: Also das Thema Freizeit, das war ja am Anfang fast ein bisschen tabuisiert. Dass es 

letztes Frühjahr hieß: „Alle müssen sich einschränken und das sind irgendwie auch 

First Nation-Probleme“, das haben junge Menschen teilweise selber gesagt. „Ja, ich 

weiß ja, dass das auch Luxus-Probleme sind, wenn ich nicht in mein Fitnessstudio 

kann.“ Das war insofern ein bisschen schwierig, über diese Themen auch zu sprechen. 

Und mittlerweile, würde ich sagen, wird auch deutlich, dass dieser Freizeit-Bereich für 

die Entwicklung von jungen Menschen enorm wichtig ist, nicht im Sinne eines Lu-

xusphänomens, sondern dass damit ja auch Entwicklungspotenziale genutzt werden, 

indem ich ein Instrument spiele, oder einen Sport mache oder mich einfach mit Freun-

den treffe, dass das eben auch zu dem sozialen Leben unbedingt dazugehört, auch 

zum Wohlbefinden und zur Gesundheit. Und dass wir da im Moment zu wenig wissen, 

wie junge Menschen ihre Freizeit tatsächlich gestalten. Wir wissen, dass es natürlich 

eine höhere Online-Präsenz gibt, sich auch Suchtproblematiken verschärfen. Also 

auch Suchtberatungsstellen berichten, dass sie einen stärkeren Zulauf auch von jun-

gen Menschen haben, die mit unterschiedlichsten Drogen experimentieren, in dieser 

Zeit, und sich dieses Feld noch mal genauer anzugucken: „Wie verbringen tatsächlich 

junge Menschen ihre Zeit? Und was vermissen sie insbesondere? Also wo würden sie 

sich auch Öffnungen wünschen?“ Also das ist auch immer, was wir fordern, dass auch 

Jugendzentren eigentlich in allen Städten und Gemeinden offen sein müssten. Und 

trotzdem kann man dem Pandemie-Schutz Genüge tun. Aber es ist ja auch ein Signal 

und ein Symbol zu zeigen: „Hier sind Stellen, da könnt ihr kommen und könnt euch hier 

aufhalten. Ihr könnt hier einen Kaffeetrinken, ihr könnt hier aber auch mal Kicker spie-

len“, oder was auch immer. Also zu signalisieren, dass man das Leben nicht nur Zu-

hause in der eigenen Wohnung bewältigen muss. 

I: Warum wurde da in Ihren Augen ein bisher nicht so draufgeschaut? Also außer eben 

diese Begründung mit „Ja, es sind ja Luxusprobleme.“ 

B: Letztes Frühjahr hieß es ja: „Na ja, es stecken sich insbesondere die Älteren an. Die 

Jungen müssen einfach solidarisch sein. Sie sind nicht so stark von der Corona-Infekti-

onen betroffen und müssen es aber mitmachen.“ Und da hat man meines Erachtens 

unterschätzt, was das bedeutet. Also, dass es nicht nur darum geht, die Regeln einzu-

halten, damit man andere nicht gefährdet, sondern dass auch junge Menschen enorm 

unter diesen Einschränkungen leiden. Wir leben ja in einer Zeit, in der Kindheit und Ju-

gend stark institutionalisiert worden sind, in den letzten 20 Jahren. Also wir haben den 

Kita-Ausbau, Kinder gehen schon frühzeitig in die Krippe. Also das Leben findet ja eher 

nur noch geringer als vielleicht vor 50 Jahren in der Familie statt. Und plötzlich machen 

wir so eine 180-Grad-Kehrtwende und sagen so: „Jetzt muss aber wieder alles zu 

Hause stattfinden und noch mehr als ihr jemals [Zeit] zu Hause verbracht hab.“ Also, 

dass Kinder nicht in die Schule gehen, sondern von zuhause aus beschult werden 

müssen. Es ist eine brachiale Veränderung der Lebensrealität. Das hat man einfach 

unterschätzt, quasi diese Zwangssituation zu Hause sein zu müssen mit allen Fami-

lienangehörigen oder anderen Mitbewohnern. Und dass das auch nicht immer sich gut 

anfühlt, dass das eben kein Luxusproblem ist und auch die Möglichkeiten, Ausgleich zu 
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haben in der Freizeit, sich mit Freunden zu treffen, dass das keineswegs ein Luxus-

problem ist. Das haben, glaube ich, viele unterschätzt. Und jetzt diskutieren wir ja auch 

die Frage: „Wer ist denn besonders gefährdet?“ Gestern39 habe ich in der Zeitung gele-

sen, jetzt sind insbesondere auch Kinder und Jugendliche von Ansteckung bedroht. 

Viel stärker, als man erwartet hätte. Also auch jetzt wird wieder stark unter diesem La-

bel „Ansteckung, Infektionsgeschehen“ diskutiert, wen man besonders schützen muss, 

aber das psycho-soziale Wohlbefinden auch als Gesundheitsaspekt, [da] muss man 

eben immer noch wieder mit dem Finger drauf zeigen, dass das enorm wichtig ist, 

auch vielleicht für den Schutz vor Infektionen. Weil [wenn] man sich wohler fühlt, hat 

man auch mehr Widerstandskräfte, als wenn man sich eh mies fühlt und vielleicht auch 

schneller sich unter Umständen ansteckt. 

I: Dann würde ich Sie bitten, eine Aussage zu kommentieren, und zwar die fol-

gende: „Viel schlimmer als die Folgen des Lockdowns ist doch die Frage, wie es 

wohl die Psyche eines Zwölfjährigen verkraftet zu wissen, dass er das Virus in 

die Familie brachte, womöglich noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen 

hat.“ 

B: Ja, das ist eine spannende Aussage, die sich auch mit dem deckt, was wir im Früh-

jahr schon gehört haben, dass auch damals schon viele junge Menschen Angst hatten, 

andere anzustecken. Auch die Angst, sich selbst anzustecken. Aber viel mehr im Fo-

kus stand eben, dass die Großeltern sich anstecken oder man irgendjemanden an-

steckt, also die die Angst, vor irgendetwas Schuld zu tragen, was man ja so gar nicht 

sagen kann, aber doch junge Menschen stark beschäftigt hat. Und das, finde ich, ist 

eine sehr existenzielle Angst, dass man plötzlich aufgrund dieser Übertragungsgefahr 

eine Gefahr auch weitertragen kann, mit der man ja auch umgehen lernen muss und 

auch mit jungen Menschen darüber sprechen muss, dass sie dafür am Ende nicht die 

Verantwortung tragen. Wenn sich jemand ansteckt und man auch letztendlich gar nicht 

weiß, durch wen oder durch was. Aber mit dieser Angst, sich auseinanderzusetzen und 

die auch ernst zu nehmen und das nicht zu bagatellisieren, das finde ich, ist enorm 

wichtig. Aber Ihre Aussage zeigt, dass junge Menschen sehr darum kämpfen müssen, 

mit ihren Ängsten auch ernst genommen zu werden. Und dass man es eben nicht ab-

tut, sondern auch darüber spricht und zeigt, wieviel Gedanken sie sich im Grunde auch 

um die Entwicklung dieser Pandemie machen. 

I: Sind in Ihren Augen diese Ängste auch von außen mit induziert? Oder haben Sie 

jetzt so die Erfahrung gemacht, dass diese Ängste vor allem von den Kindern und Ju-

gendlichen selbst auch ausgehen? 

B: Das ist eine interessante Frage. Ich sage immer, man will natürlich auch in der Öf-

fentlichkeit das Bewusstsein schärfen, dass Ansteckungsgefahr besteht, dass jeder 

sich reduzieren muss, um das Pandemiegeschehen irgendwie unter Kontrolle zu krie-

gen. Und ich glaube, es gibt auch massive Ängste in der Erwachsenenbevölkerung, 

auch unter Politiker/innen, unter Virologen, die natürlich alle Sorge darum haben, dass 

man das nicht in den Griff bekommt und aber natürlich in ihrer gesellschaftlichen Funk-

tion gehalten sind, erstmal Zuversicht zu versprühen zu sagen: „Ja, das wird schon.“ 

Und Kinder und Jugendliche äußern da vielleicht ein bisschen ungefilterter ihre Ängste 

und sind sicherlich auch noch nicht so gefestigt, um sich eine Meinung zu bilden, um 

auch zu sagen: „Ich kann mit dieser Angst umgehen“, sondern fühlen sich zum Teil 
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eben auch mit diesen Ängsten alleingelassen. Und das finde ich, ist eine wichtige Bot-

schaft zu sagen: „Auch über Ängste muss man sprechen dürfen und muss jungen 

Menschen die Chance geben, diese Ängste auch irgendwo zu lassen.“ 

I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cherzustellen? 

B: Wir machen uns ja sehr stark für Beteiligung, sagen auch: „Kinder und Jugendliche 

haben ein Recht auf Beteiligung. Auch in Krisenzeiten“, also in Krisenzeiten, kann man 

nicht plötzlich sagen: „So, jetzt geht das alles nicht mehr. Also es gibt zwar einen Schü-

lerparlament, aber wir haben jetzt gerade Krise, deswegen kann das das nächste halbe 

Jahr nicht stattfinden.“ Dass das nicht sein darf, sondern dass auch gerade in diesen 

Zeiten auch die Belange von Kindern und Jugendlichen eine Rolle spielen müssen. 

Und dass wir deswegen vier mehr Beteiligungsgremien brauchen, in denen Kinder und 

Jugendliche mitreden können. Und dass wir auch davon ausgehen, das weiß man 

auch aus anderer Forschung, wenn man mitreden darf und auch mit nach Lösungen 

suchen darf, kann man auch besser mit Schwierigkeiten umgehen. Also man hat so 

das Gefühl: „Ich bin wirkmächtig, kann Einfluss nehmen, ich darf mitgestalten“, dass 

ich dann so eine Krise auch leichter mit überstehen kann, als wenn ich mich total ohn-

mächtig fühle und das Gefühl habe: „Andere entscheiden jetzt, was passiert und ich 

weiß aber nicht, ob das richtig ist, was da entschieden wird. Aber ich selber habe über-

haupt gar keine Chance, meine Meinung mitzuteilen.“ Und dass das im Grunde auch 

schon ein Teil der Lösung ist, wenn man das Gefühl hat: „Ich kann darüber reden. Ich 

kann meine Gedanken und Ideen einbringen“, sich Menschen [dann] auch schon si-

cherer fühlen. Und das fände ich jetzt enorm wichtig, Kindern und Jugendlichen auch 

ein Gefühl von, sofern man das so sagen kann, Sicherheit ist vielleicht gerade total 

schwierig, sich sicher zu fühlen, aber zumindest doch, [sich] gut aufgehoben zu fühlen. 

I: Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was Sie zu der Thematik mitteilen 

möchten? Irgendetwas, wo Sie gesagt haben: „Das wurde jetzt noch gar nicht ange-

sprochen, das ist mir aber ganz, ganz wichtig, dass das gesagt wird.“? 

B: Da gibt es eine ganze Reihe an Themen, sich auch noch mal einzelne Gruppen ge-

nauer anzugucken. Wir hatten jetzt auch noch mal Diskussion: „Der Unterschied zwi-

schen jungen Männern und jungen Frauen“, oder „Wie ist das mit jungen Menschen, 

die Beeinträchtigungen haben, die vielleicht wirklich eine Behinderung, welcher Art 

auch immer, haben?“ Also da auch noch mal genauer hinzugucken. „Wie geht es Men-

schen in besonderen Bedarfslagen oder Menschen, mit einer besonderen sexuellen 

Identität?“ Also da gibt es eben, vorher ja auch schon, gab es besondere Bedarfslagen. 

Und jetzt hat man das Gefühl, geraten solche Themen eben auch leicht in den Hinter-

grund. Auch im Kontext unserer Befragung sind Menschen zu Wort gekommen, die An-

gehörige pflegen, die selber chronische Erkrankungen haben. Also das Leben ist halt 

vielfältig, auch in Gruppen von jungen Menschen. Und manchmal hat man das Gefühl, 

müssen gerade die, die eben so eine Besonderheit mitbringen, noch mal besonders 

kämpfen, um durch diese Pandemie auch hindurch zu kommen und dafür Anlaufmög-

lichkeiten zu schaffen. Mit all diesen Fragen auch irgendwo Gehör zu finden, ist 

schwierig. Das ist uns schon auch bewusst. Aber da auch die sozialen Dienste eher zu 

stärken, das wäre noch einmal ganz klares Plädoyer, nicht nur über Wirtschaftsförde-

rung nachzudenken sondern auch die Ausstattung der Schulen mit technischen Gerä-

ten, [da] staunt man ja auch, wieviel da plötzlich möglich ist, aber die sozialen Dienste 

auch im Bereich der Pflege und Versorgung, [die] im Grunde aus meiner Sicht gestärkt 

werden müssten, dass man auch sagen müsste: „Genau das ist im Moment der Be-

reich, der wichtig ist.“ Kinder- und Jugendhilfe ist enorm wichtig, Beratungsangebote 
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sind wichtig. Da müsste eben richtig Geld auch fließen, damit wir auch die Folgen der 

Pandemie, auch psychosozial, bearbeiten können. 

I: Wenn Sie dann nichts weiter ergänzen wollen, dann würde ich an der Stelle erstmal 

die Aufnahme stoppen. 
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I.12 Silke Naudiet 

 

I: Ich habe beim die Aufnahme gestartet. Ist das für Sie in Ordnung soweit? 

B: Okay, das passt. 

I: Sehr gut. Dankeschön. Wie genau sieht denn da so die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen oder allgemein auch mit Familien zu Zeiten von Corona aus? 

B: Ich kam ja zu zwei Arbeitsbereichen sprechen: Für die Erziehungsberatungsstellen 

und für die Online-Beratung. Die Online-Beratung, die läuft natürlich ganz normal wei-

ter. Die ist anonym und überregional, das heißt, da kann man sich anmelden und dann 

mailen oder in der offenen Sprechstunde chatten oder auch Gruppenchats wahrneh-

men. Das läuft ganz normal weiter. Da ist nur der große Unterschied, dass wir ein sehr 

viel höheres Anfrageaufkommen haben. Also wir haben sehr viel mehr. Wir haben ei-

nige Zahlensteigerungen, teilweise sogar um 100 Prozent mehr noch bei den Eltern als 

bei den Kindern, also Jugendliche, Kinder haben wir ja nicht. Also ab 14; 14 bis 21 und 

eben Eltern von Kindern, die möglichst minderjährig sind und da [hat sich das] bei den 

Eltern enorm gesteigert bei den Jugendlichen auch, aber nicht im gleichen Maße. Was 

wir beobachtet haben: Jeweils nach Beginn des Lockdowns sind die Zahlen eher zu-

rückgegangen, also sowohl vor Ort als auch in der Online-Beratung wir interpretieren 

das so, dass die Familien sehr mit sich selber beschäftigt waren und gar keine Zeit da-

für hatten, sich noch um irgendwelche Hilfsmöglichkeiten zu kümmern. Im Zuge der Lo-

ckerungen sind dann auch die Anfragen wieder hochgeschnellt, das jetzt wieder mehr 

noch in der Präsenzberatung und die Probleme, die geschilderten, waren teilweise 

sehr massiv. Also das ist jetzt ein qualitativer Eindruck, dass teilweise ganz massive 

Probleme geschildert wurden. Sehr viel in Trennungs- und Scheidungsfamilien, aber 

auch zwischen Eltern und Jugendlichen und auch nicht nur Jugendliche, auch Kinder. 

Zu den Inhalten kommen wir ja wahrscheinlich noch? 

I: Ja 

B: Für die Erziehungsberatungsstellen kann ich sagen, die haben unmittelbar sofort 

weiter gearbeitet. Auch in der Zeit, als sie gar keine Präsenzberatung machen konnten. 

Die haben dann sehr viel telefoniert, sehr viel auf Telefonberatung umgestellt, auch 

Hotlines eingerichtet und [da] haben dann einige, vielleicht mittlerweile sogar viele, auf 

Videoberatung umgestellt. Das kommt so gefühlsmäßig dem Beratungssetting „Prä-

senzberatung“ am nächsten. 

I: Welche Gefahren beziehungsweise Gefährdungen sehen Sie aufgrund der 

Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche und worin besteht da aus dem 

Blickwinkel Ihrer Tätigkeit die hauptsächliche Belastung von Kindern und Ju-

gendlichen im Umgang mit der Pandemie? 

B: Also ich denke, dass das sehr vielschichtig ist. Relativ viel wird da gesprochen, um 

die Sorge vor Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, das, denke ich, ist auch nicht 

ganz unberechtigt. Also ich denke, es gibt Familien, die kommen sehr gut durch. Die 

haben einfach das Potenzial, damit umzugehen, dass jetzt die Situation verändert ist. 

Am Anfang waren es die, die vorher schon belastet waren, die reagiert haben, auch mit 

verstärktem Gewaltpotenzial. Jetzt sind es nämlich auch Familien, die vorher keine Be-

lastungen hatten, die auch jetzt in eine Dauerbelastung reinrutschen und die Situation 

einfach nicht mehr aushalten. Also das ist die eine Sorge, die Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche, aber mindestens genauso auch die Partnerschaftsgewalt, weil das natür-
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lich für Kinder und Jugendliche auch furchtbar belastend ist, wenn in der Krise die Part-

nerschaftsgewalt sich verstärkt. Allgemein macht man sich große Sorgen, dass ja die 

Unterstützungsstrukturen wegfallen, dass so das übliche, wo Kinder sich Hilfe holen 

oder wo auch, es sind ja am meisten betroffene Frauen, wo die sich Hilfe holen. Dass 

sie nicht mehr so greifen. Was dann sehr viel passiert: Am Anfang sind mit Aushängen 

in Supermärkten und so weiter und auch Postwurfsendungen Kinder, Jugendliche und 

Eltern auf die Hilfsmöglichkeiten aufmerksam gemacht worden. Soweit ich weiß, gibt 

es immer noch nicht richtig Belege für dieses Gewaltthema. Aber die Praxisbeobach-

tungen sprechen sehr dafür. Dann, denke ich, ist eine Problematik, die Kinder, die 

Trennungsfamilien leben. Es ist klar, dass rein rechtlich gesehen die Kontaktbeschrän-

kungen nicht für Umgangskontakte gelten. Also die sollten eigentlich genauso weiter-

geführt werden, wie vorher auch. Aber das hat natürlich ein großes Konfliktpotenzial in 

sich getragen. Also gerade, wenn es Eltern mit subjektiven Risikofaktoren gibt oder wie 

auch immer, die dann versucht haben, die Umgänge auszusetzen. Es geht natürlich 

auf Kosten der Kinder, wenn der Kontakt zu einem Elternteil ausgedünnt wird. Oder 

wenn das Konfliktniveau sich auch zwischen getrennten Eltern erhöht. Dann denke ich, 

dass viele Kinder auch von dieser Angst betroffen sind. Ganz viele Kinder haben 

Angst, weniger um sich selber, aber um ihre Angehörigen und haben Angst, dass sie 

das Virus weitergeben, an Großeltern oder wie auch immer, also sind wirklich mit gro-

ßen Ängsten konfrontiert. Das hängt natürlich sehr von der Kompetenz der Eltern ab, 

mit diesen Ängsten auch umzugehen. Und dann der letzte Punkt, den ich zu der Frage 

ansprechen möchte ist: Wir machen uns große Sorgen, das war auch schon zu merken 

in der ersten Phase der Lockerungen im Sommer, dass sehr viele Menschen und ins-

besondere Kinder und Jugendliche, nicht zurück in Strukturen finden. Und je länger 

diese nicht strukturierte, also Distanzunterricht und diese mangelnde Planbarkeit, je 

länger das andauert, desto schwieriger wird es bestimmt, wenn manche Kinder dann 

wieder täglich in die Schule zu müssen, ohne Wenn und Aber, das alles wieder ma-

chen zu müssen. Also gerade die Kinder, die vielleicht auch vorher schon soziale 

Ängste hatten, dann die sich zuhause auch ganz wohlgefühlt haben mit dem Home-

schooling, die gibt es ja auch, aber nicht nur die, sondern eigentlich viel mehr die mit 

dieser langen Planlosigkeit, am Freitag zu erfahren, ob man Montag in die Schule geht, 

dass das Rückführen der Strukturen für viele Beteiligte und insbesondere Kinder und 

Jugendliche schwierig werden könnte. Dann geht das besonders um die, die kurz vor 

oder in der Pandemie eine Übergangssituation hatten. Einschulung, Übergang ans 

Gymnasium, besonders die, die tun sich unwahrscheinlich schwer. Auch jetzt schon, 

wenn dann plötzlich noch Präsenzunterricht ist, oder wenn sie in die Notbetreuung 

müssen. Das ist für Kinder eine große Herausforderung, dass sie jetzt das Kind sind, 

das in die Notbetreuung muss, doch lieber zu Hause bleiben würden wie alle anderen 

auch. 

I: Welche Probleme beziehungsweise Belastungen traten während des Lock-

downs bei Kindern und Jugendlichen auffällig verstärkt auf, also wirklich ver-

stärkt? Wäre es möglich, dass Sie eventuell mal so einen Verlauf beispielhaft 

skizzieren? 

B: Also ich denke, dass viele Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, ganz 

große Angst haben, in ihrem Freundeskreis ihren Status zu finden. Also sie teilweise 

schier in Panik geraten, dass sie ihre Kontakte nicht pflegen können, nur virtuell pfle-

gen können. Mir fällt jetzt da ein ganz besonders deutliches Beispiel ein und das ist ein 

Jugendlicher, der seine Freunde so stark vermisst, dass er in eine suizidale Krise gera-

ten ist, weil seine Freunde waren diejenigen, die vorher aufgefangen haben, wenn es 

ihm schlecht ging. Schlecht geht es eben aufgrund mangelnder Zukunftsperspektive, 
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Brüchen in der Bildungsbiografie hauptsächlich. Der Kontakt zu den Eltern ist so halb-

wegs, aber auch nicht besonders gut, aber jetzt auch nicht allzu sehr belastet. Aber 

das, was ihn aufgefangen hat, altersgemäß, der ist irgendetwas so zwischen 15 und 

17, war seine Clique an gleichaltrigen Freunden, die dann immer auch, wenn er in so 

eine suizidale Krise geraten ist, alle für ihn da waren und mit ihm geredet haben und 

das aufgefangen haben und das geht jetzt nicht mehr. Und das Schwierige ist, weil Sie 

nach [einem] Verlauf gefragt haben, der ist jetzt an der Erziehungsberatungsstelle an-

gekommen und hat dort auch eine beratende Person, die sehr einfühlsam ist und jetzt, 

denke ich, auch gut mit ihm umgeht und die nicht sofort mit der Kinder- und Jugend-

psychiatrie daherkommt. Da war er schon und hat dort auch nicht unbedingt nur das 

Gefühl gehabt, dass ihn das weiterbringt. Aber die Fachkräfte, das wird an dem Bei-

spiel sehr deutlich, die stehen ebenso vor der Situation: „Was sollen sie denn sagen? 

Was sollen sie denn raten?“ Also, wenn dieser junge Mann oder dieser Jugendliche 

genau weiß, was ihm fehlt, nämlich der Kontakt zu seinen Freunden und das virtuell 

nicht ausgleichbar ist, dann kann auch die Fachkraft nicht allzu viel tun. Man kann ja 

dann nur an der Akzeptanz arbeiten und am Durchhalten und mit der Situation irgend-

wie umzugehen. Also, das beobachten wir schon bei einigen Jugendlichen. Dass sich, 

suizidale nicht nur aber auch [und] selbstschädigende Verhaltensweisen [zeigen]. Also 

wirklich nicht mit Zahlen belegt aber qualitativ. Dass sich selbstschädigende Verhal-

tensweisen und diese Krise mit den Eltern, die ja auch altersgemäß ist, sich so stark 

verstärkt, dass es auch dazu kommt, dass die einfach weglaufen, also zu Freunden ge-

hen oder einfach das Haus verlassen, nicht unbedingt in die Obdachlosigkeit, aber zu 

anderen Familien. 

I: Wie schätzten Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie und 

der damit verbundenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche ein und dann 

darauffolgend auch: Wie schätzen Sie unter anderem das Risiko länger währen-

der Verhaltensänderungen ein? 

B: Ja also, wie ich schon gesagt hab, das Zurückführen in Strukturen, die Bildungsbrü-

che. Ich fürchte, dass Kinder und Jugendliche [die] diesen Bildungsbruch nicht mehr 

aufhalten können, dass die dann eine Bildungsbiografie haben, die unter dem zurück-

bleibt, was ihr Potenzial ist. Das ist die eine Seite. Aber die Institutionen, Schule, Kita 

und so weiter, sind ja auch für das Sozialverhalten wichtig. Und ich denke, dass sehr 

viele Kinder da auch einen Bruch im Sozialverhalten haben werden, wo wirklich die 

Frage ist, ob sie das aufholen können und wie dann damit umgegangen ist. Ich könnte 

mir auch vorstellen, dass so Dinge wie Mobbing oder so sich verstärken, auch im 

Nachgang zur Pandemie. Und ich weiß nicht, wie das gesellschaftlich gelingen wird, 

dieses hohe Angstpotenzial in der Bevölkerung und auch bei Kindern und Jugendli-

chen aufzufangen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Menschen und auch 

Kinder, Jugendliche gerade, die ja da dünnhäutiger sind, diese Angst nicht mehr los-

werden, weil wie Sie schon gesagt haben: „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie.“ 

Und es gibt immer Viren, es gibt immer Gefahren im Leben. Und wir haben jetzt eine 

Phase, wo die Politik versucht, Gefahren zu minimieren. Das wird ja nie gelingen. Die 

Gefahr ist immer stärker, egal, von was sie ausgeht. Und damit umzugehen, dass eben 

keine Sicherheit jemals komplett möglich ist, wird, glaube ich, sehr schwierig werden 

für Menschen, die das jetzt vermittelt [bekommen] haben in einem jungen Alter. 

I: In welchen Bereichen ist in Ihren Augen die Datenlage oder das Erlangen von 

Informationen erschwert? Also wo Sie sagen: Da komm ich irgendwie schwerer an 

Informationen ran, wo es vorher nicht so schwierig war. 

B: Es war vorher nicht schwierig, an Daten zu kommen, aber mit großer Verzögerung. 

Die Daten der Kinder und Jugendhilfe und auch die Daten der Kindeswohlgefährdung, 
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die kommen mit einigen Monaten, manchmal auch noch länger, manchmal ein ganzes 

Jahr, Verzögerung. Und das macht sich natürlich jetzt bemerkbar. Jetzt bräuchten wir 

schneller Daten, wesentlich schneller, um manche Dinge auch bewegen zu können. 

Also ich denke, das ist eher der Punkt. Wir haben ja einige Daten, wir erheben die An-

meldegründe. Es wird alles in der Kinder- und Jugendhilfestatistik erhoben. Aber um 

damit wirklich umgehen zu können ist, denke ich, das ,was Kindeswohl gefährdet be-

trifft, eine Sondererhebung schneller raus gekommen. Da gibt es, denke ich, Daten 

dazu. Und es gibt auch vom DJI40 eine Jugendamtsbefragung, in der es auch Daten 

gibt. Aber wie gesagt, ich habe mir vorher auch nicht noch einmal so angeguckt, was 

es alles gibt. Da bin ich einfach nicht dazu gekommen. 

I: Ich meine das tatsächlich auch so in die Richtung, wo Sie sagen: Vor der Pandemie 

war das nicht so schwierig, da irgendwie auch an Informationen zu kommen. Das be-

trifft dann natürlich auch teilweise sehr die Praxis, wo ich jetzt mal davon ausgehe, 

dass Sie da zumindest auch Dinge gehört haben. 

B: Also quantitativ höre ich jetzt fast mehr, als vorher, weil ich in sehr engem Kontakt 

bin, weil natürlich auch die Fachkräfte in Beratungsstellen erst einmal gucken müssen: 

„Was machen wir denn jetzt?“ Und dann ist ihnen eingefallen, bei mir anzurufen. Und 

ich habe dann schwallweise Fragen. Im Moment ist es das Impfen: „Warum werden wir 

nicht vorrangig geimpft?“ Das ist es im Moment. Am Anfang war es der Datenschutz. 

„Homeoffice, wie mache ich [das] denn überhaupt [mit dem} Telefonieren?“ Dadurch 

habe ich qualitativ im Moment vielleicht sogar mehr Einblick, als sonst. Und das, dass 

die Zahlen mit so einer großen Verzögerung kommen, das war vorher nicht so 

schlimm, weil da nicht so viel Bewegung war. Wir sind ein sehr stabiler Arbeitsbereich. 

Da ist nicht viel Bewegung drin. Da muss man schon so über fünf oder zehn Jahren 

vergleichen. Von daher war das nicht so relevant. Aber jetzt würde ich schon sehr 

gerne wissen: „Wie war die Inanspruchnahme in der Pandemie? Wie sehr hat sich das 

Telefonieren verstärkt?“ 

I: Und das zieht sich alles aktuell? 

B: Das zieht sich alles aktuell, und es hat sich immer schon gezogen. Aber da war es 

kein Problem. Und wir haben selber eine kleine Befragung gemacht, aber nicht zu In-

halten, sondern wie die Beratungsstellen mit dem Blended counseling umgehen. Blen-

ded counseling ist der Begriff für die Verknüpfung von Präsenzberatung, mit Medien. 

Unterschiedliche Medien, also Online-Beratung, Video und auch, was bei uns sehr mo-

dern ist, sind Spaziergänge, Beratungsspaziergänge. Das fassen wir jetzt auch mit un-

ter blended councelling, also die Integration von verschiedensten Kommunikationska-

nälen. 

I: Wie waren Sie auf die Auswirkungen einer solchen Pandemie auf Kinder und 

Jugendliche vorbereitet? Gab es da vorher schon irgendwelche Konzepte oder 

Programme, auf die sie irgendwie zurückgreifen konnten? Mussten Sie viel im-

provisieren? 

B: Wir mussten viel improvisieren, weil die Digitalisierung in der Erziehungsberatungs-

stelle nicht so sehr angekommen war. Also all das, was jetzt selbstverständlich ist, also 

telefoniert hat man schon lange, aber nicht unbedingt per Video oder online kommuni-

ziert. Online-Beratung gab es ja schon vorher, aber von der Digitalisierung her waren 

wir darauf nicht vorbereitet. Ich denke, wir waren aus einem anderen Grund relativ gut 

vorbereitet, weil wir gewohnt sind, mit Krisen umzugehen. Weil wir spätestens seit dem 
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Zugunglück in Eschede uns auch mit Großschadensereignissen auseinandergesetzt 

haben, was da unsere Rolle ist und wie wir damit umgehen und Krisen in Familien, das 

ist ja unser, täglich Brot. Und mit Ungewissheit umzugehen. Und von daher waren [wir] 

da, denke ich, vorbereitet, qualitativ und hatten auch strukturell die Möglichkeit. Andere 

Hilfen hatten diese strukturelle Möglichkeit nicht so, schnell umzustellen auf digitale 

Kanäle, weil das in unseren Förderstrukturen kein Problem gegeben hat. 

I: Gab es da irgendwelche Vernetzung, beispielsweise mit Behörden oder ande-

ren Institutionen, Vereinen, Kliniken, wie auch immer über die Informationen ge-

rade am Anfang gesammelt wurden? Also über die öffentlich zugänglichen Informati-

onen und Daten hinaus? 

B: Ja, über dieses Forum Transfer, was ich vorhin gesagt hab, ist sehr schnell eine 

Vernetzung digital hergestellt worden. Das fand ich auch sehr gut. Da sind sehr viele 

Informationen zusammenlaufen. Wir haben eine sehr gute Vernetzung dem NZFH, Na-

tionales Zentrum Frühe Hilfen, also www.fruehehilfen.de. Mit denen haben wir eine 

sehr gute Vernetzung und haben da auch einiges Material ausgetauscht, was Daten-

schutz im Homeoffice betrifft und so weiter. Also das hat sehr gut funktioniert. Die Ver-

netzung zwischen den Erziehungsberatungsstellen, die garantieren ja wir. Dafür ist die 

bke41 zuständig und es gab relativ schnell auch so Art Vernetzungstreffen virtuell zum 

Thema. Wir haben aber auch die Vernetzungstreffen, die wir sowieso schon hatten, ge-

nutzt. Also Sie wissen ja, es hat kaum noch jemand von etwas anderem gesprochen. 

Auch ein Problem finde ich. Also aus Verbandssicht ist es ein Problem, dass die fachli-

che Arbeit stagniert. Also dass wir uns alle auf dieses Corona-Thema und: „Was be-

deutet das für uns?“, gestürzt haben. Dass andere Themen, die ja auch total wichtig 

sind, runtergefallen sind. Und dass wir in diesen Videokonferenzen nicht so schnell in 

den gleichen fachlichen Austausch gekommen sind, wie in Präsenzsitzungen. Das ist 

einfach was ganz anderes, aber gut, das war jetzt nicht die Frage. 

I: Ist aber vollkommen okay. Also das ist ja durchaus auch ein Nebenbereich, der von 

Relevanz sein kann. Dann würde ich Sie bitten, eine Aussage zu kommentieren. 

Und zwar die folgende: „Viel schlimmer als die Folgen des Lockdowns ist doch 

die Frage, wie es wohl die Psyche eines Zwölfjährigen verkraftet zu wissen, dass 

er das Virus in die Familie brachte, womöglich noch den Papa oder die Oma auf 

dem Gewissen hat.“ 

B: Ja, diese Fälle hatten wir tatsächlich in der Erziehungsberatung. Also ich weiß tat-

sächlich einen Fall, wo ein Jugendlicher seinen Opa angesteckt hat, der dann gestor-

ben ist. Aber ich glaube, man kann das nicht gegeneinander abwägen, was jetzt 

schlimmer ist. Genauso wie man nicht gegeneinander abwägen kann, was ist schlim-

mer das Virus die Maßnahmen: „Was hat schlimmere Auswirkungen?“ Aber die Belas-

tung für Jugendliche, die der Überträger waren, die ist nämlich immens. Das sind ja 

glücklicherweise nur wenige, aber die ist immens. Was ich schwierig finde ist, dass es 

auch Institutionen gab, von einer Schule habe ich das konkret gehört, die mit dieser 

Angst operiert hat und den Kindern gesagt hat: „Wenn du keine Maske anziehst, ge-

fährdest du das Leben seines Opas.“ Ich finde einfach, dass das nicht [geht], mit der 

Angst der Kinder, auch noch zu arbeiten, weil man muss ja immer, wenn man solche 

Aussagen trifft, auch damit rechnen, dass auch Betroffene, das lesen. Wem das tat-

sächlich passiert ist. 
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I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cherzustellen? 

B: Sehr schnell kam die Kritik: „Wir reden Jahrzehnte Jahre lang über Partizipation. Die 

Politik redet über Beteiligung von Jugend und jungen Menschen und macht da tolle 

Projekte und jetzt, wo es darauf angekommen ist, hat kein Mensch Jugendliche selber 

gefragt: ‚Wie würdet ihr damit umgehen?‘“ Kein Mensch also, geschweige denn die 

Perspektive eingenommen, was es für einen 15-Jährigen bedeutet, von seinen Freun-

den getrennt zu sein, und ich meine, also ich kann mich noch gut erinnern, wie wichtig 

die Freunde in dem Alter sind, existenziell wichtig. Also, wenn schon nicht die Kinder 

und Jugendlichen selber befragt werden, weil da vielleicht keine Zeit dafür war, aber 

dann zumindest mal zu versuchen, die Perspektive einzunehmen. Und wer kann uns 

denn besser sagen, was wir tun können, damit Kinder und Jugendliche sich an die 

Kontaktbeschränkungen halten, als sie selber? Was sie unterstützen würden, was 

ihnen helfen könnte, sich daran zu halten. Das sieht man im Stadtbild. Das ist ja schon 

ein Problem, dass sich gerade Kinder und Jugendliche nicht unbedingt halten, an das, 

was ihnen da aufoktroyiert wird, was total menschlich ist, da hätte man sie einfach ein-

beziehen müssen, wie man das hinkriegen kann. Genauso, denke ich, dass nicht alle 

Bevölkerungsgruppen berücksichtigt worden sind, also ganz konkret Menschen, die 

nicht gut Deutsch können, also die das einfach nicht richtig verstehen, wie auch die 

deutsche Kultur nicht verstehen. Diese Bevölkerungsgruppen alle mitzunehmen. Ich 

glaube, das hat man verabsäumt. Auch ist man bei den Maßnahmen absolut von der 

„Normalfamilie“, wirklich in Anführungszeichen, weil „die Normalfamilie“, die gibt es ja 

gar nicht, denn es gibt ja eine immense Familienvielfalt. Aber man ist von der Konstel-

lation Vater-Mutter-Kind ausgegangen. Man hat völlig vergessen, dass Alleinerzie-

hende vor einer ganz anderen Situation stehen, wenn sie gar niemand treffen dürfen. 

Also Alleinerziehende sind ja schon verzweifelt und die Kinder von Alleinerziehenden 

dann natürlich auch mit. Also, dass man nicht alle Bevölkerungsgruppen in den Blick 

genommen hat und auch beteiligt hat. Ein Jahr ist lang. Das hätte man nach der ersten 

Phase schon machen können. Aber gut, ich bin keine Politikerin. Ich habe das nicht zu 

entscheiden. Aber die Frage war was könnte man anders machen, um die Auswirkun-

gen zu mildern? 

I: Außerdem haben da nicht nur die Leute, die was zu entscheiden haben Mitsprache-

recht, sondern es ist auch wichtig, dass, was Handlungsempfehlungen angeht, da auch 

auf die Praxis geguckt wird: „Was kann man besser machen?“ 

B: Genau. Und ich denke, also auf einer anderen Ebene noch mal, man hat verab-

säumt, andere Wissenschaften, als die Medizin, von Anfang an einzubeziehen. Mittler-

weile ist ja eine Psychologin einbezogen. Die hat das Schwergebiet Gesundheitskom-

munikation, also die soll kommunizieren, wie man gesundheitliche Themen am besten 

an die Menschen hinbringt. Das ist ja schon mal etwas. Aber ich denke, die Psycholo-

gie hätte mehr dazu beizutragen. Also gerade diesen Perspektivwechsel: „Wie geht es 

den Kindern und Jugendlichen, was brauchen die, wie kann man sie unterstützen?“ 

Und zwar nicht nur die, die in Krisen geraten durch den Lockdown, sondern auch die, 

die jetzt langsam reagieren. Ich habe vorhin gesagt: „Jetzt reagieren auch die, die vor-

her keine Belastungen hatten.“ Verschiedene Wissenschaftler an einen Tisch zu holen 

und eben sie beteiligen, die Betroffenen mehr einzubeziehen. Zumindest im 2ten Zug. 

I: Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was sie zu der Thematik mitteilen 

möchten? Also irgendetwas zu sagen: „Das ist mir unheimlich wichtig, dass das jetzt 

noch zur Sprache kommt, das hatten wir jetzt aber noch gar nicht.“? 
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A: Die Medien. Ich denke, die Rolle der Medien. Klar, da gibt es eine gewisse Freiheit, 

aber die Medienberichterstattung, die war für Kinder und Jugendliche schon oft sehr, 

sehr angsteinflößend. Ich weiß nicht, ob das politisch gewollt ist, dass wir alle Angst 

haben, damit wir uns an die Maßnahmen halten. Das könnte die Idee dahinter sein. 

Aber ich denke für Kinder, die eh schon eine gewisse Angstneigung haben, dann diese 

Berichte, und ich meine Kinder schauen Tagesschau ab einem gewissen Alter. Und 

dann immer wieder diese Intensivbetten. Also das muss, finde ich, nicht sein, Kindern 

so viel Angst zu machen, Kindern und Jugendlichen. Das richtet sich nicht an Kinder 

und Jugendliche, die Nachrichtensendungen. Aber mir hat das Mutmachende gefehlt. 

Und genauso aus den Medien auch, es haben sich ja sehr viele Ratgeber in den Me-

dien zu Wort gemeldet, was Familien tun können. Auch das richtet sich an die Stan-

dardfamilie. Familien, die schon Belastungen haben und dann noch hören: „Ja, redet 

miteinander und nehmt euch Zeit füreinander und schaut“, für die ist es kontraproduk-

tiv, weil die dann noch mehr Versagensgefühle bekommen. Wenn sie denken: „Na ja, 

das sollen wir jetzt machen, aber wie sollen wir das denn machen?“ Also ich fand, da 

hätte für mein Gefühl viel mehr hingehört, dass es eben auch Situationen gibt, da 

braucht man individuelle und professionelle Hilfe und nicht diese allgemeine Rat-

schlags-Literatur. 

I: Was mir dann noch einfällt, was ich vergessen haben zu fragen oder was ich verges-

sen habe, noch hinzuzufügen: Wie schätzen Sie aktuell die Situation ein, was konkret 

Kindeswohlgefährdung im Sinne von Missbrauch, Gewalt etc. angeht? Können Sie da 

jetzt aus Ihrem Erfahrungsbereich [etwas beitragen]? Zunahmen, Abnahmen, Stagna-

tion wie auch immer? 

B: Ja, das ist ja rein qualitativ. Also es sind schon Stellen, die berichten, dass sie da 

eine Zunahme haben. Aber Erziehungsberatung ist jetzt auch nicht an vorderster Front, 

wenn es um Kindeswohlgefährdung geht. Wir sind mehr in dem Vorfeld, also, mög-

lichst schnell Hilfe anzubieten, um das Kind noch vorm Brunnen aufzufangen quasi. 

Also da wäre eher ein Jugendamt, denke ich richtig. Also ich habe aus einigen Regio-

nen gehört, dass auch in der Erziehungsberatung mehr angekommen ist, an gefähr-

denden Situationen. Aber das ist nicht belegt. 

I: Ja. Wenn Sie dann nichts mehr ergänzen möchten, würde ich an der Stelle dann 

erstmal die Aufnahme stoppen 

B: Ok 
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I.13 Stephan Siebenkotten-Dalhoff 

 

I: Ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Ist das für Sie in Ordnung? 

B: Ja, das ist für mich in Ordnung, weil ich ja weiß, Sie die benutzen die nur zum tran-

skribieren und zeigen diese Aufnahme niemanden. Und es ist nur eben für dieses In-

terview. Insofern bin ich damit einverstanden. 

I: Sehr gut, freut mich. 

B: Gut, dann sage ich mal was zu mir und zu meinem Aufgabenbereich. Sie haben ja 

direkt ans Jugendamt geschrieben, das heißt an unsere zentrale Mailadresse und Ihre 

Fragen haben die Kolleginnen als Fragen gesehen, die in meine Abteilung gehören 

und haben das deswegen an mich weitergeleitet. Und das ist auch so. Also ich leite die 

Abteilung soziale Dienste im Jugendamt in Düsseldorf. Die Abteilung soziale Dienste 

hat 230 Mitarbeitende, und wir haben als einen wichtigen Schwerpunkt den Kinder-

schutz und die Hilfe zur Erziehung und einige andere Bereiche. Aber hier geht es ja im 

Wesentlichen auch bei Ihren Fragen und Ihren Themen um diesen Bereich der Kinder 

und Familien. Und deswegen bin ich auch gerne bereit, zu diesen Themen was zu sa-

gen, weil das sind auch die Fragen, die uns eben beschäftigen. 

I: Das freut mich auf jeden Fall sehr. Dann würde ich auch tatsächlich direkt einfach 

mal mit den Fragen anfangen. Haben Sie die Fragen auch vorliegen?  

B: Ja, habe ich. 

I: Ok. Dann beginne ich einfach direkt mal mit der ersten, und zwar: Wie genau sieht 

Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zurzeit von Corona denn aus? 

B: Ja, also wir versuchen in dieser Zeit von Corona genau das zu tun, was wir sonst 

auch tun und uns möglichst wenig durch die Bedingungen, die uns die Pandemie auf-

zwingt, in unserem Kontakt zu den Familien abhalten zu lassen. Wir haben ja als wich-

tigste Aufgabe die den Kinderschutz. Das heißt, wenn wir Mitteilungen über eine mögli-

che Kindeswohlgefährdung bekommen, dann bearbeiten wir die genau so, wie wir das 

sonst auch tun: Wir nehmen Kontakt mit den Familien auf, wir prüfen die Situation der 

Kinder, wir prüfen die Mitteilung und wir versuchen mit den Eltern zusammen, wenn 

eine Kindeswohlgefährdung besteht, diese Gefährdung durch geeignete Maßnahmen 

abzuwenden. Und ganz konkret heißt das zum Beispiel: Wir werden angerufen, oder 

die Polizei meldet sich bei uns. In einer Familie gibt es zum Beispiel eine Gewaltsitua-

tion oder da schreien immer die Kinder oder die Kita sagt: „Dieses Kind kommt immer 

verwahrlost und ohne Frühstück in die Kita.“ Dann nehmen wir Kontakt mit den Fami-

lien auf. Das kann zum Beispiel bei Polizeieinsätzen sein, dass wir das sofort tun. 

Akute Kindeswohlgefährdung, das bedeutet zwei Mitarbeitende gehen zu der Familie 

hin. Und jetzt kommt Corona ins Spiel. Meine Mitarbeiter sollen ja auch möglichst ge-

schützt und sicher sein. Das heißt, vor genau einem Jahr, ich habe gestern an meinen 

Mitarbeitern noch einmal geschrieben, hatte ich denen mitgeteilt, wie wir denn arbeiten 

werden im ersten Lockdown und hatte auch geschrieben, dass es so wichtig ist, dass 

wir weiterhin den Kinderschutz aufrechterhalten, und hatte ihnen dann mitgeteilt, wel-

che Schutzmaßnahmen Sie denn für sich ergreifen müssen und auch für die Familien. 

Also Maskentragen und all die Dinge, die völlig selbstverständlich geworden sind. Aber 

auch: „Was machen wir, wenn wir in eine Familie kommen, wo wir wissen oder vermu-

ten, dass jemand infiziert ist oder in eine Familie, wo Quarantäne ist?“ Diese Regelung 

habe ich mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsamt in der Stadt Düsseldorf 

abgesprochen und mich von denen beraten lassen. Und das hat uns ermöglicht, eben 
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von Anfang an genau so den Kinderschutz aufrechtzuerhalten, wie wir das sonst auch 

machen. War erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und als die Kollegen das erste 

Mal in eine Familie gegangen sind, wo es jemanden gab, der infiziert war und erkrankt 

war und die mit Schutzanzug und Maske da reingegangen sind, das ist schon etwas 

anderes, weil wir bemühen uns ja immer auch, Kontakt zu bekommen, zu der Familie 

und nicht als das böse Jugendamt, sondern als das unterstützende Jugendamt wahr-

genommen zu werden, weil das ist unsere Aufgabe trotzdem. Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz für meine Mitarbeiter ist ganz wichtig; ohne Mitarbeiter kein Kinder-

schutz, mal ganz einfach gesagt. Wir können natürlich viel weniger Gespräche machen 

mit den Familien im direkten Kontakt. Das heißt, wir tun das, was wir alle tun. Wir ver-

suchen per Video, per Telefon, per Mail, beim Spaziergang draußen mit Abstand den 

Kontakt zu den Familien zu halten. Und das ist natürlich ein Stück Einschränkung. Das 

ist nicht so, wie es sonst unser normales ist, nämlich in der Familie auch zu sein, mit 

der Familie zu sprechen. Aber wir richten uns eben nach diesen notwendigen Maßnah-

men des Gesundheitsschutzes. Und trotzdem wollen wir im Kontakt bleiben. Was wir 

auch tun, ist, was wir sonst nicht so häufig machen: Wir nehmen von uns selbst aus 

Kontakt zu den Familien auf, also im Januar zum Beispiel haben wir einmal alle Fami-

lien, die von uns Hilfe bekommen, haben wir von uns aus angerufen: „Wie geht es 

Ihnen? Wie ist es mit den Kindern? Was ist mit der Lockdown Situation? Können wir 

etwas für Sie tun? Haben Sie eine Frage an uns?“, und oft haben sich daraus eben 

dann auch noch einmal so Gespräche zu Alltagsstruktur, Erziehungsfragen und so wei-

ter ergeben. Also wir bemühen uns um möglichst viel Normalität, gleichzeitig aber 

Schutz der Mitarbeiter und natürlich auch Schutz der Familien. Denn das ist ja was Ge-

genseitiges. 

I: Ist das denn die diese normale Vorgehensweise oder sagen sie: „Das machen wir 

jetzt ganz besonders als Jugendamt Düsseldorf“; also gerade dieses mit den Anrufen. 

B: Also das war jetzt mal so eine so eine strukturierte Aktion, dass man nicht nur mit 

den Familien Kontakt haben, wo es gerade kriselt und die sich bei uns melden, son-

dern wir wollten von uns aus das nochmal tun. Und andere Jugendämter machen das 

ähnlich. Und die Familien, die Hilfe zur Erziehung bekommen, da haben wir ja freie 

Träger beauftragt, die im Rahmen der Familienhilfe mit den Familien Kontakt halten 

und regelmäßig mit denen arbeiten. Und die machen das genauso, wie ich gerade be-

schrieben haben. Und die machen auch andere Dinge. Also ich sag mal ein Beispiel: 

Normalerweise würden die mit den Eltern und mit den Kindern gemeinsam einen Nach-

mittag verbringen und die Eltern quasi im täglichen Leben anleiten zu Erziehungsfra-

gen. Das geht nicht, die können nicht in die Wohnung gehen und in den Haushalt. Das 

wollen wir vermeiden. Dann hat zum Beispiel ein Träger, die haben mit den Kindern 

gebacken, die in ihrem Büro in der Teeküche die Kinder zu Hause das Ganze per Vi-

deo verbunden. Und dann haben die darüber geredet. Und während des Backens per 

Video an zwei Orten sind dann die gleichen Themen zur Sprache gekommen, die man 

sonst auch hat, nämlich: „Warum war das mit dem Homeschooling heute so schwierig? 

Und wieso kamen die Kinder nicht aus dem Bett, obwohl die Eltern sie geweckt ha-

ben?“ Und diese Themen. Also wir versuchen, kreativ möglichst viel Normalität auf-

rechtzuerhalten. Das wäre so meine Zusammenfassung. 

I: Welche Gefahren beziehungsweise Gefährdungen sehen Sie aufgrund der 

Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche? Und worin besteht dann auch 

aus dem Blickwinkel Ihrer Tätigkeit die hauptsächlichen Belastung für Kinder 

und Jugendliche? 
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B: Also erstmal ist ja eine Gefahr, die für die Kinder und Jugendlichen wie für uns alle 

besteht, an Corona zu erkranken. Und das finde ich ist erstmal etwas, was man be-

rücksichtigen muss und was ja immer ein Abwägungsprozess ist zwischen: „Welche 

Einschränkungen müssen wir im Leben hinnehmen und machen? Und was müssen wir 

tun für den Gesundheitsschutz?“ Diese Abwägung, die ja täglich in der Politik stattfin-

det und immer kontrovers diskutiert wird, müssen wir auch mit den Kindern und Fami-

lien machen. Und erst einmal sollen die Kinder gesund sein. Gesundheit heißt aber 

auch nicht nur kein Corona, sondern Gesundheit heißt ja auch seelische Gesundheit, 

gute Entwicklung. Und das ist für Kinder besonders schwer, weil durch die Einschrän-

kung der Sozialkontakte und durch das Einschränken auch des Lebensumfeldes, sind 

Kinder natürlich in ihren natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten behindert, gebremst. 

Das fängt an mit: Kein Sport, kein Sportverein. So ein Neunjähriger, der ein Jahr lang 

nicht in seinen Fußballverein gehen kann, das ist für den, fürs Soziale, fürs Körperli-

che, fürs Emotionale, für die Entwicklung ein echtes Problem. Und das, glaube ich, ist 

erstmal das, was alle Kinder und Jugendlichen betrifft, dass sie in ihrer sozialen und 

emotionalen Entwicklung beeinträchtigt werden. Das andere ist, dass natürlich auch für 

Familien, die unter schlechten Bedingungen leben; also enge Räumlichkeiten, 

schlechte finanzielle Ausstattung, die möglicherweise in soziale, also in finanzielle Not 

geraten, weil [das] Familieneinkommen nicht mehr vorhanden ist oder sich reduziert. 

Für die ist das natürlich Stress, der sich auch auf die Kinder und Jugendlichen aus-

wirkt, ganz klar. Und das ist dann eben pandemiebedingt. Und da gilt es eben auch 

von unserer Seite, diese Themen mit den Eltern mit den Familien, mit den Kindern Ju-

gendlichen zu bearbeiten und zu gucken: „Welche Bewältigungsstrategien hat diese 

Familie?“, und: „Was können wir denen auch noch mal anbieten, an Unterstützung, sol-

che Dinge zu bewältigen?“ Und der erste Schritt ist eben auch, darüber zu reden. Ich 

glaube schon, dass das Entwicklung eingeschränkt ist. Und das wird auch noch lange 

Auswirkungen haben. 

I: Sehen Sie denn auch häufiger, dass Stress, weil Sie es gerade Ansprachen, von den 

Eltern, auch unmittelbar auch die Kinder überspringt sozusagen? Ist das was, was Sie 

so beobachten konnten, in der Phase? 

B: Unterschiedlich. Also es gibt Familien, für die ist das ein erheblicher Stress. Und 

wenn Stress in der Familie und in einer engen Wohnung ist, dann gibt es natürlich häu-

figer Konflikte. Es gibt aber auch Familien, die durch dieses zurückgeworfen seien auf 

ihre kleine Einheit Familie Ressourcen aktiviert haben, wo die selber überrascht von 

waren, also dass Gesellschaftsspiele gespielt wurde, in Familien, weil die es einfach 

leid waren, immer nur Video zu gucken. So [ein] ganz banales Beispiel [ist], dass auch 

Familien einfach Zeit miteinander verbracht haben, weil es nichts anderes gab und das 

auch als positiv und wertvoll empfunden wurde. Also es gibt so die beiden Seiten. El-

tern, die gestresst sind. Klar, wenn die zwischen Homeschooling, Homeoffice, Haushalt 

ohne eigene Sozialkontakte die Erwachsenen oder eingeschränkten Sozialkontakten 

hin und her müssen, ist es für Erwachsene Stress. Haben die Eltern-Stress wirkt sich 

das auf die Kinder aus. 

I: Welche Probleme und Belastungen traten während des Lockdowns bei Kindern 

und Jugendlichen auffällig verstärkt auf? Können Sie da mal beispielhaft ein Ver-

lauf skizzieren, wenn sie da irgendetwas speziell beobachten konnten? 

B: Ja. Also es gibt Kinder, die sich eher zurückgezogen haben, weil sie in ihrer Tages-

struktur und ihren Sozialkontakten eingeschränkt waren, keine Schule, die auch das, 

was sie an Bestätigung in Schule und im mit ihrer Peergroup haben, nicht bekommen 

haben. Und dann auch die gesamte Stimmung, die wir alle ja haben, nämlich die Unsi-
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cherheit: „Wie geht das weiter mit der Pandemie? Werde ich krank, wird im irgendje-

mand von meinen Lieben krank? Was passiert jetzt weiter?“ Das wirkt sich auch auf 

die Kinder aus. Entweder denken sie es selbst, wenn sie alt genug sind, oder sie fühlen 

es. Und wir beobachten jetzt in den letzten drei, vier Monaten zunehmend bei Kindern, 

dass sie eher so depressive Verstimmungen haben und Zukunftsängste und Unsicher-

heiten sich ausbreiten. Weil sie ja gleichzeitig eigentlich in ihrer Entwicklung die Erfah-

rung der Selbstwirksamkeit: „Ich kann was, ich kann was bewegen. Ich bin jemand, ich 

habe Fähigkeiten, ich entwickle mich, ich lerne dazu.“ Das ist eingeschränkt, diese Er-

fahrung und dann gleichzeitig eben die Ängste und die Befürchtungen, auch die der Er-

wachsenen, die die Kinder spüren. Die immer schlechten Nachrichten im Radio und im 

Fernsehen und diese beiden Dinge zusammen führen dann häufig eben auch so zu 

depressiven Stimmungen und Zukunftsängsten und Verunsicherung. 

I: Wie schätzen Sie denn da die die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der 

Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche 

ein? Und dann eben darauf folgend: Wie schätzen Sie unter anderem das Risiko 

länger währender Verhaltensänderungen ein? 

B: Ich glaube, das Risiko besteht. Insbesondere bei den Kindern, die schlechte Le-

bensbedingungen haben, entweder im sozialen oder im Bildungsbereich, wo die Eltern-

beziehung nicht so stabil ist. Die haben einfach mehr Risikofaktoren. Und grundsätzlich 

glaube ich, und da bin ich nicht alleine, das höre ich auch von vielen, nicht nur aus der 

Sozialarbeit, sondern auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Kinder-

psychiater, die sagen, sie haben schon mehr Anfragen eben von Kindern, die unter 

Ängsten und Depressionen leiden. Und ich glaube, das wird auch zunehmen. Und das 

heißt längerfristig: Wir werden auf jeden Fall einen höheren Behandlungsbedarf haben 

und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in der sozialen Arbeit und in der Bil-

dung, in der Pädagogik, versuchen, mit den Kindern diese Prozesse der Reifung, die 

die jetzt nur zum Teil machen konnten, altersentsprechend, ein Jahr ist lange Zeit im 

Leben eines Kindes, für einen Fünfjährigen sind das 20 Prozent seiner Lebenszeit, das 

ist echt lange, und dass man versucht, das ein Stück auch auszugleichen und bewusst 

darauf schaut: „Was sind Entwicklungsschritte, die diese Kinder noch machen müs-

sen? Und was können wir den anbieten, damit sie das schaffen können?“ Interessant 

ist bildungsmäßig, also was das Wissen und die Zensuren in der Schule betrifft, sind 

die Kinder gar nicht so eingeschränkt, die meisten. Aber die emotionale Entwicklung 

und die soziale Entwicklung, da hinken die hinterher. Und das glaube ich, da müssen 

wir viel daran arbeiten, das aufzuholen. Und das wird auch noch eine Zeit lang dauern. 

Wie sich das dann auswirkt, wenn die erwachsen sind; keine Ahnung. Also grundsätz-

lich. Das wäre ja langfristig. Also grundsätzlich, sonst würde ich ja nicht in der sozialen 

Arbeit und in der Pädagogik sein, bin ich davon überzeugt, und das ist auch mein fach-

liches Wissen und meine Erfahrung: Kinder können richtig viel aufholen. Nicht alles, 

aber richtig viel bei geeigneter Förderung. Und da müssen wir was dran tun. Was das 

bedeutet, wenn die erwachsen sind, weiß ich auch nicht. Vielleicht sagen die irgend-

wann mal: „Wir sind die Generation Corona. Wir haben das und das verpasst“, keine 

Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das nicht spurlos an den Kin-

dern vorbeigeht. Die werden das mitnehmen in ihr Leben. Die werden sich auch daran 

erinnern. Und ob das dann gesamtgesellschaftlich nochmal eine Bedeutung hat, das 

werden wir dann sehen. Also solche Ereignisse wie diese Pandemie, die ja nicht nur 

einzelne Familien oder Bevölkerungsgruppen, sondern alle weltweit alle betreffen, ha-

ben eine völlig andere Wirkung als eine Katastrophe, die ein einzelnes Kind oder eine 

Gruppe von Kindern erlebt. Also sagen wir mal jetzt wir, wir haben wir haben eine Situ-

ation, wo [ein] Amoklauf in der Schule [stattfindet]. Für eine Schule eine Katastrophe. 

Für alle Kinder, die dort sind, vor allen Dingen deswegen, weil sie dann empfinden: 
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„Das hat was mit mir und meiner Schule zu tun.“ Das ist aber anders als so ein welt-

weites Ereignis. Und kollektive Ereignisse haben eine andere Wirkung, auch auf die 

Menschen, als Einzelschicksale oder Gruppenschicksale. Das wissen wir aus der For-

schung. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das in fünf oder zehn Jahren wird und 

wie die Kinder darauf zurückgucken und was sie daraus gelernt haben, auch für das 

Krisenmanagement. Krisenmanagement im eigenen Leben und Krisenmanagement im 

Beruf. Weil, die erleben ja jetzt eine Krise und die müssen dadurch. Das, glaube ich, 

sind die zwei wesentlichen Punkte. 

I: In welchen Bereichen ist in Ihren Augen, da die Datenlage beziehungsweise 

das Erlangen von Informationen erschwert? Also wo Sie sagen: vorher war das 

kein Problem oder zumindest ein geringeres Problem. Und jetzt durch die Lage, durch 

Corona komme ich da irgendwie nicht so ran. 

B: Also die quantitativen Daten, die wir bisher gehabt haben, die haben wir jetzt auch. 

Also zum Beispiel die Zahl der Kinderschutzmeldungen, die Zahl der Meldungen häus-

liche Gewalt, das haben wir alles so wie sonst auch. Diese Daten stehen uns zur Ver-

fügung. Was wir nicht so haben, sind eher die qualitativen Daten nämlich: „Wie geht es 

den Kindern? Wie viele Familien empfinden wie die Belastung? Welche Familien sind 

wie stark belastet?“ Und das haben wir bisher im Grunde nicht erhoben so was, wäre 

aber eine sehr interessante Frage. Das ist das Eine. Das Zweite ist, dass wir natürlich 

nicht so im Kontakt sind mit den Familien, weil wir nicht in deren Haushalte und im täg-

lichen Leben sind. Und dann fehlen uns da natürlich auch Informationen über die Ent-

wicklung. Und da, glaube ich, sind die Forschungen, die im Moment angestoßen sind, 

auch über die Lebenssituation unter Corona-Bedingungen für Kinder und Jugendliche, 

total wichtig, damit wir was daraus ableiten können für die Zukunft, was wir tun müssen 

an Maßnahmen, um die Entwicklung der Kinder ein Stück aufzuholen zu kompensie-

ren. 

I: Da habe ich jetzt tatsächlich doch nochmal eine Nachfrage und zwar, was die Zahlen 

von häuslicher Gewalt, ich gehe mal davon aus, dass Sie da auch sexualisierte Gewalt 

mit drunter zumindest subsumieren, angeht. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, 

dass Sie sagen, dass die Zahlen ungefähr die gleichen sind. Wie kommt das? Also, 

weil ja doch viel gemutmaßt wird im Moment, dass man da eben gerade nicht so gut 

aktuell an Daten reinkommt und das da ja auch in der Literatur gemutmaßt wird, dass 

die Dunkelziffer unheimlich stark gestiegen. 

B: Ich glaube, man muss erst mal unterscheiden zwischen den Belastungssituationen 

für Kinder und Familien und Kindeswohlgefährdung. Und eine Entwicklungs- und Bil-

dungsbenachteiligung, die ja so gut wie alle Kinder jetzt haben, ist erstmal noch keine 

akute Gefährdung des Kindeswohls, sondern ein Nachteil in der Entwicklung. Eine Kin-

deswohlgefährdung durch Gewalt, durch Vernachlässigung, durch sexuelle Gewalt, 

durch emotionale Gewalt, da bekommen wir ja Kenntnis durch, weil jemand uns eine 

Mitteilung macht. Das kann aus der Schule, aus der Kita, von der Polizei kommen, vom 

Notarzt, der in die Familie kommt. Das kann von Nachbarn kommen, von anderen So-

zialleistungsträgern und jede Meldung bei uns wird aufgenommen, ausgewertet und 

unverzüglich und sorgfältig bearbeitet. Da haben wir kaum mehr Meldungen. Das 

heißt, [für] die wirklichen Katastrophen und die wirklichen Krisensituationen für Kinder, 

gibt es nicht mehr Meldungen. Das Gleiche gilt für häusliche Gewalt, wo die Meldun-

gen der Polizei, sobald auch Kinder im Haushalt sind und nicht nur Erwachsene, auch 

an uns gehen. Und auch da haben wir keinen signifikanten Zuwachs. Das heißt nicht, 

dass es den Kindern gut geht, sondern dass die Gefährdungsschwelle noch nicht er-

reicht ist. Und natürlich gibt es die Frage der Dunkelziffer. Ich bin da skeptisch, weil die 

Frage immer war: „Ja, wenn die Kitas und die Schulen zu sind, dann kriegt ihr nix mehr 
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mit von den Kindern, ihr bekommt keine Kinderschutzmeldungen mehr“. Nein, stimmt 

nicht. Wir haben bisher ungefähr 20 Prozent aus Kita und Schule bekommen von den 

Meldungen, auch jetzt kriegen wir ungefähr 20 Prozent aus Kita und Schule. Also da 

sind keine deutlichen Unterschiede. Ja, es wird eine Dunkelziffer geben. Das ist so. 

Aber wir haben nicht mehr Meldungen. 

I: Also [es] war ja auch tatsächlich gemutmaßt worden ist, dass eben durch den Lock-

down niemand mehr was mitbekommt, was Sie schon sagten. Deswegen habe ich da 

auch noch mal so nachgehakt an der Stelle. 

B: Auch Meldungen von Nachbarn sind nicht viel mehr geworden, denn Nachbarn wür-

den das ja mit mitbekommen, und Familienangehörige. Und die Kinder würden ja auch 

nachher in der Kita oder in der Schule auffällig sein und wir würden Meldungen bekom-

men. Deswegen finde ich wichtig: Unterscheiden zwischen Kindeswohlgefährdung und 

Belastung und Benachteiligung und Entwicklungsverzögerungen. 

I: Dann würde ich an der Stelle auch zur nächsten Frage übergehen wollen. Und zwar: 

Wie waren Sie jetzt im Amt auf die Auswirkungen einer solchen Pandemie auf 

Kinder und Jugendliche vorbereitet? Gab es da irgendwelche Konzepte? Gab es 

Programme, Ressourcen, wie auch immer, auf die sie zurückgreifen konnten? 

Mussten sie viel improvisieren? 

B: Also ich selber bin mal vor sieben oder acht Jahren im Rahmen einer Vorbereitung 

auf eine Pandemie, [da] war ich mal einbezogen, in so Fragen, was das für mein da-

maligen Arbeitsplatz mit Kindern und Jugendlichen bedeutete. Da konnte ich [mir] 

überhaupt nicht vorstellen, was eine Pandemie ist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung 

davon, was es bedeutet. Eine Pandemie, das ist so weit weg. Und das war für mich ein 

theoretisches Konstrukt. Wir waren schon irgendwie vorbereitet, aber wir haben erst 

richtig verstanden, worum es geht, als es da war. Ich glaube, die wichtigste Vorberei-

tung, die wir hatten, ist unser Job, ist Krisenmanagement. Kinderschutz ist Krisenarbeit 

in Familien, und ich selber habe zehn Jahre eine Einrichtung geleitet mit Inobhutnahme 

von Kindern und Jugendlichen, da haben wir permanent Krise gehabt. In der Zeit, als 

die vielen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, haben wir permanent Krisen-

management gemacht. Jeden Tag kamen fünf neue Flüchtlinge, Jugendliche, und wir 

hatten keine Betten mehr. Wir mussten Matratzen organisieren. Also so ganz banale 

Dinge bis hin zu emotionalen Krisen. Die hatten Gesundheitskrisen, Gewaltsituation, 

Krisenmanagement. Also das können wir, da sind wir darauf eingestellt. Das gehört zur 

Jugendhilfe dazu, und darauf konnten wir zurückgreifen. Und die Eigenschaft einer 

Krise ist ja, dass etwas passiert, wo man nicht genau weiß: „Wie muss man jetzt han-

deln?“ Es passieren ungewöhnliche Ereignisse. Neue Herausforderungen, es sind Ge-

fahren. Da geschehen Emotionalitäten. Und jetzt muss man irgendwie das händeln und 

muss damit umgehen. Und am besten kann man es händeln, wenn man auch in ande-

ren Bereichen Krisenmanagement hat, Krisenerfahrung. Und darauf haben wir zurück-

gegriffen. Unser Wissen, was eben wichtig ist, in einer Krise zu beachten. Und wir ha-

ben, jetzt mal speziell für Düsseldorf kann ich das sagen, eine gute Struktur für Krisen-

management. Also der Krisenstab in der Stadt Düsseldorf funktioniert super. In der 

Flüchtlingskrise habe ich da selber auch mitgearbeitet fürs Jugendamt. Und das ist so 

super organisiert und so klar in den Entscheidungsabläufen. Damit kann man arbeiten 

und das ist, glaube ich, die Vorbereitung auf seinen Institutionen. Und das haben wir 

genutzt. 
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I: Gab es da auch entsprechende Vernetzungen, mit anderen Behörden, Kliniken 

wie auch immer, über die Sie, vor allem zu Anfang Informationen sammeln konn-

ten, wo die aufbereitet wurden? Also ich meine jetzt über die öffentlichen zugängli-

chen Kanäle hinaus? 

B: Na klar, innerhalb der Stadtverwaltung kann ich zurückgreifen auf die Feuerwehr. 

Ich kann auch das Gesundheitsamt zurückgreifen, auf die Arbeitssicherheit. Und ich 

sage mal so ein Beispiel: Ich habe dann am Wochenende vom Gesundheitsamt von 

den Kollegen dort Informationen bekommen: „Wie gehen wir mit Schutzausrüstung 

um? Bei welcher Gefährdungslage welche Schutzausrüstung?“, und ich konnte das gut 

formulieren dann für meine Mitarbeiter und die waren super informiert, und zwar ganz 

schnell und auch fachkompetent. Weit über das hinaus, was ich selber bieten kann. 

Und da ist, glaube ich, die Vernetzung mit anderen, total wichtig. Und wenn man da auf 

gute Kooperationsstrukturen zurückgreifen kann, dann hilft das in der Krise. 

I: Also hat tatsächlich auch die Zusammenarbeit zwischen den Behörden funktionie-

ren? 

B: Absolut absolut. Ja. 

I: Dann würde ich Sie bitten, eine Aussage zu kommentieren, und zwar: „Noch 

viel schlimmer, als die Folgen des Lockdowns, ist doch die Frage, wie es wohl 

die Psyche eines Zwölfjährigen verkraftet zu wissen, dass er es Virus in die Fa-

milie brachte, womöglich noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen hat.“ 

B: Das ist genau so eine der spannenden Fragen. Geschieht so was Kindern? Und wie 

können Kinder das bewältigen und bewältigen Kinder das als ein persönliches Versa-

gen, eine persönliche Schuld? Oder können sie das einordnen in: „Es ist geschehen, 

und ich kann nichts dafür, dass dieses Virus in der Welt ist und dass ich mir dieses Vi-

rus eingefangen habe.“ Wenn ein Kind so ein Gefühl hat: „Ich bin schuld daran, weil ich 

das Virus in die Familie getragen habe, dass jemand anders daran erkrankt ist“, dann 

glaube ich, ist es eine Frage, die unbedingt psychotherapeutisch mit dem Kind bearbei-

tet werden muss, weil so eine Schuldfrage, die sollten Kinder nicht mit sich herumtra-

gen. Und das muss bearbeitet werden. 

I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cherzustellen? 

B: Das ist ja schon fast die Frage: Was haben wir gelernt in dieser Pandemie-Situa-

tion? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir selber wissen, dass wir auch von der Pan-

demie betroffen sind. Also jetzt nicht durch den Virus nur, sondern auch durch die gan-

zen Emotionen. Das heißt, im Helfersystem müssen wir selber unsere Emotionen und 

unsere Belastungen reflektieren, damit wir für Kinder und Jugendliche da sein können. 

Und ich glaube, dass in solchen Situationen das Wichtigste ist, mit den Kindern und Ju-

gendlichen im Kontakt zu bleiben und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihnen 

Normalität und Entwicklung ermöglichen. Und dass es eben ein permanenter Abwä-

gungsprozess ist zwischen Infektionsrisiko und anderen Gesundheitsrisiken und Ge-

sundheit jetzt mal im Gesamtverständnis von psychischer, körperlicher, emotionaler 

Gesundheit und auch das soziale dann mit einzubeziehen. Also, dass dieser Abwä-

gungsprozess immer stattfinden muss. Und man muss reden darüber, mit den Kindern. 

Man muss bei denen bleiben, bei den Kindern und Jugendlichen und mit ihnen gemein-

sam überlegen: „Was ist jetzt für dich gut? Was können wir unter den gegebenen Mög-

lichkeiten tun, damit du nicht nur verzichtest, sondern auch das hast, was du haben 

kannst und was du brauchst?“ 
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I: Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was Sie mir zu der Thematik mittei-

len möchten? Wo Sie sagen: Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das gesagt wird, 

aber das ist jetzt noch überhaupt nicht zur Sprache kommen, noch überhaupt nicht er-

wähnt worden. 

A: Gut eins würde ich gern noch mal wiederholen: Das, was ich Ihnen gesagt habe 

zum Thema Kinderschutz nämlich, dass in der öffentlichen Diskussion oft der Kinder-

schutz und die Kindeswohlgefährdung mit der Benachteiligung von dem Bildungs- und 

Entwicklungsbereich von Kindern oft in einen Topf geworfen wird. Und das, glaube ich, 

muss man unterscheiden. Man muss das eine sehen und muss aber auch sehen: Kin-

deswohlgefährdung ist nochmal was anderes, weil das sind unterschiedliche Maßnah-

men. Kinderschutz ist erst einmal Gefahrenabwehr, um bei ihrem Thema zu bleiben. 

Die längerfristige Aufgabe: Bildungs- und Entwicklungsbenachteiligung von Kindern 

aufzuholen und zu bearbeiten, das ist ein anderer Bereich. Das ist das eine, was mir 

wichtig ist und das Zweite ist: Ich glaube, dass wir im professionellen Bereich unbe-

dingt auch darauf achten müssen, uns selbst zu reflektieren, damit wir für die Familien 

und für die Kinder und Jugendlichen, für die wir arbeiten und mit denen wir arbeiten, 

auch Zuversicht geben können. Weil Zuversicht ist das Wichtigste in einer so langen 

Zeit von Pandemie. Und das Dritte ist: Die Netzwerke, die wir haben und die funktionie-

ren, das zeigt sich in der Krisensituation, auf welche man da zurückgreifen kann. Und 

deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig, immer dafür zu sorgen, dass man gute Ko-

operationspartner, gute Netzwerke hat. Weil das hilft einem in Krisensituationen, und 

zwar mit Geben und mit Nehmen. Und das ist so eine Erfahrung, die ich auch in dieser 

Zeit jetzt gemacht habe. Mein Beispiel eben mit dem Gesundheitsamt, aber auch in 

vielen anderen Bereichen, wo gute Arbeitsbeziehungen dafür sorgen, dass wir uns ge-

genseitig unterstützen. Und das ist letztlich das, was dann für uns selbst gut ist und für 

unsere Aufgabenerfüllung, bei uns eben für die Kinder, Jugendliche und Familien. 

I: Wenn Sie dann nichts zweiter ergänzen wollen, würde ich an der Stelle erstmal die 

Aufnahme stoppen. 

A: Okay. 
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I.14 Thomas Hennemann 

 

I: So ich habe dann jetzt die Aufnahme gestartet und werde Ihnen auch versichern, 

dass die Aufnahme nirgendwo auftaucht, also die werde ich nur zu Transkriptionszwe-

cken benutzen. Ist das für Sie in Ordnung so weit? 

B: Das ist für mich in Ordnung so. 

I: Sehr gut. Das freut mich. Dann würde ich jetzt einfach direkt mal anfangen mit mei-

nen Interviewfragen; und zwar zunächst einmal: Welche Gefahren beziehungsweise 

Gefährdung sehen Sie denn aufgrund der Corona-Pandemie für Kinder und Ju-

gendliche und worin besteht er aus dem Blickwinkel Ihrer Tätigkeit die haupt-

sächliche Belastung von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit der Pande-

mie? 

B: Es gibt ja jetzt letztes Jahr ganz oder Anfang des Jahres frisch erschienen aus einer 

Arbeitsgruppe von Frau Ravens-Sieberer 2020 ist es erschienen, eine Kurzmitteilung 

und auch ein längerer Artikel zu psychischen Gesundheit und Lebensqualität von Kin-

dern und Jugendlichen während der COVID-19 Pandemie, Ergebnisse aus der CO-

PSY-Studie und da wurden halt 1040 Kinder und Jugendliche im Alter von 11-17 Jah-

ren auch per Selbsteinschätzung und auch per Fremdeinschätzung die Eltern befragt. 

Und das finde ich, ist eine ziemlich valide Quelle, wo wir schon sagen können, dass 

Kinder und Jugendliche sich insgesamt deutlich belasteter fühlen. Also wir haben sonst 

im Grunde eine Prävalenzrate von psychischen Belastungen, Verhaltensauffälligkeiten 

so ungefähr 20 Prozent über alle Kinder und Jugendliche hinweg im gesamten Kindes- 

und Jugendalter. Und jetzt sprechen wir aber schon von einem Drittel aller Kinder und 

Jugendlichen, die in diese Kategorien [fallen], mit ähnlichen Instrumenten auch gemes-

sen. Der Vergleich ist immer die sogenannte KIGGS-Studie, die auch vom Robert 

Koch-Institut auch regelmäßig umgesetzt wird. Und da haben wir schon den Vergleich: 

Kinder und Jugendliche aus ihrer Eigenperspektive und auch von den Eltern bestätigt, 

fühlen sich deutlich belasteter. Diese Belastungen gehen in sehr unterschiedliche Rich-

tungen auch und sind nicht unabhängig davon zu sehen. So kommt die Studie zu dem 

Schluss: Im Grunde verschärft sich Bildungsungerechtigkeit, Bildungsbenachteiligung, 

Deprivation in verschiedenen Kontexten. Wenn so etwas wie Psychopathologie der El-

tern beispielsweise schon vorher vorliegt, wenn auch so etwas wie bildungsferne vor-

liegt, wenn auch sozioökonomische Benachteiligung vorliegen, kann man das im 

Grunde schon, nicht in einem direkten Zusammenhang, aber durchaus in einem indi-

rekten Zusammenhang sehen, dass diese Kinder und Jugendlichen eben deutlich be-

lasteter sind als Kinder und Jugendliche, die möglicherweise diese zusätzlichen Risiko-

faktoren in ihrer Biografie nicht erleben müssen. Also zusammengefasst: Ich sehe mit 

großer Sorge, dass wir, manche Kolleg/innen benutzen, da den Begriff der Kollateral-

schäden, dass wir in dieser Zeit der Corona-Pandemie das Augenmerk viel zu spät auf 

die Kinder und Jugendlichen und auch ihre Familien gerichtet haben. Man tue gerade 

so, als wenn dieses permanente Auf und Ab, dieses Schließen und wieder Aufmachen, 

diese verschiedenen Formate der Betreuungen, wo sicherlich viel Energie jeweils von 

Schulseite oder von Kindergartenseite auch kommt, das will ich nicht in Abrede stellen, 

aber man tut gerade so, als wenn das für die Kinder und Jugendlichen so einfach wäre, 

damit umzugehen. Also das ist sozusagen die große Makroperspektive. Wir selbst ha-

ben eine Studie dazu auch gemacht an Förderschulen hier im Rheinland, also Kinder 

und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung, haben 

sozusagen ähnliche Instrumente auch eingesetzt und kommen da zu einem eher diver-

genten Bild. Das heißt, diese Kinder und Jugendlichen, wenn man sie selber befragt, 
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sind zum Teil in der Notbetreuung. Also die Schulen haben ja weiterhin zum Teil geöff-

net für bestimmte Kinder und Jugendliche. Und die erleben das durchaus als eine Ent-

lastung, weil die Schule sonst mit all ihren Ansprüchen und Anforderungen, ist ja ein 

bisschen jetzt gerade in einer Light-Version für sie verfügbar. Und die berichten von 

Entlastungsfunktion, der Leistungsgedanke steht nicht so im Vordergrund, sie haben 

mehr 1:1-Situationen, weil ja weniger Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen 

auch sind, also mehr Zuwendung, mehr Aufmerksamkeit. Da scheint sich dieses Bild, 

was ich eben von dieser großen Studie gezeichnet habe, nicht eins zu eins abbilden zu 

können. Der langfristige Longrun jedoch, der langfristige Effekt, der muss ja noch ab-

gewartet werden, weil im Grunde ist es eine künstliche Situation, weil bestimmte Anfor-

derungen werden ja zu einem späteren Zeitpunkt doppelt und dreifach kommen. Es 

wartet ja niemand auf diese Kids und Jugendlichen. Also Rückstände im Lesen, in Ma-

the, aber auch in der emotional-sozialen Entwicklung, werden ja eigentlich nur größer 

und die Abstände zu dem, was eigentlich geleistet werden sollte, gerade auch in För-

derschulen, die nehmen eher zu. An irgendeiner anderen Stelle muss jemand den De-

ckel zahlen. 

I: Gibt es schon Veröffentlichung zu dieser Studie, jetzt zu den Sonderschulen, die Sie 

erwähnt haben? 

B: Nein, wir haben das nur in Präsentationen, sozusagen auch den Schulleitungen erst 

einmal gezeigt. Wir planen da auch eine Veröffentlichung. Aber es wird noch ein biss-

chen dauern. Es ist auch keine repräsentative Studie, sondern eher so aus dem Feld. 

Deswegen würde ich immer erst die repräsentativen Daten, die es dazu gibt [nehmen]. 

Zum Beispiel die Studie, die ich eben als erstes genannt habe, das ist eine repräsenta-

tive Studie, die zeichnet schon auch das große Bild und macht deutlich: Bestimmte 

Kinder, scheinen besonders betroffen zu sein. Wir würden denken, unter diesen be-

stimmten Kindern sind sicherlich auch Kinder und Jugendliche mit psychosozialen Risi-

ken, also die im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung auch haben, davon 

sind wir auch überzeugt, können das aber an der Stelle jetzt erst mal in ihrem Belas-

tungserleben nicht eins zu eins abbilden. Und die Gründe dafür sind sicherlich vielfäl-

tig. Also es ist erstmal eine subjektive Einschätzung der Kinder und Jugendlichen. Also 

es ist ja im Grunde keine Schulsituation, wie sie es sonst gewohnt sind. 

I: Welche Probleme beziehungsweise Belastungen traten während des Lock-

downs bei Kindern und Jugendlichen auffällig verstärkt auf? Gibt es da eventuell 

die Möglichkeit, dass Sie auch mal solche Verläufe skizzieren, wenn Sie da ir-

gendwie gerade ein Beispiel zur Hand haben? 

B: Also wir begleiten gerade selber eine Reihe, also so als Coach sozusagen, eine 

Reihe von Förderschullehrkräften, mit bestimmten Kindern, die besonders hoch betrof-

fen sind in ihrer psychosozialen Belastung. Und da haben wir halt viele Informationen 

gesammelt: „Wie geht es den Kindern, auch vor der Corona-Zeit und wie geht es de-

nen auch jetzt gerade?“, und da stellen wir fest, dass, also auch in anderen Kontexten 

bin ich da auch ganz gut darüber informiert, dass zum Beispiel häusliche Gewalt ein 

größeres Thema ist. Also wird man ja bei sich selber, auch wenn man die Kinder im 

Homeschooling hat, noch nebenbei voll arbeiten muss, wenn dann Räumlichkeiten be-

grenzt sind, wenn Ressourcen begrenzt sind, kommt es häufiger zu Streit, zu Reibe-

reien. Also das Thema häusliche Gewalt, wo ja die Dunkelziffer ohnehin gigantisch 

hoch ist, sozusagen im Vergleich zu: „Was kommt eigentlich am Ende raus, was wird 

letztendlich auch gemeldet?“ Das ist zum Beispiel so ein Feld, wo es schon auch Hin-

weise dazu gibt, die nicht immer empirisch belastbar sind, aber doch so Feld-Aussagen 

von Lehrkräften, von Kolleginnen und Kollegen aus der Jugendhilfe, dass das schon 

ein größeres Problem darstellt. Ein anderes großes Problem ist es, das weiß ich von 
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meiner Lebensgefährtin, die eine kinder- und jugendpsychotherapeutische Einrichtung 

leitet, hier in Köln. Und da ist die Inanspruchnahme von Kindern, vor allen Dingen auch 

Jugendlichen mit Depressionen, mit suizidalen Erscheinungen, mit auch Essstörungen 

noch einmal deutlich angestiegen. Das wird auch von der Kinder- und Jugendpsychiat-

rie hier im regionalen Bereich auch nochmal bestätigt. Das ist ja immer so, die Gefahr, 

wenn man jetzt einen Wissenschaftler fragt, dann möchte er natürlich immer glänzen 

durch repräsentative Daten. Aber dafür ist eben auch dieses Feld noch zu wenig er-

forscht, was ich auch wiederum ein Politikum finde. „Warum ist das eigentlich so? Wa-

rum wir da so wenig Geld sozusagen auch reingegeben in der Zeit?“ Da wird eben 

sehr viel Mangel verwaltet aus meiner Perspektive. Und wir waren da alle, gesamtge-

sellschaftlich, aber auch schulpolitisch sicherlich auch an bestimmten Stellen universi-

tär, weil wir erst mal einen anderen Auftrag haben. An der Universität mussten wir ja 

auch sozusagen komplett umstellen, auf digitale Lehre. Da ist jetzt heute noch mal ein 

Zeit -Artikel zu erschienen, nach dem Motto: „Was ist eigentlich mit den Studierenden?“ 

[Da] waren wir halt alle auch sehr mit den eigenen Kontexten beschäftigt, im Gegen-

satz möglicherweise zu anderen Altersgruppen, wo man halt ganz verstärkt sensibel 

darauf reagiert hat, was auch richtig ist. Aber es zeigt an der Stelle vielleicht auch noch 

mal, wenn das noch längere Zeit uns beschäftigt, müssen [wir] dringend deutlich se-

hen: Alle Altersgruppen verdienen es, dass wir mit viel Empathie, mit ganz viel Sensibi-

lität auf die jeweiligen Zielgruppen auch eingehen und sie entsprechend unterstützen, 

wo immer wir können. Und diese vielzitierte Quelle, nie versiegende Quelle der Förde-

rung, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die sehe ich momentan noch oftmals wie 

so eine Art Rinnsal. Da würde ich mir sehr wünschen, dass es ein Strom wird, der vol-

ler Power, wirklich auch alle erreicht. Und im Bereich Studium: Ich habe noch das Amt 

für alle Studierenden an der Universität zu Köln gerade inne, als Beauftragter für Stu-

dierende mit Behinderung, chronischen Erkrankungen und auch psychischen Belastun-

gen, da kann ich sagen, wenn man so möchte, Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene gehören ja durchaus auch dazu. Wir haben ja auch 18-19-jährige Studierende, 

teilweise noch jünger, passt also auch in Ihre Zielgruppe meines Erachtens gut rein, 

dass wir hier auch eine mindestens Vierfache Inanspruchnahme von Hilfen, von Sup-

port, auch merken. Ich mache das immer so in meiner Vorlesung, dass ich nochmal 

deutlich sage, dass die Uni Köln auch Unterstützung anbietet, dass wir psychologische 

Beratungen haben, peer to peer Angebote haben und ich immer nach meinen Vorle-

sungen noch im Raum bin sozusagen, im digitalen Raum und immer sind dann [da] 

auch Studierende [die], wenn [sie] man fragt, kriegt man antworten, die sich besonders 

belastet fühlen. Also auch das ist eine Zielgruppe, die man im Auge behalten müsste. 

I: Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie und 

der damit verbundenen Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche ein? Und darauf-

folgend dann auch: Wie schätzen Sie eventuelle länger währende Verhaltensände-

rungen ein? 

B: Es ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, wie sich etwas entwickelt. Wir kön-

nen sicherlich feststellen: Verhaltensauffälligkeiten, psychische Belastungen können 

kurzfristige Verläufe nehmen, können also passager sein und wenn eine Situation sich 

wieder verändert und wenn man wieder die Unterstützung in einer Peergroup hat, 

wenn man quasi sie wieder ein gewohntes, unterstützendes Umfeld hat, wenn man so 

möchte, wenn man die psychischen Grundbedürfnisse nach Struktur, nach Ordnung, 

aber auch nach Bindung, nach Lust und Freude, nach so etwas wie Kohärenz in sei-

nem eigenen Erleben hat, nach Selbstwirksamkeit hat, noch nach Anerkennung hat, 

das sind so, wenn ich mich gerade richtig erinnere, die zentralen psychischen Grund-

bedürfnisse, die wir alle in uns tragen, die aber auch natürlich die Kinder und Jugendli-

chen besonders in sich tragen. Wenn das wieder gelingen kann, dann kann ich mir 
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schon sehr gut vorstellen, dass diese Welle, die jetzt aus der Studie von Frau Raben-

Sieberer auch genannt worden ist, auch wieder abflachen kann. Aber ich gebe auch 

hier immer zu bedenken: Psychische Belastungen und psychische Auffälligkeiten oder 

auch Störungen haben die Tendenz, dass sie persistieren, dass sie also sehr stabile 

Verläufe auch mit sich bringen und sind nicht unabhängig zu sehen zu den jeweiligen 

Hilfsmaßnahmen, Unterstützungsangeboten, therapeutischen Angeboten im weitesten 

Sinne. Wenn die Quelle eben nicht am Start ist, parallel dazu, und das sehe ich mo-

mentan im großen Rahmen eben oftmals nicht, dann kann es sicherlich auch für einen 

Teil dieser Gruppe, die jetzt so hoch belastet ist, auch noch einmal über einen längeren 

Zeitraum zu weiteren Belastungen auch kommen. Man muss sich auch vorstellen, wir 

haben selbst Kinder und eine meiner Töchter ist zwölf Jahre alt, für die sind das jetzt ja 

über ein Jahr in ihrem Leben, also ein Zwölftel ihres Lebensjahrs. Und wenn man das 

jetzt bei den kleineren nochmal sieht, ein dreijähriges Kind ist schon drittel der Lebens-

zeit sozusagen [in dieser Situation]. In dieser Zeit passiert aber enorm viel an emotio-

nal-sozialer Kompetenzentwicklung, die aber an vielen Stellen eingefroren wurde. In-

wieweit das so ohne Weiteres aufzuholen ist im Kontakt mit den Kindern, die man nicht 

gesehen hat, wenn man sich vorstellt, möglicherweise auch Körperkontakt, so etwas 

wie: „Wir gucken uns in unserer Gesichter rein.“ Aber auch unsere Art der Kommunika-

tion, ist ja immer so ein bisschen zeitversetzt. Das kriegen wir kaum mit, aber in realen 

Situationen läuft Kommunikation noch mal anders sozusagen. Also ich kann mir schon 

vorstellen, dass wir hier auch bei bestimmten Kindern und Jugendlichen Kompetenzde-

fizite auch in emotional-sozialen Bereichen der Kommunikation erleben werden, die an 

irgendeiner Stelle wieder aufkloppen. Es ist ja nicht so, dass sich das auflöst, sondern 

Ursache und Wirkung und an irgendeiner Stelle wird das auch dann ein Entwicklungs-

resultat erstmal mit sich bringen. Auch da hätte ich wieder zuversichtlich die Vorstel-

lung, die Resilienz zeigt uns ja, oder die Resilienzforschung, dass schützende Faktoren 

in bestimmten Krisensituationen besonders auch, sozusagen angetriggert werden be-

ziehungsweise eben auch ausgelöst werden und ich kann mir vorstellen, dass auf der 

anderen Seite eben auch so schützende Faktoren jetzt gerade von besonderer Bedeu-

tung sind. Also: „Gibt es diese eine Person, die in dieser Krise bei mir ist? Habe ich So-

zialkontakte weiterhin, und wenn sie digital sind oder wenn ich mit jemandem regelmä-

ßig spazieren gehe oder so oder wenn es die Lehrkraft ist, die mir auch digital Struktu-

ren jeden Tag anbietet und mir klar signalisiert: ‚Ich sehe dich nicht regelmäßig live und 

in Farbe, aber ich bin einfach für dich am Start und mich interessiert es, welchen Lern- 

und Entwicklungsverlauf du so nimmst‘“, dann kann das sozusagen an bestimmten 

Stellen sicherlich auch wieder kompensiert werden. Aber ich würde schon denken, 

dass gerade auch diese Kombination aus emotional-sozialer Kompetenz, Entwicklung 

und akademischer Entwicklung, die ich eben auch gerade wieder bei den Kindern sehe 

und Jugendlichen, die benachteiligt sind. Das ist schon auch eine sehr ungünstige Ku-

mulation, die in dieser herausfordernden Zeit sich da noch mal besonders potenziert. 

I: In welchen Bereichen ist in ihren Augen die Datenlage oder das Erlangen von 

Informationen gerade erschwert und warum? 

B: Wir kommen ja an bestimmte Familien, Kinder und Jugendlichen schlichtweg oft-

mals gar nicht heran. Also die, die wir jetzt besonders adressieren, sind grundsätzlich 

schon immer schwierig, in groß angelegten Studien zu erreichen, auch längerfristig zu 

erreichen. Das ist sicherlich ein ganz großes Feld. Das betrifft aber nicht nur Studien, 

sondern das betrifft auch Angebote. Also wenn wir gut gemeinte Intervention haben, 

sagen: „Also es gibt doch ganz viel gerade“, aber sie scheinen eben nicht passgenau 

zu sein. Viele Familien wissen schlichtweg nicht darum. Viele Familien erleben gerade 

auch so etwas wie Scham, also anzuerkennen oder für sich selber auch anzuerken-

nen, dass ich Hilfe brauche, braucht ja ganz häufig eine riesen Überwindung und geht 
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auch mit Sorgen einher. Ich selbst begleite gerade ein Kind beziehungsweise die För-

derschullehrkraft, und dass die Eltern sozusagen selber eingestehen, auch gegenüber 

den Jugendhelfer, der Jugendhilfe: „Wir brauchen Erziehungsberatung, wir brauchen 

Erziehungsunterstützung.“ Es geht ja immer schon einher mit der Sorge: „Die könnten 

uns die Kinder wegnehmen. Wir machen es nicht gut genug.“ Also so ein Kompetenz-

defizit sozusagen als Mangel und als verbunden mit viel Scham sozusagen. Also beide 

Seiten würde ich da sehen, einmal da ins Feld zu kommen, an das Feld sozusagen 

auch heranzutreten. Die Stichprobe auch wirklich repräsentativ zu halten, sehe ich als 

sehr große Schwierigkeit an. Ist sie grundsätzlich schon, aber jetzt sicherlich noch ein-

mal erschwert, weil es den Kontakt weniger in Schule auch zum Beispiel gerade gibt 

oder im Kindergarten, dann haben wir immer schon diese Frage der Verständlichkeit 

von Befragungsinstrumenten. Sprachschwierigkeiten, die werden aber jetzt auch nicht 

einfacher sozusagen. Und das andere große Feld wäre für mich auch: Die Inanspruch-

nahme von Hilfe ist deutlich erschwert gerade. 

I: In welcher oder welche Bereiche bezüglich Kindern und Jugendlichen sind 

jetzt in der Corona-Pandemie in Ihren Augen noch nicht ausreichend erforscht? 

A: Das ist, glaube ich, schon das ganze Feld, wo wir, glaube ich, [eine] relativ gute Da-

tenlage haben. Danach haben Sie zwar nicht gefragt, aber das Positive darf man ja 

auch ruhig benennen, dass die digitalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen, 

die sind sicherlich, in dem Jahr deutlich gewachsen. Damit hätte wahrscheinlich keiner 

gerechnet, auch das pädagogische Personal nicht, inklusive Lehrkräfte und Uniperso-

nal. Das ist sicherlich schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite fängt es meines Er-

achtens schon damit an: „Wie sicher fühlen sich Kinder, Jugendliche, junge Erwach-

sene in diesen digitalen Formaten?“ Wir hatten jetzt selbst an der Uni Köln gerade ei-

nen offenen Brief von einer Fakultät, wo deutlich wurde, dass sowohl Studierende als 

auch Dozierende da an bestimmten Stellen eben moniert haben, dass bestimmte Bil-

der sozusagen verzerrt worden sind. Also, dass diese Sicherheit der digitalen Medien 

nicht immer gegeben ist, dass es bestimmte Angriffe auch von außen dann gab, in sol-

chen Zoom-Sitzungen dann beispielsweise, dass plötzlich irgendjemand anders irgend-

einen Inhalt zum Beispiel platziert hatte nach Vorlesungen. An bestimmten Stellen 

wurde die Sicherheit sicherlich verschärft. Wir haben aber auch hier gerade im schuli-

schen Kontext das Thema Cyber-Mobbing, dass Kinder, die möglicherweise sich da 

auch noch weniger im Kontakt begegnen, im echten Kontakt, darüber Schwierigkeiten 

haben, sozial integriert zu werden, darüber gibt es zum Beispiel meines Erachtens 

kaum Daten. Das fände ich ein total wichtiges Thema, dass man sich [das] anguckt. 

Insgesamt halt für die verschiedenen Zielgruppen und gerade für die Kinder und Ju-

gendliche, die besonders benachteiligt sind, da würde ich jetzt aus meiner Profession 

heraus besonders gerne draufgucken, gibt es meines Erachtens viel zu wenig Daten, 

also wirklich gesicherte Daten. „Wie geht es denn eigentlich, wie sind deren Lernent-

wicklungen? Welche Wünsche haben die eigentlich? Was bräuchten sie eigentlich? 

Sowohl akademisch als auch psychisch als auch emotional, sozusagen die komplette 

Bandbreite.“ 

I: Was meinen Sie, warum das so ist? Also dass gerade da eben dieser Datendefizit 

besteht? 

B: Ich glaube, dafür ist es relativ frisch noch, das Thema. Das klingt jetzt ein bisschen 

komisch, weil ich glaube auch niemand hat im letzten Jahr, zumindest geht es mir so, 

deutlich [hätte] sehen können, was es für einen langen Verlauf [das] auch hat. Also von 

daher hat man das vielleicht eher so für: „Das ist jetzt eine Welle, die ebbt irgendwann 

ab und dann kommen wir wieder in den Normalzustand rein“, [gehalten]. Wir selbst, wir 
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haben große Schulstudien in verschiedenen Grundschulen Förderschulen [durchge-

führt], bemerken, dass wie immer wieder dann die Schule gestoppt wird, die Lehrer be-

lastet sind, bestimmte Teile der Schülerschaft eben nicht erreicht werden können, auch 

durch die digitalen Medien. Die sind einfach nicht im Kontakt. Wie so drop outs könnte 

man sagen. Also wir selber sind ja im Bereich Lehrer/innenbildung unterwegs. Unser 

Hauptaugenmerk ist jetzt gerade auch ganz viel die Lehre. Und parallel machen wir 

Forschung, aber wenn ich bedenke, was [das] Gesamtpersonal, einschließlich mir, mo-

mentan investieren muss, damit wir unsere Lehre, unsere Prüfungen, digital vorhalten 

können, dass wir das einigermaßen gut machen, fehlt einfach schlichtweg auch die 

Ressource. Und ich würde auch denken, dass es keine zusätzliche Ressource gerade 

oder zu wenig Ressource auch durch die großen Geldgeber BMBF42, DFG43 oder auch 

Landesministerien gibt, um wirklich auch eine gute Grundlage für Forschung auch zu 

haben. 

I: Wie könnte denn Forschung in Ihren Augen in diesem Bereich aussehen? 

B: Ich meine, wir haben relativ viel Erfahrung in dem Bereich, also wir machen größere 

Studien zum Thema inklusives Schulklima, soziale Integrationsprozesse in Schulen, 

akademische Lernentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Wir schauen uns die 

psychische Gesundheit, Mental Health, von Studierenden jetzt auch flächendeckend 

[an], wir haben es im Sommersemester für alle Studierenden der Universität zu Köln, 

50.000. Studierende würden angesprochen werden, [was] wir erheben, werden das di-

gitalisieren, also da in diese Richtung, glaube ich, da kriegen wir schon ganz schön 

viele Erkenntnisse. Die Bedingungen sind erschwert. Die sind ja auch nicht vergleich-

bar zu in irgendeiner Form vorher, weil das vorher war anders als es jetzt ist, sozusa-

gen. 

I: Ich würde sie einmal bitten, eine Aussage zu kommentieren und die folgende: 

„Viel schlimmer als die Folgen des Lockdowns ist doch die Frage, wie es wohl 

die Psyche eines Zwölfjährigen verkraftet zu wissen, dass er das Virus in die Fa-

milie brachte, womöglich noch den Papa oder die Oma auf dem Gewissen hat.“ 

A: Das kann man nur erahnen, wie belastend das [ist]. Ich kann [es] mir gar nicht vor-

stellen. Oder ich möchte mir nicht anmaßen, das eine gegen das andere sozusagen 

auszuspielen, weil viele haben diese Erfahrung ja möglicherweise gar nicht gemacht, 

diese zweite Erfahrung, dass man das das Virus nach Hause trägt und dann passiert 

was ganz Schlimmes, sondern viel eher glaube ich, die Erfahrung gemacht, dass es 

möglicherweise schon auch mit Belastungen einhergeht und man deswegen im Lock-

down war und keine schöne Zeit miteinander hatte, auch irgendwie bestimmt schlim-

mere Krankheitsverläufe auch erlebt hat. Ich finde das eine total schwierige Aussage, 

das eine gegen das andere aufzuwiegen. Ich finde den Lockdown für den großen Teil 

aller Kinder und Jugendlichen schon eine gigantische Belastung, eine gigantische Her-

ausforderung. Diese Vorstellung, ich habe das selber im Freundeskreis gerade erlebt, 

dass schon jemand erwachsenes, gut gemeint, das Weihnachtsfest mit den Eltern ver-

bracht hat. Irgendjemand hat Corona mitgebracht und beide Elternteile sind innerhalb 

von einem Monat verstorben. Von dem weiß ich das zufälligerweise, wie belastend das 

für ihn ist, obwohl er da nichts für kann. Aber da würde ich Ihnen zustimmen, im Einzel-

fall ist es total schrecklich. Das möchten wir alle nicht erleben. Und es ist, glaube ich, 

auch unglaublich schwer, das zu antizipieren. Wenn Sie fragen, ob das belastend ist, 

ich würde denken, dass das ein Drama ist, das ist tragisch, das ist ganz schrecklich 

 

42 Bundesministerium für Bildung und Forschung 

43 Deutsche Forschungsgemeinschaft 
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und damit irgendwie umzugehen, auch mit den davor liegenden Ängsten, kann ich mir 

schon vorstellen, dass es auch Kinder und Jugendliche belastet. 

I: Welche Handlungsempfehlungen würden Sie geben, um in künftig ähnlichen 

Lagen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen si-

cherzustellen? 

B: Das Bildungssystem in Deutschland, [hat] viele wunderbare Tendenzen und auch 

viele tolle Entwicklung in den letzten 50 Jahren, ganz sicher, wo wir weltweit auch von 

vielen beneidet werden, das darf man immer wieder nicht vergessen. Da ist schon 

ganz vieles, sieht man ja auch gerade, was auch alles so geht, was auch von einzel-

nen und von Institutionen zur Verfügung gestellt wird. Gleichwohl es ist wie ein Brenn-

glas, wo wir genau auf die Dinge gestoßen werden, die schon immer ein großes Maß 

an zusätzlicher Unterstützung bräuchten an zusätzlicher Kooperation zwischen Institu-

tionen, zwischen Jugendhilfe und Schule, zwischen Schule und möglicherweise auch 

psychiatrischen, psychotherapeutischen Einrichtungen. Und da, würde ich denken, 

sind wir oftmals zu reaktiv. Also es bräuchte Konzepte der früheren und auch der ver-

netzteren Förderung und der Hilfsmaßnahmen, die aufeinander abgestimmt sind, die 

schnellere zur Verfügungstellung von Hilfen, wenn denn das ansteht. Wenn jetzt ein 

Kind, ein Jugendlicher psychotherapeutische Unterstützung bräuchte oder auch die El-

tern, dann haben wir es mit langen Wartezeiten zu tun. Also drei Monate gilt schon als 

ziemlich schnell, teilweise ein halbes Jahr. Ich brauche aber jetzt die Unterstützung. Da 

kann ich nicht lange warten, und warum können wir da nicht auch in diesem ganzen 

Bereich der Prävention einfach noch mal sowohl die handelnden Personen, pädagogi-

schen, psychologischen Akteur/innen in den Institutionen besser begleiten, durch Su-

pervision durch Coachings, aber dann auch ganz gezielt das Angebot für Kids und Ju-

gendliche auch nochmal zu verbessern. Das ist so ein bisschen so ein allgemeiner 

Platzhalter, kann man sicherlich nochmal zwei Stunden mit drüber sprechen. Aber 

diese Situation zeigt im Grunde nur noch mal intensiver, dass wir nach wie vor in unse-

rem Bildungssystem es mit himmelschreienden Bildungsungerechtigkeiten zu tun ha-

ben. 

I: Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was Sie zu der Thematik mitteilen 

wollen? Irgendetwas, wo Sie sagen: „Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das noch 

gesagt wird, aber das ist jetzt noch überhaupt nicht angesprochen worden.“? 

B: Ich glaube, dass wir schon so zentrale Aspekte, haben Sie schon erfragt. Und natür-

lich gibt es immer so blinde Flecke, die man dann selber auch hatte. Ich würde uns al-

len wirklich wünschen, dass wir diese Zeit eben auch als große Chance, und es pas-

siert ja auch an vielen Stellen, als große Möglichkeit der Solidarität untereinander auch 

begreifen. Wo wir einfach schauen: „Was ist mit meinem Nächsten? Was passiert ge-

rade direkt in meinem Umfeld? Wo kann ich möglicherweise auch noch einmal stärker 

unterstützen?“ Ganz am Anfang der Pandemie gab es ja die Möglichkeit, dass man 

auch der Landesregierung Vorschläge schicken kann, irgendwie, und das hatte ich mal 

gemacht und hatte den Vorschlag gemacht, dass man alle Universitäten in der Leh-

rer/innenausbildung verpflichten sollte, gerade in Schulen, das, die Schulen zu unter-

stützen. Also ich glaube, viele machen das auch. Aber solche Arten der institutionellen 

Verzahnungen, wo ja riesige Ressourcen auch zur Verfügung stehen durch Studie-

rende, durch Lehrende und so weiter, das könnte man, glaube ich, noch vielmehr nut-

zen. 

I: Wenn Sie dann an der Stelle nichts mehr ergänzen wollen, würde ich jetzt erst mal 

die Aufnahme stoppen. 
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A: Hmm 
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Anhang D weitere Abbildungen und Tabellen 

Die folgenden Abbildungen und Tabellen sind in der Reihenfolge ihrer Erwähnung im 

Text sortiert. 

 

Tabelle 3 vorformulierte Leitfragen, für wen sie vorformuliert sind sowie deren Einordnung in einen methodischen Zusammen-

hang 

Leitfragen Für alle, nur für 

Expertinnen/Ex-

perten aus der 

Forschung oder 

nur aus der Pra-

xis? 

Fragetypen 

nach (Kaiser 

2014, S. 68) 

Wie genau sieht Ihre Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen zur Zeit von Corona 

aus? 

Praxis Einführungs-

frage 

Welche Gefahren bzw. Gefährdungen se-

hen Sie aufgrund der Corona-Pandemie 

für Kinder und Jugendliche bzw. worin 

bestehen aus dem Blickwinkel Ihrer Tätig-

keit die hauptsächlichen Belastungen 

von Kindern und Jugendlichen im Um-

gang mit der Pandemie? 

Alle Direkte Frage 

Welche Probleme / Belastungen traten 

während der Lockdowns bei den Kindern 

und Jugendlichen auffällig verstärkt auf? 

Skizzieren Sie, soweit es möglich ist, ein-

mal die Verläufe solcher Probleme. 

Alle Direkte Frage 

Wie schätzen Sie die kurz-, mittel- und 

langfristigen Folgen der Pandemie und 

der damit verbundenen Maßnahmen für 

Kinder und Jugendliche ein? Wie schät-

zen Sie u.a. das Risiko langwährender 

Verhaltensveränderungen ein? 

Alle Direkte Frage 

In welchen Bereichen ist in Ihren Augen 

die Datenlage/ das Erlangen von Informa-

tionen erschwert und warum? 

Alle direkte Frage 

Welche Bereiche bezüglich Kinder und 

Jugendlichen in der Corona-Pandemie 

sind in Ihren Augen noch nicht ausrei-

chend erforscht? 

Forschung Direkte Frage 
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Wie waren Sie bzw. Ihre Profession auf 

die Auswirkungen einer Pandemie auf 

Kinder und Jugendliche vorbereitet? 

Gab es Konzepte, oder Programme oder 

Ressourcen oder Diskussionen, auf die 

man zurückgreifen konnte? Mussten Sie 

improvisieren? Worauf konnten Sie sich 

besonders stützen, was war Neuland? 

Praxis Direkte Frage 

Gab es eine Vernetzung mit Behör-

den/Kliniken, weiteren Organisationen 

etc., über die Informationen gesammelt 

und aufbereitet wurden und über die 

Ihnen in Ihrer Arbeit geholfen werden 

konnte? 

Praxis Direkte Frage 

Bitte kommentieren Sie folgende Aus-

sage: „Viel Schlimmer als die Folgen des 

Lockdows ist doch die Frage, wie es 

wohl die Psyche eines 12-Jährigen ver-

kraftet zu wissen, dass er das Virus in 

die Familie brachte, womöglich noch den 

Papa oder die Oma auf dem Gewissen 

hat.“ 

Alle Interpretierende 

Frage 

Welche Handlungsempfehlungen würden 

Sie geben, um in künftig ähnlichen La-

gen die Gesundheit und das Wohlbefin-

den von Kindern und Jugendlichen si-

cher zu stellen? 

Alle Direkte Frage 

Gibt es darüber hinaus noch etwas, was 

Sie zu dieser Thematik mitteilen möch-

ten? 

Alle Direkte Frage 

Quelle  eigene Darstellung 

 

Tabelle 4 Interviewte Expertinnen und Experten 

Expertin/Ex-

perte 

Institution/en Praxis oder 

Forschung? 

Fachbereich Kommentar 

Angela Ham-

merl 

Feuerwehr 

Aichach-Fried-

berg (PSNV) 

Familienstütz-

punkt Nord des 

Evangelischen 

Kinder- und Ju-

gendhilfezent-

rums in Pöttmes 

Praxis Pädagogik Expertin mit 

PSNV-Erfah-

rung 

Prof. Dr. Bar-

bara Juen 

Universität In-

nsbruck 

Forschung Psychologie Expertin aus 

Österreich; gilt 
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als renom-

mierte Spezia-

listin im Feld 

der Krisenin-

tervention bei 

Großschaden-

sereignissen 

Prof. Bill 

Durodié 

University of 

Bath 

Forschung Politik Seine For-

schungsinte-

ressen in den 

Bereichen 

PTBS, psychi-

sche Gesund-

heit, Risiko-

mangagement 

sowie Psycho-

logie und sozi-

ale Verantwor-

tung machen 

ihn zu einem 

Experten für 

diese Arbeit 

Dr. Burkhard 

Lawrenz 

Berufsverband 

der Kinder- und 

Jugendärzte 

e.V. (BVKJ) 

Praxis Pädiatrie Praktizierender 

Kinder- und Ju-

gendarzt mit 

eigener Praxis 

Prof. Dr. Char-

lotte Hanisch 

Universität zu 

Köln 

Hochschulam-

bulanz, KiJu 

Psychothera-

pieambulanz für 

Kinder und Ju-

gendliche an 

der Universität 

zu Köln 

Forschung 

und Praxis 

Psychologie Leiterin des Ar-

beitsbereichs 

Psychologie 

und Psycho-

therapie in der 

Heilpädagogik 

der Universität 

zu Köln 

Dagmar Min-

gers 

Kinderschutz-

bund Aachen 

Praxis Soziale Arbeit Psychodrama-

Kinderthera-

peutin und 

langjährige 

Mitarbeiterin 

einer Erzie-

hungsbera-

tungsstelle & 

Kinderschutz-

Zentrum 
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Esther Swee-

ren 

Jugendamt 

Köln 

Praxis Soziale Arbeit Mitarbeiterin 

im allgemeinen 

Sozialen 

Dienst des Ju-

gendamts Köln 

Professor44 Eine Universität 

in England 

Forschung Bildungsöko-

nomie 

Professor an 

der Fakultät für 

Soziologie; 

seine For-

schungsinte-

ressen in den 

Bereichen So-

ziologie von 

Katastrophen, 

Notfällen und 

existenzielle 

Bedrohung 

qualifizieren 

ihm zum Ex-

perten für 

diese Arbeit 

Michaela Will-

hauck-Fojkar 

Bundespsycho-

therapeuten-

kammer (Beisit-

zerin des Vor-

standes) 

Fachausschuss 

Psychotherapie 

der kassenärzt-

lichen Bundes-

vereinigung 

Praxis Sozialpädago-

gik 

Niedergelas-

sen in eigener 

Praxis 

Peter Lehndor-

fer 

Psychothera-

peutenkammer 

Bayern (Vize-

präsident) 

Bundespsycho-

therapeuten-

kammer (Vor-

standsmitglied) 

 Sozialpädago-

gik 

Hat kürzlich die 

eigene Praxis 

aufgegeben. 

Daher werden 

ihm nicht mehr 

die die Praxis 

betreffenden 

Fragen ge-

stellt.  

Dr. Severine 

Thomas 

Universität Hil-

desheim 

Forschungsver-

band „Kindheit-

Forschung Sozialpädago-

gik, Sozialma-

nagement 

Hat an den 

Studien JuCo 

und KiCo mit-

gewirkt. 

 
44 Möchte anonym bleiben 
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Jugend-Familie 

in der Corona-

Zeit“ 

Silke Naudiet Bundeskonfe-

renz für Erzie-

hungsberatung 

e.V. (Ge-

schäftsführerin) 

Praxis Psychologie Arbeitsschwer-

punkte und 

Forschungsin-

teressen liegen 

unter anderem 

in der Erzie-

hungsbera-

tung,der Ju-

gendhilfe- und 

Beratung so-

wie angren-

zenden The-

men. 

Stephan Sie-

benkotten-Dal-

hoff 

Jugendamt 

Düsseldorf 

Praxis  Leiter der Ab-

teilung 51/5, 

Soziale 

Dienste des 

Jugendamts 

Düsseldorf 

Prof. Dr. 

Thomas Hen-

nemann 

Universität zu 

Köln 

Forschung Sonderpäda-

gogik 

Inhaber des 

Lehrstuhls für 

für Erziehungs-

hilfe und sozi-

alemotionale 

Entwicklungs-

förderung an 

der Universität 

zu Köln 
Quelle  eigene Darstellung 

 

Tabelle 5 Beschreibung der Daten 

Datenart Name  Quellennachweis/e Anwen-

dung 

Bewertung 

Primär-

quelle 

I.1 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.2 Eigene Erhebung;  Frage-

stellung 1 
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Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

Primär-

quelle 

I.3 Eigene Erhebung 
 

Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.4 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.5 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.6 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.7 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.8 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 
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Frage-

stellung 3 

Primär-

quelle 

I.9 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.10 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.11 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.12 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.13 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 

 

Primär-

quelle 

I.14 Eigene Erhebung Frage-

stellung 1 

Unterfra-

gestel-

lung 1.1 

Frage-

stellung 3 
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Sekun-

därquelle 

JuCo I (Andresen u. a. 2021), 

(Andresen/Lips u. a. 2020a) 

Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um eine aner-

kannte wissen-

schaftliche Be-

fragung des 

Forschungs-

verbundes 

„Kindheit –Ju-

gend – Familie 

in der Corona-

Zeit“. Zu beach-

ten ist, dass die 

Quellen keine 

Rohdaten ent-

halten, es sich 

somit um aus-

gewählte Er-

gebnisse han-

delt. 

Sekun-

därquelle 

JuCo II (Andresen/Heyer u. a. 

2020), (Andresen u. a. 

2021) 

Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um eine aner-

kannte wissen-

schaftliche Be-

fragung des 

Forschungs-

verbundes 

„Kindheit –Ju-

gend – Familie 

in der Corona-

Zeit“. Zu beach-

ten ist, dass die 

Quellen keine 

Rohdaten ent-

halten, es sich 

somit um aus-

gewählte Er-

gebnisse han-

delt 

Sekun-

därquelle 

KiCo (Andresen/Lips u. a. 2020b) Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um eine aner-

kannte wissen-

schaftliche Be-

fragung des 

Forschungs-

verbundes 
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„Kindheit –Ju-

gend – Familie 

in der Corona-

Zeit“. Zu beach-

ten ist, dass die 

Quellen keine 

Rohdaten ent-

halten, es sich 

somit um aus-

gewählte Er-

gebnisse han-

delt. Weiterhin 

enthält diese 

Quelle lediglich 

„erste Ergeb-

nisse“ und noch 

keinen vollstän-

digen Über-

blick. 

Sekun-

därquelle 

Polizeiliche 

Kriminalsta-

tistik Tabelle 

91  

(Bundeskriminalamt 2020), 

(Bundeskriminalamt 2021b) 

Frage-

stellung 2 

Offizielle Veröf-

fentlichung des 

Bundeskrimi-

nalamtes 

Sekun-

därquelle 

Polizeiliche 

Kriminalsta-

tistik Tabelle 

931  

(Bundeskriminalamt 2021c) Frage-

stellung 2 

Offizielle Veröf-

fentlichung des 

Bundeskrimi-

nalamtes 

Sekun-

därquelle 

Familien & 

Kitas in der 

Corona-Zeit 

(Cohen/Oppermann/Anders 

2020) 

Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um eine Studie 

der Universität 

Bamberg. Es ist 

zu beachten, 

dass diese 

Quelle lediglich 

eine Zusam-

menfassung 

der Ergebnisse 

darstellt, diese 

also nicht voll-

ständig wieder-

gibt. 

Sekun-

därquelle 

Mediensucht 

2020 

(DAK-Gesundheit 15. Mai 

2020) 

Frage-

stellung 2 

Bei dem Her-

ausgeber die-

ser Studie han-

delt es sich um 

eine große 
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Krankenkasse 

in Kooperation 

mit dem forsa-

Institut. Zu be-

achten ist, dass 

diese Quelle le-

diglich erste 

Zwischener-

gebnisse ent-

hält.  

Sekun-

därquelle 

Corona-Kita-

Studie 

(Deutsches 

Jugendinstitut/Robert Koch-

Institut 2020b), (Deutsches 

Jugendinstitut/Robert Koch-

Institut 2020a), (Deutsches 

Jugendinstitut/Robert Koch-

Institut 2021) 

Frage-

stellung 2 

Die Herausge-

ber dieser Stu-

die sind wis-

senschaftlich 

anerkannt. Es 

ist jedoch zu 

beachten, dass 

die Quartalsbe-

richte nicht eins 

zu eins ver-

gleichbar sind 

und die Kurven-

diagramme ein 

genaues Able-

sen einiger 

Zahlen unmög-

lich machen.  

Sekun-

därquelle 

Übertragung 

von Sars-

CoV-19 bei 

Kindern 

(Ehrhardt u. a. 2020) Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um einen peer 

reviewed Arti-

kel. 

Sekun-

därquelle 

Homeschoo-

ling in Zeiten 

von Corona 

(forsa Politik- und 

Sozialforschung GmbH 

2020) 

Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um eine reprä-

sentative Befra-

gung des forsa-

Instituts. 

Sekun-

därquelle 

Kinder- und 

Jugendre-

port 2020 

(Greiner u. a. 2021) Frage-

stellung 2  

Dieser Report 

wird von der 

DAK und damit 

einer Versiche-

rung herausge-

geben. 

Sekun-

därquelle 

Verglei-

chende Be-

funde der 

(Heimann u. a. 2021) Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um eine peer 

reviewete 

Quelle. Jedoch 
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Kinder-

schutzfälle 

aus Kliniken 

und Ambu-

lanzen in 

Deutschland 

werfen die 

quantitativen 

Angaben dieser 

Quelle einige 

Fragen auf, 

weshalb sie 

nicht genutzt 

werden kann. 

Sekun-

därdaten 

Schulbaro-

meter 

(Huber u. a. 2020) Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um die ersten 

Ergebnisse die-

ser Studie, für 

welche Perso-

nen aus 

Deutschland, 

Österreich und 

der Schweiz 

befragt wurden. 

Die Studie wird 

nicht von einer 

Institution her-

ausgegeben. 

Sekun-

därdaten 

Ifo Bildungs-

barometer 

(ifo Institut u. a. 2020) Frage-

stellung 2  

Diese reprä-

sentative Befra-

gung wurde in 

Form eines 

peer reviewerd 

Artikels von ifo-

Institut für Wirt-

schaftsfor-

schung veröf-

fentlicht. 

Sekun-

därdaten 

Kind sein in 

Zeiten von 

Corona 

(Langemeyer u. a. 2020) Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um eine Befra-

gung des Deut-

schen Jugend-

institutes, wel-

che jedoch 

nicht repräsen-

tativ ist. 

Sekun-

därdaten 

Kinder- und 

Jugendhilfe 

in Zeiten von 

Corona 

(Mairhofer u. a. 2020) Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um eine Befra-

gung des Deut-

schen Jugend-

institutes. 
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Sekun-

därdaten 

COPSY-Stu-

die 

(Ravens-Sieberer u. a. 

n.a.), (Ravens-

Sieberer/Kaman/Erhart 

u. a. 2021), (Ravens-

Sieberer/Kaman/Otto u. a. 

2021) 

Frage-

stellung 2 

Bei der CO-

PSY-Studie 

handelt es sich 

um eine reprä-

sentative Befra-

gung, deren Er-

gebnisse teil-

weise peer re-

viewed sind. 

Sekun-

därdaten 

Täglicher 

Lagebericht 

des RKI 

(Robert Koch-Institut 

2021b) 

Frage-

stellung 2 

Offizielle Zah-

len des RKI. 

Sekun-

därdaten 

Kinder-

schutzlage 

seit Novem-

ber 2020 

(Stamp 20. Januar 2021) Frage-

stellung 2 

Hierbei handelt 

es sich um ei-

nen Bericht der 

Sitzung des 

Ausschusses 

für Familie, Kin-

der und Jugend 

am 21.01.2021 

des Ministeri-

ums für Kinder, 

Familie, Flücht-

linge und In-

tegration des 

Landes Nord-

rhein-Westfa-

len. 

Sekun-

därdaten 

Sonderaus-

wertung 

Sterbefälle 

(Statistisches Bundesamt 

2021a) 

Frage-

stellung 2 

Offizielle Daten 

des Statisti-

schen Bundes-

amtes Destatis. 

Sekun-

därdaten 

Daten zur 

COVID-19-

Pandemie 

(Statistisches Bundesamt 

2021b) 

Frage-

stellung 2 

Offizielle Daten 

des Statisti-

schen Bundes-

amtes Destatis 

Sekun-

därdaten 

Gewalt an 

Frauen und 

Kindern 

(Steinert/Elbert 2020) Frage-

stellung 2 

Es handelt sich 

um erste Er-

gebnisse einer 

repräsentativen 

Umfrage der 

Hochschule für 

Politik in Mün-

chen. Proble-

matisch an die-

ser Quelle ist, 
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dass die Werte 

aufgrund von 

Unschärfe teil-

weise sehr 

schwer lesbar 

sind. Jedoch 

wurde ver-

sucht, das 

Problem der 

Dunkelziffer 

mithilfe einer 

komplexeren 

indirekten 

Messmethodik 

zu umgehen. 

Sekun-

därdaten 

Nummer ge-

gen Kummer 

Zahlen aus 

2020 

(Zacharias 2021) Frage-

stellung 2 

Hierbei handelt 

es sich um eine 

Pressemittei-

lung. 
Quelle  eigene Darstellung 

 

Tabelle 6 häufig genannte Begriffe bezüglich negativer Sekundäreffekte der Corona-Pandemie nach Expertin/Experte 

Exper-

tin/Ex-

perte 

Angst Einsam-

keit 

Peer-

group 

(Medien-

)Sucht 

Psychi-

sche 

Probleme 

und Be-

lastun-

gen 

(sozio-

ökono-

mische 

und Bil-

dungs-

)Schere 

Angela 

Hammerl 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Barbara 

Juen 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 

Bill 

Durodié 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Burkhard 

Lawrenz 

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Charlotte 

Hanisch 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Dagmar 

Mingers 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ 

Esther 

Sweeren 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Professor 

einer eng-

lischen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Universi-

tät 

Michaela 

Will-

hauck-

Fojkar 

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Peter 

Lehndor-

fer 

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Severine 

Thomas 

☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

Silke Nau-

diet 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

Stephan 

Sieben-

kotten-

Dalhoff 

☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 

Thomas 

Henne-

mann 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Quelle  eigene Darstellung 
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Abbildung 44 Anteil [%] der COVID-10-Fälle mit Symptomen nach Einzelnennung, in Mehrfachnennung und nach Altersgruppen 

sortiert Datenstand 17.08.2020 

Quelle  eigene Darstellung nach (Deutsches Jugendinstitut/Robert Koch-Institut 2020a, S. 40) 
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Abbildung 45 Sterbefälle in % in Abhängigkeit der im entsprechenden Monat insgesamt Verstorbenen für die Altersgruppen 0-15 

und 15-30 

Quelle  eigene Darstellung nach (Statistisches Bundesamt 2021a) 

 

Abbildung 46 An das RKI übermittelte COVID-19-Fälle in Einrichtungen mit besonderer Relevanz für die Transmission von Infek-

tionskrankheiten (§ 33 IfSG) [%] (Stand 05.04.2021) 

Quelle  eigene Darstellung nach (Robert Koch-Institut 2021b, S. 6) 
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Abbildung 47 Belastungsempfinden von Kindern und Jugendlichen (Mai bis Juni 2020) nach der Bildung der Eltern [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Ravens-Sieberer/Kaman/Otto u. a. 2021, S. 7) 

 

 

Abbildung 48 Beratung am Elterntelefon 2019 und 2020 im Vergleich in Relation zu den in dem jeweiligen Jahr eingegangenen 

Anrufen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Zacharias 2021) 
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Abbildung 49 Ausgewählte und zusammengefasste Straftaten gegen Kinder und Jugendliche aus dem Jahr 2019 in prozentualer 

Abhängigkeit von den insgesamt jeweils verübten Straftaten nach Altersgruppen sortiert [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Bundeskriminalamt 2020) 
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Abbildung 50 Ausgewählte und zusammengefasste Straftaten gegen Kinder und Jugendliche aus dem Jahr 2020 in prozentualer 

Abhängigkeit von den insgesamt jeweils verübten Straftaten nach Altersgruppen sortiert [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Bundeskriminalamt 2021b) 
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Abbildung 51 Ausgewählte Straftaten im Erziehungs-/Betreuungsverhältnis in prozentualer Abhängigkeit zu den insgesamt im 

gemeinsamen Haushalt verübten Straftaten [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Bundeskriminalamt 2021c) 
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Abbildung 52 Gewalt an Frauen und Kindern im Vergleich nach unterschiedlichen Situationen [%] 

Quelle  eigene Darstellung nach (Steinert/Elbert 2020, S. 1), (Steinert/Elbert 2020, S. 2), (Steinert/Elbert 2020, S. 3) 

 

Tabelle 7 Retrospektive Bewertung der Leitfragen nach Dresing/Pehl (2011, S. 10 f.) 

Fragen Do‘s Dont’s  

Wie genau sieht Ihre Ar-

beit mit Kindern und Ju-

gendlichen zur Zeit von 

Corona aus? 

Textgenerierend 

Prozessorientiert 

Offen 

 

Welche Gefahren bzw. 

Gefährdungen sehen Sie 

aufgrund der Corona-

Pandemie für Kinder und 

Jugendliche bzw. worin 

Textgenerierend 

Offen 

Komplizierte Frage 

2,18

7,45

1,77

8,93

1,44

9,7
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an Kindern in

Haushalten mit
Kindern unter 10

Jahren
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denen ein Partner
in Kurzarbeit oder

seine Arbeit
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Corona verloren
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bestehen aus dem Blick-

winkel ihrer Tätigkeit die 

hauptsächlichen Belas-

tungen von Kindern und 

Jugendlichen im Um-

gang mit der Pandemie? 

Welche Probleme / Be-

lastungen traten wäh-

rend der Lockdowns bei 

den Kindern und Ju-

gendlichen auffällig ver-

stärkt auf? Skizzieren 

Sie, soweit es möglich 

ist, einmal die Verläufe 

solcher Probleme. 

Textgenerierend 

Offen 

Fragereihung 

Wie schätzen Sie die 

kurz-, mittel- und lang-

fristigen Folgen der Pan-

demie und der damit ver-

bundenen Maßnahmen 

für Kinder und Jugendli-

che ein? Wie schätzen 

Sie u.a. das Risiko lang-

währender Verhaltens-

veränderungen ein? 

Textgenerierend 

Offen 

Fragereihung 

In welchen Bereichen ist 

in Ihren Augen die Daten-

lage/ das Erlangen von 

Informationen erschwert 

und warum? 

Textgenerierend 

Offen 

 

Welche Bereiche bezüg-

lich Kinder und Jugendli-

chen in der Corona-Pan-

demie sind in Ihren Au-

gen noch nicht ausrei-

chend erforscht? 

Textgenerierend 

Offen 

 

Wie waren Sie bzw. ihre 

Profession auf die Aus-

wirkungen einer Pande-

mie auf Kinder und Ju-

gendliche vorbereitet? 

Gab es Konzepte, oder 

Programme oder Res-

sourcen oder Diskussio-

nen, auf die man zurück-

greifen konnte? Mussten 

Textgenerierend 

Prozessorientiert 

Offen 

Fragereihung 
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Sie improvisieren? Wo-

rauf konnten Sie sich be-

sonders stützen, was 

war Neuland? 

Gab bzw. es eine Vernet-

zung mit Behörden/Klini-

ken, weiteren Organisa-

tionen etc., über die In-

formationen gesammelt 

und aufbereitet wurden 

und über die Ihnen in Ih-

rer Arbeit geholfen wer-

den konnte? 

Textgenerierend 

Offen 

 

Bitte kommentieren Sie 

folgende Aussage: „Viel 

Schlimmer als die Folgen 

des Lockdows ist doch 

die Frage, wie es wohl 

die Psyche eines 12-Jäh-

rigen verkraftet zu wis-

sen, dass er das Virus in 

die Familie brachte, wo-

möglich noch den Papa 

oder die Oma auf dem 

Gewissen hat.“ 

Textgenerierend 

Provokant 

 

Welche Handlungsemp-

fehlungen würden Sie 

geben, um in künftig 

ähnlichen Lagen die Ge-

sundheit und das Wohl-

befinden von Kindern 

und Jugendlichen sicher 

zu stellen? 

Textgenerierend 

Offen 

 

Gibt es darüber hinaus 

noch etwas, was Sie zu 

dieser Thematik mitteilen 

möchten? 

Offen Ja-Nein-Frage 

Quelle  eigene Darstellung nach (Dresing/Pehl 2011, S. 10 f.) 

 


