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Fazit 
 
Am 4. Mai 2021 nutzten ca. 90 Fach- und Führungskräfte der Kinder- und Jugendhilfe den Online-Fachtag, um 
sich digital zu den Folgen der Corona-Pandemie auszutauschen. Im Fokus standen insbesondere die Diskussion 
der Auswirkungen der Pandemie auf Kinder, Jugendliche und deren Familien sowie die Reflexion der in der 
Pandemiezeit entwickelten Arbeitsweisen.  
In der Auswertung des Fachtages zieht die LIGA folgende Schlussfolgerungen im Hinblick auf notwendige 
gesellschaftliche und fachpolitische Weiterentwicklungen:  
 

Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen bei allen politischen Entscheidungen 
berücksichtigen 
 
Expert*innen diverser Arbeits- und Forschungsbereiche kommen übereinstimmend zu der Einschätzung, dass 
Kinder und Jugendliche von der COVID-19-Pandemie und den behördlichen Eindämmungsmaßnahmen 
besonders betroffen sind. Die aktuellen Debatten über die notwendigen Maßnahmen wurden jedoch nahezu 
vollständig aus der Perspektive von Erwachsenen – Virologen getroffen. 
Im Rahmen der JuCo-Studien des Forschungsverbundes „Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“ der 
Universitäten Hildesheim und Frankfurt November gaben knapp 60% der befragten Jugendlichen an, den 
Eindruck zu haben, die Situation junger Menschen sei Politiker*innen nicht wichtig. Fast 65 % teilt sogar die 
Einschätzung, dass die Sorgen junger Menschen in der Politik nicht gehört werden. 
 

Handlungsbedarfe:  
 Bei allen zukünftigen Entscheidungen zur Pandemieeindämmung, die immer eine Abwägung zwischen 

gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten darstellen, sind die Auswirkungen und 
Folgen für Kinder und Jugendliche zu berücksichtigen und diese gleichberechtigt mit in die 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen! 

 Akteur*innen aus Politik und Verwaltung müssen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufnehmen und 
halten, um deren Interessen ernsthaft in Politik und Gesellschaft zu berücksichtigen. 

 Um die Beteiligungs- und Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen verbindlich zu sichern, 
müssen (digitale) Beteiligungsstrukturen befördert und eine starke Kinder- und Jugendpolitik auf 
Kommunal- und Landesebene etabliert werden.  

 
 

Sicherung, Qualifizierung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Strukturen der Kinder- 
und Jugendhilfe  
 
Die Kinder- und Jugendhilfe hat ihre Systemrelevanz für das Aufwachsen von Kinder- und Jugendlichen 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Fast alle Angebote und Einrichtungen waren durchgängig für ihre Zielgruppe 
erreichbar und zeigten eine bemerkenswerte Flexibilität und viel Innovationskraft bei der Anpassung von 
Leistungsstrukturen und Konzepten.  
 
Alternativen der digitalen Leistungserbringung waren und sind in ihrer Refinanzierung mitunter jedoch nicht 
anerkannt, bzw. zum Teil nicht gesichert. Aktuell fehlen Konzepte und Qualitätsstandards für professionelle 
digitale / hybride Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.  
 

Handlungsbedarfe:  
 Die systemrelevanten Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe müssen erhalten, ausgebaut und 

weiterentwickelt werden!  

 Professionelle Ansätze der digital(en) (unterstützten) Kinder- und Jugendhilfe („hybride Konzepte“) sind 
unter Beteiligung von jungen Menschen zu etablieren. 
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 Qualitätssicherungs- und Finanzierungsinstrumente sind hinsichtlich der Anerkennung von 
Maßnahmen in (teil)digitalisierten Formaten anzupassen.  

 Zur digitalen Ausstattung ist ein Digitalpakt für „Kinder- und Jugendhilfe“ notwendig. 

 Hinsichtlich einzusetzender digitaler Tools sollten kooperative Lösungen zwischen freien und 
öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe abgestimmt werden.  

 Zur Beförderung der digitalen Kompetenz sind Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für alle 
Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe zu sichern und die Ausbildungscurricula anzupassen.  

 Notwendig ist ein zeitgemäßer, lebensweltorientierter Jugend(medien)schutz für Heranwachsende, der 
zum Schutz von jungen Menschen vor allem auch die Betreiber*innen von digitalen Plattform in die 
Verantwortung nimmt.  

 

 
 

Zukunftsperspektiven für Jugendliche schaffen - Chancengerechtigkeit fördern  
 
Viele Jugendliche fürchten aktuell um ihre gesellschaftlichen und beruflichen Zukunftschancen. Insbesondere 
junge Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen sind in Pandemie-Situationen noch gravierender von 
Ausgrenzung und Benachteiligung betroffen und konnten aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen oft 
nicht mit digitalen Unterstützungsformaten erreicht werden. 
 

Handlungsbedarfe:  
 Das Ziel der Landesregierung, sich bundespolitisch für die Erarbeitung und Umsetzung eines 

umsetzungsfähigen Gesamtkonzepts der Länder zur Etablierung einer Kindergrundsicherung 
einzusetzen, muss jetzt mit Priorität umgesetzt werden.  

 Im Sinne der Chancengerechtigkeit sind vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Familien in ihren digitalen Kompetenzen zu fördern und mit den notwendigen technischen 
Voraussetzungen auszustatten.  

 In den Schwerpunkten Zukunfts-, Bildungs- und Berufsberatung sind sozialräumlich vernetzte 
Beratungsangebote und gute Kooperationsstrukturen zwischen Jugend(sozial)arbeit, Berufsbildung und 
-beratung, Schulen, Behörden und Wirtschaft notwendig. 

 
 

Zeitnahe professionelle, interdisziplinäre Reaktion auf die psychosozialen Folgen und 
Weiterentwicklung der Beratungs- und Unterstützungsangebote  
 
Die psycho-sozialen Folgen der Pandemie und der aus ihr resultierenden Kontakteinschränkungen in Bezug auf 
die biografisch wichtigen Aufgaben der Selbsterkundung im Jugendalter und der stark ausgebremsten 
gesellschaftlichen Positionierung werden ausgeblendet. Durch Studien festgestellt sind jedoch:  
 

- Die Zunahme psychosomatischer Beschwerden, depressiver Symptome sowie von Sorgen und 
Ängsten unter Kindern und Jugendlichen  

- Eine Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens infolge ungesünderer Ernährung und 
deutlich weniger Bewegung, da z.B. Schul- und Vereinssportangebote fehlen  
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Handlungsbedarfe:  
 Es müssen niedrigschwellige, interdisziplinär-sozialräumlich vernetzte Beratungs- und 

Unterstützungsstrukturen etabliert werden, die die Schwerpunkte psychische Gesundheit und Resilienz 
fokussieren. Dabei sind die Jugendarbeit und Jugend(sozial)arbeit mit ihren Kompetenzen in den 
Bereichen Erst- und Vermittlungsberatung zu stärken und gezielt einzusetzen. 

 Notwendig sind sozialräumlich abgestimmte Konzepte, um insbesondere Kinder aus Risikofamilien zu 
unterstützen und ihre seelische Gesundheit zu stärken. 

 
 

Bildungsangebote interdisziplinäre ausbauen und bedarfsgerecht weiterentwickeln  
 
In Folge der Schulschließungen sind die Bildungsaufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe, vor allem in den 
Angeboten der Hilfen zur Erziehung, massiv gestiegen. Unverändert ist dieser Bildungsauftrag aus den folgenden 
Gründen nicht gut leistbar:  

 unzureichende Personalausstattung 

 mangelhafte materielle Ausstattung mit Lern- und Bildungsmaterialien, sowie geeigneter Technik  

 fehlendes Wissen bei den Fachkräften der Hilfen zur Erziehung (Didaktik und Inhalte) 

 fehlende Zeitressource für aktive Kooperation zum System Schule und fehlende 
Kooperationsbereitschaft seitens des Schulsystems  

 
Insbesondere Kinder und Jugendliche in den stationären Hilfen sind infolge der Pandemie noch stärker von 
Bildungsbenachteiligung betroffen, da viele Einrichtungen unverändert nicht über die ausreichende technische 
Ausstattung und oft über unzureichende Netzanbindung verfügen.  
 
Die Schulsozialarbeit hatte überwiegend keinen Zugang zur Brandenburgischen „Schulcloud“, wodurch 
Kontaktaufnahme, Beziehungsarbeit und Beratungsleistungen erschwert und eingeschränkt wurden.  
 

Handlungsbedarfe:  
 Kinder- und Jugendhilfe muss mit den ausreichenden Personal- und Sachressourcen ausgestattet 

werden, um ihren Bildungsauftrag umsetzen und so durch non-formale Bildungssettings für 
Chancengerechtigkeit sorgen zu können.  
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Überblick über Ablauf und Programm 
 
 

Worum ging es? 
 
Der Fachtag richtete sich an Fach- und Führungskräfte der Kinder- und Jugendhilfe, der Hilfen zur Erziehung, der 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Er diente dem Austausch zu den verschiedenen Arbeitsweisen, die in Zeiten 
von Corona entwickelt wurden. Dabei standen Fragen im Mittelpunkt wie: 
 

 Welche Spielräume gab und gibt es mit den behördlichen Einschränkungen? 

 Wie können Kinder und ihre Familien trotz Distanz erreicht und das Kindeswohl sichergestellt werden? 

 Wie können junge Menschen und Familien beim Homeschooling unterstützt werden? 

 Welche Chancen und Risiken bergen digitale Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe? 

 Welche Arbeitsweisen sollten beibehalten werden? 

 Welche Unterstützung brauchen die Träger, Fachkräfte und Familien, um gelungene Angebote gemeinsam 
zu gestalten, weiter zu entwickeln und zu verstetigen? 

 
Die LIGA bot mit dem Fachtag einen Rahmen, der Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der 
Angebote zulässt.  
 
 

Veranstalter 
 
Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege repräsentiert die Spitzenverbände im Land Brandenburg. Sie hat im 
zurückliegenden Jahr mit Stellungnahmen, Empfehlungen, Positionspapieren sowie in Gesprächen wiederholt 
auf die besondere Situation der Kinder und Jugendlichen aufmerksam gemacht.  
 
Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhilfe Landesrat, dem Kompetenzzentrum 
Kinder- und Jugendbeteiligung des Landes Brandenburg und dem Fachverband Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 
Brandenburg organisiert.   
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Programmübersicht 
 
 

 
 
Die freigegebenen Präsentationen des Impulsvortrages sowie die der Inputgebenden aus den Foren 
finden Sie in der Anlage zu diesem Fachtag. Wenn es eine Präsentation zu einem Input gibt, dann ist 
dieser mit folgendem Symbol gekennzeichnet.  
Die Bilder entstammen, soweit nicht anders gekennzeichnet, vom Paritätischen Landesverband Brandenburg 
oder aus den Präsentationen des Fachtages „Kontakt halten“. 
Weitere Quellen: https://pixabay.com/de, Icons erstellt von https://www.freepik.com über 
https://www.flaticon.com/de/. 

  

09:30      Begrüßung und Einführung  
                Dr. Mark Einig, Paritätischer Landesverband Brandenburg  
 

09:45      Trotz(t) Corona – Kontakt halten:  Chancen und Risiken (digitaler) Kommunikations- / Arbeits- und Lebenswelten 
                Impulsvortrag Annett Bauer, Paritätischer Landesverband Brandenburg 

 
10:45     Impulse und Diskussion in parallelen Foren  

Parallele 
Foren: 

Ambulante Hilfen teilstationäre und 
stationäre Angebote 

Beratungsangebote Jugendarbeit | 
Jugendsozialarbeit 

Kinder- und 
Jugendschutz  

10:45 – 
11:30 
1. Block 

VS - Bürgerhilfe Märkisches Sozial- und 
Bildungswerk  
„Tagesgruppe in der 
Coronapandemie – 
Nähe trotz Distanz“ 

GFB Erziehungs- 
und Familien-
beratungsstelle 
‚Lichtblick‘: Smart 
EFB 

Frauenzentrum 
Cottbus e. V., Mädchen 
in Aktion: „In 
Konkurrenz zu 
YouTube, Netflix & Co. 
– Jugendarbeit als 
Produzentin digitaler 
Angebote“ 

Jugendhilfe Cottbus 
EFB & Jugendamt 
Cottbus: 
„Kinderschutz 
während der 
Pandemie“ 

12:00 – 
12:45 
2. Block 

Jugendhilfe 
Cottbus 

Kinder -und Jugendhilfe 
Landesrat: „Wie erleben 
junge Menschen die 
Pandemie – Auswertung 
der Corona Befragung 
des KJLR.“ 
 

 Stiftung SPI und 
Jugendteam Beeskow: 
„Niemanden zurück 
lassen – Sozialer 
Benachteiligung mit 
Angeboten der 
Jugendsozialarbeit 
begegnen“ 

KuKMA und 
Mädchen-
zukunftswerk-statt 
Teltow „Mädchen* 
arbeit im Kontext des 
präventiven Kinder-
schutzes“ 

13:15 – 
14:00 
3. Block 

Caritas Cottbus Ev. Jugendhilfe Geltow Chill-out Potsdam:  
Suchtprävention 
und 
Gesundheitsförderu
ng während der 
Corona-Pandemie 
2020 
 
 

Kreisjugendring 
Oberhavel e. V.: „Viele 
Köche verderben den 
Brei? Wie 
Kooperationen-
strukturen die Krise 
bewältigen“  

Fachstelle 
Kinderschutz: 
„Coronapandemie: 
Herausforderung 
für Kinder, 
Jugendliche und 
deren Eltern sowie 
für Fachkräfte“ 

14:15 – 
15:00 

Resümee Resümee Resümee Resümee Resümee 

 
15:15      Abschlussdiskussion 
                mit Karsten Friedel (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport), Cornelia Scheplitz (Jugendamt Frankfurt/Oder) und  
                John Kaplick (Kinder- und Jugendhilfe Landesrat) 
 

https://pixabay.com/de
https://www.freepik.com/
https://www.flaticon.com/de/
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Begrüßung und Einführung  
Dr. Mark Einig, Paritätischer LV Brandenburg 
 
Ganz herzlich Willkommen zum Fachtag „Kontakt halten“! 
 
Mein Name ist Dr. Mark Einig, ich bin Referent für Kinder- und Jugendhilfe beim Paritätischen Landesverband. 
Wir freuen uns, dass so viele trotz der belastenden Arbeit und dem teilweise hohen Krankenstand zu uns 
gekommen sind, um sich über die Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe unter Pandemiebedingungen 
auszutauschen. 
 
Wir leben in seltsamen Zeiten … alle sitzen irgendwo vor einem Rechner im Wohnzimmer, in der Küche oder 
sonst wo in den eigenen vier Wänden – und womöglich sogar noch im Schlafanzug. Die Schulen sind geschlossen 
und auch die Kinder werden ins Internet geschickt, um Unterricht zu machen. Ganze Arbeitsfelder mussten 
umorganisiert werden – und das alles funktioniert erstaunlich gut.  
Anlass zu diesem Fachtag ist, dass wir von der LIGA der freien Wohlfahrtspflege in der Beratung im letzten Jahr 
immer wieder mitbekommen haben, wie schwierig es war und auch noch ist, die Beschränkungen so umzusetzen, 
dass die Arbeit gut weiter geführt werden kann … aber viel mehr noch ist es an vielen Stellen gelungen, kreativ 
und flexibel Angebote so zu gestalten, dass sie einerseits die Gebote des Gesundheitsschutzes aufgenommen 
haben und andererseits auf das Wohl der Kinder ausgerichtet waren. Dabei haben wir immer wieder auch 
Sorgen, dass Kinder und ihre Familien in der Pandemie unter den Beschränkungen in besonderem Maße leiden. 
Dabei gibt es mehrere besonders wichtige Punkte: 
 

 Junge Menschen leiden unter der Einsamkeit durch den Lockdown, wenn Betreuungs- und Bildungsangebote 
geschlossen sind. 

 Durch das Homeschooling verstärkt sich die Bildungsungleichheit, weil die Eltern in besonderem Maße bei 
der Wissensvermittlung eingespannt werden und es erhebliche Unterschiede bei der Ausstattung mit 
notwendigen Arbeitsmitteln und Internetanbindung gibt. 

 Unter Lockdown-Bedingungen besteht ein besonderes Risiko, dass wichtige Entlastungsmöglichkeiten 
wegfallen und Eskalationen so zunehmen. So werden regional Anstiege von häuslicher Gewalt und von 
Kindeswohlgefährdungen beobachtet. 

 
Aus gegebenen Anlass weisen wir darauf hin, dass auch rechte Rattenfänger inzwischen gerne mit der Situation 
von Kindern argumentieren, um die Corona-Maßnahmen an sich zu verdammen. Dieses Vorgehen können wir 
beispielsweise bei den „Aktion Kinderschuhe“ oder den Anfragen der AFD in Land- und Kreistagen sehen. Wir 
distanzieren uns von dieser Instrumentalisierung der Kinder und stellen klar, dass wir Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz insbesondere für Kinder wichtig finden. Bei diesen Maßnahmen müssen aber die kindlichen 
Bedürfnisse und ihre Rechte berücksichtigt werden. Dafür regen wir den Austausch der Mitarbeiter*innen in den 
Unterstützungssystemen der Kinder- und Jugendhilfe an, damit sie gute Lösungen für die jungen Menschen und 
ihre Familien finden. 
 
Seit Monaten wird breit darüber diskutiert, wie Digitalisierung eine Lösung der aktuellen Problemlage bringen 
kann. Sicherich ist es ein Vorteil, dass Sie heute nicht alle nach Potsdam kommen mussten, dass viele der 
Teilnehmenden im Homeoffice sind und Sie sich ziemlich flexibel in die Diskussionen einbringen können.  
Aus meiner Sicht liegt die Lösung aber eher in der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen! Neben der LIGA 
wurde dieser Fachtag vom Kinder- und Jugendhilfe Landesrat, vom Fachverband Jugendarbeit 
Jugendsozialarbeit, vom Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg vorbereitet. Wir 
danken sehr für die tolle Unterstützung – natürlich auch den Kolleg*innen vom Paritätischen Bildungswerk, die 
die Technik aufgesetzt haben und uns Support geben. 
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Zusammenfassung der Foren in den 
Themensäulen 
 
Säule 1 – ambulante Hilfen 
 

Block 1: Ilka Gelhaar-Heider  
(VS Bürgerhilfe) 
 

 Die Alltagswelten haben sich komplett verändert 

 Büroräume mit Schreibtischen für alle Mitarbeitenden wurden eingerichtet, Videokonferenzen und 
technische Geräte wurden angeschafft, alle mussten sich mit der Technik vertraut machen  

 Fachkräfte waren mit den Klienten viel in der Natur  

 Der Beratungsbedarf der Klienten war unverändert groß 

 Sehr schwierig gestaltete sich die Abstimmung alternativer Angebotsformen mit dem zuständigen Fachamt 

 Es erfolgte eine Verständigung mit dem Amt zur modifizierten Leistungserbringung 

 Allerdings wurden nur Telefonate, jedoch keine Videokonferenzen offiziell anerkannt 

 Vereinbart wurden Spaziergänge mit den Klienten draußen und das Betreten der Wohnung bei 
Kinderschutzfällen 

 die indirekten Tätigkeiten (nicht direkt mit den Klienten) werden nicht anerkannt und finanziert vom Amt 
(Vor- und Nachbereitung, Wegezeiten, …) 

 Oft gab es Unsicherheiten der Mitarbeiter*innen, wie der Kontakt zu den Klienten zu halten ist 

 Vielen Träger hatten „wirtschaftlichen Totalschaden“, weil sie nur noch etwa ¼ des Angebotes anbieten 
konnten 

 Unter den Fachkräften in den ambulanten Hilfen ist der „Neid“ auf andere Arbeitsfelder bezüglich der dort 
vorhandenen besseren technischen Ausstattung größer geworden  

 Die Kostenverhandlungen mit der Verwaltung liefen sehr schwierig 

 Der Bürokratie- und Dokumentationsaufwand haben zugenommen 

 Klienten machen gut bei Hygienemaßnahmen mit (Handschuhe beim Zusammentreffen usw.) 

 Mitarbeiter*innen in den ambulanten Hilfen sind immer noch nicht geimpft und unverändert in der Stufe 3 
der Impfprioritätenliste eingestuft  

 Bezüglich des Homeschoolings ist einzuschätzen: wenn Lehrer engagiert sind, klappt es sehr gut, aber es gibt 
auch Schulen, die keine guten Angebote machen und die Schüler werden völlig abgehängt 

 Wenn über Videokonferenzen Hausaufgaben gemacht und Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden, gelingt 
es, zu den Familien Kontakt zu halten 

 Erfolgt ist eine Verlagerung von Schule in die ambulanten Hilfen (Homeschooling), was zu einer Überlastung 
der Mitarbeitenden führte 

 es war und ist für viele Träger schwierig, die Mitarbeiterenden zu motivieren 
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Block 2: Andreas Raab  
(Jugendhilfe Cottbus e. V., Fachbereichsleitung flexible Hilfen im Sozialraum) 
 der Träger hat Einkaufs- und Coronahilfen gestartet 

 Modifizierte Leitungserbringung wurde durch das Jugendamt bewilligt  

 In monatliche Videokonferenzen mit dem Jugendamt Cottbus erfolgte ein regelmäßiger Austausch zu 
aktuellen Problemlagen 

 Zentral war die Frage: Wie kann man trotz Distanz Kontakt halten?  

 Kinder sind dankbar für Angebote, Familien brauchen Kontakt zu den professionellen Außenstehenden 

 Versucht wurden Angebote der nonformalen Bildung, z.B. durch Kunstausstellung und Paketaktionen zu 
Ostern und Weihnachten, wo sich die Familien zurück melden sollten mit Fotos und Videos 

 für alle Mitarbeitenden wurden Arbeitsplätze eingerichtet 

 Ein Landkreis hat quasi die Arbeit verboten, die Mitarbeitenden mussten in Kurzarbeit geschickt werden, 
was für Fachkräfte mit Teilzeitverträgen ein Einkommen am Rand des Existenzminimums bedeutete  

 Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Angebote und Leistungen wurden nicht berücksichtigt 

 Schutz- und Hygienemittel zu besorgen, war sehr schwierig 

 Mitarbeitende zu motivieren, stellte große Herausforderung dar 

 Infolge der massiven Belastungen und der teilweise finanziellen Probleme der Träger überlegen viele 
Mitarbeitende das Arbeitsfeld zu verlassen  

 Es gab keine Ausgleichszahlungen für die Stunden, die der Träger aufgrund der Coronabestimmungen nicht 
leisten konnte 

 Viele Träger standen kurz vor der Insolvenz 

 Was ist mit den Ausgleichszahlungen, die das MBJS versprochen hat? 

 In Potsdam gab es kaum Probleme mit der Abrechnung 

 Isolation in den Familien führt dazu, dass Notbetreuung in Kita und Schule zunimmt, weil der Druck in den 
Familien wächst 

 Infolge massiv gestiegener Kinderschutzfälle sind perspektivisch sind mehr Netzwerkarbeit und vor allem 
mehr Kooperation mit Schulen und Kitas notwendig 

 Kinder sind dankbar für Angebote, Familien brauchen Kontakt zu den professionellen Außenstehenden 
 
 

Block 3: Marion Jurk und Herr Steinicke  
(Caritasverband der Diözese Görlitz e.V.) 
 Herr Steinicke arbeitet in einem Familienzentrum und mit psychisch Kranken und berichtet über den LK 

Spree-Neiße 

 Sehr viele Leistungen finden draußen oder über Telefon statt  

 Unter den Kolleg*innen gibt es viel mehr Austausch, Gespräche und Fortbildungen via Handy oder über 
Messenger wie Telegram  

 Videokonferenzen werden langfristig in den Dienstalltag integriert 

 Die Fachkräfte haben selbst genähte Masken an die Familien verteilt 

 Viele kleine Aktionen wie Gebasteltes vorbeibringen waren sehr willkommen 

 Gewährleistet wurde eine Essensversorgung für die Familien  

 Zur Unterstützung des Homeschoolings wurden Anträge beim Jobcenter gestellt, die zunächst abgelehnt 
und dann nur mit jeweils einem Rechner pro Familie genehmigt wurden  

 Elternstärkung war ein großes Thema 

 Jede Familie ist anders, jede Familie hat ein anderes Hygienebedürfnis 

 Man hat nach Lösungen gesucht, aber es war nicht immer möglich, Kontakt zu halten, dann kommt bei den 
Mitarbeitenden auch oft Frustration auf 

 Aktuell dominiert Corona die Arbeit und überlagert die eigentlichen Erziehungsthemen, die man 
bearbeiten müsste. Es ist keine Krise in der Familie, sondern eine von außen kommende Krise, die auf die 
Familien „von außen“ einwirkt 

 Es muss viel mehr Zusammenarbeit mit den Jugendämtern geben, die oft nicht telefonisch erreichbar sind, 
es finden vielerorts kaum noch Hilfeplangespräche statt 

 Zudem kommen immer mehr Kosten dazu, die über die Jugendämter nicht abzurechnen sind  
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Resümee 
 
Finanzierung: 
Da nicht zu erwarten ist, dass sich die Lage demnächst sehr grundlegend verbessert, muss über Finanzierung neu 
geredet werden. Alternative Angebotsformen, Vor- und Nachbereitungen sowie Wegezeiten sind zu finanzieren.  
 
Gegenwärtig erfolgt die Finanzierung in Brandenburg sehr unterschiedlich. Es gibt Jugendämter, die konkrete 
Finanzierungsgrenzen vorgeben. Da im Sinne der Qualitätssicherung für die zu betreuenden Kinder und 
Jugendliche die Kosten gedeckt sein müssen, sind hier unverändert für jedes Angebot Verhandlungen und 
individuelle Lösungen notwendig.  
 
Oftmals mangelt es an der Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Getroffene Absprachen müssen Bestand haben, um 
Trägern die notwendige finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.  
 

Modifizierte Angebote: 
Hier sind seitens der örtlichen Trägern der Öffentlichen Jugendhilfe zwingend verbindliche und nachhaltige 
Absprachen gegenüber den freien Träger notwendig.  
 
Auch in Pandemiezeiten muss es regelmäßige Absprachen und Informationsaustausch geben, damit beide Seiten 
ihre jeweiligen Arbeitsaufträge kennen und entsprechend arbeitsfähig sind. 
 
Gewährleistung von Kinderschutz 

- Kinderschutz muss weiterhin mit die höchste Priorität haben, aber er kann nicht ohne den 
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen umgesetzt werden 

- Es muss Ablaufschemen und Orientierungshilfen geben 
- Weitgehend geht es nur noch um Kinderschutz, eigentliche Hilfen zur Erziehung finden nicht mehr statt 

-  risikohafte Verläufe nehmen zu, weil man nur noch stichprobenartig in den Familien ist 
 
Impfstrategie des Landes Brandenburg: 
Die ambulanten Hilfen waren aufgrund der Bundesimpfstrategie zunächst in die Gruppe 2 gerutscht, da der 
Begriff der „Kinderbetreuung“ weit ausgelegt werden konnte. Das Land Brandenburg weicht in seiner 
Interpretation jedoch davon ab und ordnet die Fachkräfte ambulanten Hilfen der Gruppe 3 zu. Hierzu gibt es 
zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Bildungsministerium, was Abstimmungsprozesse zusätzlich 
erschwert.  
 
Infolge des unverändert fehlenden priorisierten Impfstatus entsteht bei den Fachkräften der Jugendhilfeträger 
der Eindruck der fehlenden Wertschätzung für ihre Arbeit. Wahrgenommen wird eine willkürliche Einordnung 
und Aufteilung der Fachkräfte in systemrelevante und nicht-systemrelevante, was Neid und Konkurrenz auslöst. 
Es gibt jedoch auch Fachkräfte, die sich nicht impfen lassen wollen bzw. vor allem gegenüber einer Impfung mit 
AstraZeneca Bedenken äußern. Einige Mitarbeiter*innen drohen bei „Impfzwang“ des Arbeitsgebers an zu 
kündigen und in ein anderes Arbeitsfeld zu wechseln. 
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Säule 2 – teilstationäre und stationäre Hilfen 
 

Block 1: Tagesgruppe in der Corona-Pandemie - Nähe trotz Distanz  
Antje Wipp (Märkisches Sozial- und Bildungswerk e.V.)  
 

 Strukturen, Verlässlichkeit und soziales Miteinander fielen plötzlich weg, da alle überflüssigen Kontakte 
vermieden wurden 

 die Schließung von Angeboten war für Familien sehr herausfordernd, insbesondere für Familien, die Hilfe 
benötigen und für Kinder, die sonst regelmäßig in die Tagesgruppe kommen 

 infolge durch die Pandemie ausgelöster Ängste insbesondere zur Zeit der parallel laufenden Grippewelle 
sind viele Mitarbeiter*innen krankheitsbedingt ausgefallen 

 zwischen den Landkreisen waren große Unterschiede in den Verfahrensweisen festzustellen 

 die Kontakthaltung während der Schließungen wurde auf verschiedenen Wegen ermöglicht, um Nähe und 
Vertrauen zu erhalten. Dafür waren ein hohes Maß an Flexibilität aller Beteiligten notwendig, z.B. 
„Erklärvideos“, „Problemlösungsspaziergänge“ 

 Besondere Herausforderungen resultierten aus den Schulschließungen:  
o Schule stand hauptsächlich im Fokus. Der Druck und die Erwartungen von Eltern und Lehrer*innen 

auf Kinder und Erzieher*innen stieg enorm. 
o ständige Konfrontation mit organisatorischen, inhaltlichen und didaktischen Herausforderungen  
o verschiedene Altersstufen, verschiedene Schulen, verschiede Organisation des Unterrichts 
o Zusammenarbeit mit Schule sehr unterschiedlich und oft von den einzelnen Lehrer*innen abhängig 

 Gewährleistung des Kinderschutzes erfolgte durch:  
o Das Aufrechterhalten des Angebotes: bedeutete Struktur, Entlastung, soziale Kontakte, warme 

Mahlzeit für die Kinder  
o Absprachen dazu, was das Kind überhaupt leisten kann 
o Umgang mit Versagensängsten und das Schaffen von Erfolgserlebnissen sowie die Vermittlung des 

Gefühls der eigenen Kompetenz  

 Für die Bewältigung der Pandemie notwendig sind:  
o ein hohes Maß an Flexibilität aller Beteiligten ist notwendig   
o Eine Kooperationspflicht zwischen Schule und Tagesgruppe, auch im Sinne von Kinderschutz und 

Minimierung Leistungsdruck für Kinder wäre notwendig. 
 
 

Block 2: Wie erleben junge Menschen die Pandemie - Auswertung 
der Corona- Befragung des Kinder- und Jugendhilfe Landesrates  
John Kaplick (KJLR) 

 

 Der Kinder- und Jugendhilfe Landesrat (KJLR) führte während des ersten Lockdowns eine online-Befragung 
durch, um jungen Menschen Gehör zu verschaffen und Austausch zu ermöglichen.  

 Die Ergebnisse sind auf der Homepage des KJLR einzusehen: www.kjlr-brandenburg.de  

 offensichtlich wurde, dass es viele kreative Träger gibt, die sich in vielen Bereichen bemüht haben, gute 
alternative Angebote zu schaffen (besonders im Bereich der Freizeitgestaltung) 

 Die Beziehung zwischen den Fachkräften und jungen Menschen haben sich positiv entwickelt, da man sich 
durch die viele gemeinsam verbrachte Zeit besser kenngelernt hat. 

 Durch die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass es durchaus möglich ist, die Regeln bezüglich der 
Mediennutzung zu lockern und neu zu verhandeln. Daraus entstand zum Teil auch das Digitalisierungspapier 
des KJLR. 

 Leider ist durch die Pandemie einmal mehr aufgefallen, dass junge Menschen aus den Hilfen zur Erziehung 
nicht gehört werden. Es wird immer nur von Kita und Schule geredet, obwohl gerade die Lebenssituation 
der jungen Menschen aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung problematisch ist (z.B. durch Armut, 
Bildungsbenachteiligung). 

http://www.kjlr-brandenburg.de/


 Fachtag „Kontakt halten“ - Dokumentation [12] 

 Mit den Ergebnissen möchte der KJLR die Situation der jungen Menschen und Fachkräfte in den Hilfen zur 
Erziehung sichtbar machen. Dafür sollen diese in Politik, in Gremien und Ausschüsse und z. B.  (IGFH 
Regionalgruppe) getragen und so Impulse genutzt werden. 

 
 

Block 3: Erfahrungen aus der Corona-Pandemie 
Marie Dulle (Evangelische Jugendhilfe Geltow)  
 
Kinder und Jugendliche  

 die junge Menschen unserer Einrichtungen sind entspannt durch die Pandemie gegangen und als Gruppe 
zusammengewachsen 

  junge Menschen vertrauen den Fachkräften der Einrichtungen „Wenn ihr sagt, dass das gut ist, dann 
machen wir das so“ 

 Wir haben viel zu den Bedürfnissen der jungen Menschen kommuniziert und gemeinsame Projekte 
entwickelt 

 
Kommunikation  

 „Coronatalk“ wurde als (wöchentliches) Format des Austauschs zwischen der Einrichtungsleitung und der 
Mitarbeitendenvertretung etabliert und deren Ergebnisse an alle Mitarbeiter*innen kommuniziert 

 Seitens des Trägers erfolgte sehr viel positive Ansprache an junge Menschen und Fachkräfte, für die jungen 
Menschen wurden Erklärfilme erstellt  

 
Hygienepläne   

 mussten differenziert für die verschiedenen Zielgruppen geschrieben und kommuniziert werden 

 die Umsetzung in der Praxis gestaltete sich aufgrund des bestehenden Mangels an Schutzausrüstung und 
Desinfektionsmittel mitunter schwierig  

 
Quarantänepläne  

 mussten ebenfalls erarbeitet werden, hier haben wir gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den 
Gesundheitsämtern gemacht 

 dabei gestalteten sich das Arbeitszeitgesetz, die fehlenden klaren Aussagen durch verschiedene Akteure 
(Jugendamt, Gesundheitsamt etc.) als schwierig.  

 
Trägervernetzung 

 Träger unterstützen sich gegenseitig 

 Zusagen bezüglich Aufnahme von jungen Menschen, personelle Unterstützung 
 
Zusammenarbeit mit Personensorgeberechtigten 

 Die geltenden Beurlaubungsregelungen führten zur Verunsicherung bei Trägern und Eltern  

 Grundsätzlich funktionierte die Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten gut 

 Die Kommunikation der gemeinsamen Verantwortung hat sich bewährt 
 
Mitarbeiter*innen  

 Festzustellen waren ein außergewöhnliches Engagement, ein großes Vertrauen in die Einrichtungsleitung, 
viel Verständnis, Zusammenhalt und Motivation 

 Das Klima der Zusammenarbeit war von Lösungsorientierung geprägt 
 
(eigene) Schulen  

 Einrichtung fühlte sich von Schule nicht ausreichend unterstützt und begleitet 

 Es steht die Frage im Raum: warum sind die Kinder entspannt, wenn sie nicht zur Schule gehen? 

 Kinder werden im Lernstand zurückgeworfen, festzustellen sind deutliche Bildungsbenachteiligung 

 unterschiedliche Schulen machen es notwendig, dass unterschiedliche Lernangebote „bewältigt“ werden 
müssen 

 
Insgesamt ist einzuschätzen: Die Luft ist raus! Der Druck steigt! Es muss bald vorbei sein! 
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Resümee 
 
Welche Arbeitsweisen/Qualitäten sollten beibehalten werden? 

 Fachkräfte und junge Menschen müssen, auch im Sinne der Beziehungsarbeit, ins 
gemeinsame Tun kommen: Backen, Gartenarbeit, bauen etc.  

 Wir sollten die Kreativität beibehalten, auf die jeweiligen Gegebenheiten zu 
reagieren 

 Die Transparenz des Handelns gegenüber den Familien ist beibehalten 

 Behaltenswertes bezüglich des Homeschoolings 
o Neu erworbene Formen des Lernens sowie die Methodenvielfalt 
o Die ständige Entwicklung alternativer Lernmethoden, über die zum Teil neue Zugänge für junge 

Menschen geschaffen werden konnten 

 Kontakte zu Haustieren in den Einrichtungen zur Entlastung nutzen  

 Zugang zu digitalen Medien ermöglichen und fördern  

 Die Kommunikationstransparenz nach innen und außen muss beibehalten werden 
o Familien und Eltern mitdenken 
o neue Strukturen und Formate entwickeln und anwenden (z.B. Videokonferenzen) 

 Zusammenhalt in der Gruppe  
o positive Dynamik für weitere Entwicklungen nutzen 

 Stärkung der Kinder durch die Arbeit in und mit der Gruppe 
 
Welche Unterstützung brauchen Träger und Familien, um gelungene Angebote weiterzuentwickeln, zu 
verstetigen und zu gestalten?  

 Personalbemessung und Arbeitszeitgesetzgebung stehen konträr zu einer gelingenden Beziehungsarbeit 
o Hier ist eine ausreichende Personalausstattung notwendig, die Flexibilität bezüglich der 

Dienstplangestaltung orientiert an Bedarfen der Betreuten ermöglicht 

 Qualität und geänderte Rahmenbedingungen / Herausforderungen müssen sich im Kostensatz 
widerspiegeln. Dies sowohl:  

o personell 
o bezüglich der digitalen Ausstattung und  
o der Zeit für Kooperation 

 
Kinder und Jugendliche aus den stationären Jugendhilfeeinrichtungen müssen bei allen Entscheidungen auf allen 
Ebenen mitgedacht und gehört werden 

 Kooperationsstrukturen und zwischen Schule und Jugendhilfe   
o müssen entwickelt und gepflegt werden 
o Unterstützung durch Lehrer*innen beim Homeschooling, um Überforderung zu vermeiden 
o Klärung der jeweiligen Aufträge und Erwartungen zwischen Jugendhilfe und Schule  

 Notwendig ist ein „Digitalpakt für die Hilfen zur Erziehung, um Hard-, Software und Netzwerkarbeit zu 
ermöglichen  

 Raum und Zeit für Netzwerkarbeit 
 

 

Säule 3 – Beratungsarbeit 
 

Block 1: „Smart EFB“ 
Jens Hemker und Holger Robbers (GFB Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle ‚Lichtblick') 

 

 Seit 2015 wurde eine eigene APP entwickelt 

 Ziel: Digitale Unterstützung von Klient*innen in der Trennungs- und Scheidungsberatung 

 Die App wurde in der Corona-Zeit auch als Ersatz für face-to-face-Beratung genutzt 



 Fachtag „Kontakt halten“ - Dokumentation [14] 

 App ist auch in vielen anderen Bereichen einsetzbar (z.B. ambulante Hilfen) 

 Die App ist sowohl für Apple als auch für Android zum Download verfügbar 

 neben vielen Vorteilen hat der Einsatz der App auch bestimmte Herausforderungen (Involviertheit in den 
Konflikt, Datenschutz, Machterweiterung, ...) 

 Die Finanzierung erfolgt über die Auerbach-Stiftung. Mittelfristiges Ziel ist eine anteilige Finanzierung 
durch das Jugendamt, zumindest sind die Kosten für die Beratungsfunktion (unabhängig von eingesetzter 
Methode) zu übernehmen 

 Die Annahme seitens der Klient*innen funktioniert vor allem mit Android-Geräten sehr gut. Die Resonanz 
ist insbesondere dann gut, wenn die Eltern sowieso bereit sind an ihrer 
Kommunikation zu arbeiten.  Ebenso gut funktioniert die App bei den 
Eltern, die nicht gerne zusammen in eine Beratung zu gehen. Zur 
Deeskalation kann zudem eine Zeitverzögerung in den Chatverlauf 
eingebaut werden. Dass Berater*innen mitlesen, verhindert schon 
Eskalation.  

 Mit der Machtfrage wird auch digital sehr sensibel umgegangen. Es startet 
bald eine wissenschaftliche Studie, um den Nutzen der APP zu evaluieren.  

 Für den Aufgabenschwerpunkt der „Mediation“ ist die APP nicht konzipiert, 
sondern für Eltern, die auf der Elternebene nicht miteinander 
kommuniziert können. 

 Bislang kann die App zunächst nur in deutscher Sprache angewendet 
werden, weil die Zeit zur Umsetzung anderer Sprachvarianten fehlt. Diese 
Perspektive ist aber sehr wichtig!  

 Eine Schwierigkeit ist das Erreichen von bildungsfernen Eltern, für die die 
Schriftsprache sehr hochschwellig ist. Neben der Sprache ist aber auch das 
Teilen von Dateien und Bildern möglich 

 
Die Software ist open-source - wer Fehler findet,  

kann diese Jens Hemker gerne melden!  
 
 

Block 2 (ausgefallen) 
12:00 – 12:45 Uhr 
 
 
 

Block 3: Suchtprävention und Gesundheitsförderung während der 
Corona-Pandemie 2020  
Katharina Tietz (Chill out e.V. - Fachstelle für Konsumkompetenz)  

 

 Der Auftrag von Chill out e.V. umfasst Suchtprävention für Kinder und Jugendliche. Die personelle 
Ausstattung beträgt 3,75 Personalstellen für Potsdam, zzgl. 1 überregionalen Personalstelle (aufgeteilt auf 5 
Personen). So ist ein breites Angebotsspektrum möglich. 

 Die Präventionsangebote der Fachstelle für Konsumkompetenz richten sich an: Jugendliche, junge 
Erwachsene, Familien, Kitas/Horte, Schulen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie Ausbildungsträger  

 Durch Corona hat die Beratungsnachfrage im Bereich Medienkonsum zugenommen 

 Ebenfalls zu verzeichnen ist eine Zunahme im Bereich der aufputschenden Substanzen 

 Angebot HaLT-reaktiv (= HaLT – Hart am LimiT ist ein kommunales Alkoholpräventionsprogramm für Kinder 
und Jugendliche), seit April wieder gestiegen (mehr dazu unter: https://www.halt.de/) 

 Das Podcast-Angebot wurde durch Corona erweitert 

 Online-Beratungstool mit einfacher Handhabung zur Sicherung der Niedrigschwelligkeit („draufklicken und 
los chatten“ 

 ), 2020: 74 Kontakte. Problem hier ist der Datenschutz! Der Vorteil besteht darin, dass Interessierte 
vorfühlen können, ohne gleich in Suchtberatungsstelle zu müssen  

 analoge Termine werden weiterhin bevorzugt, um mit den Personen in Kontakt/Beziehung zu kommen 

https://www.halt.de/
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 Fortbildungen und Workshop sind auf digital umgestellt worden 

 Problem: bewährte Methoden sind nicht ohne weiteres auf digitale Angebote zu übertragen und die 
"Konferenz-Müdigkeit" nimmt zu 

 Vorteil ist: durch digitale Angebote werden mehr Eltern erreicht als an analogen Abenden 

 Kontaktentwicklungen im vergangenen Jahr: 
- hoher Bedarf an Beratungen (spätestens seit April 2020), seit letzten Quartal 2020 deutliche 

Zunahme 
- viele Rückfälle in Coronazeit 

 Digitalisierung ist keine uneingeschränkte Alternative zu analogen Angeboten  

 Der Beziehungsaufbau ist nur eingeschränkt digital möglich. Ziel ist u. a., positive Erinnerungen zu 
hinterlassen, um dann im Bedarfsfall wieder gefragt zu werden 

 Zudem bestehen hinsichtlich des Datenschutz Unsicherheiten bei den Ratsuchenden, ob die digitale 
Beratung wirklich sicher ist 

 Und Jugendliche sind auch müde, neben Schule noch weitere digitale Angebote wahrzunehmen 

 Bezüglich der Präsenzberatung besteht unverändert die Schwierigkeit, Angebote nur in sehr kleinen 
Gruppen unterbreiten zu können  

 Folgende Problem sind hinsichtlich der Berater*innen zu beschreiben: Entgrenzung der Arbeit bei digitaler 
Arbeit, unterschiedlich hohe Bereitschaft der Berater*innen zu digitalen Angeboten, fehlende technische 
Ausstattung, 

 
Forderungen an die Politik: 

 trotz angespannter Haushaltslage dürfen die niedrigschwelligen präventive Angebote nicht gestrichen 
werden. Im Gegenteil: Die Bereitstellung von vielfältigen und diversen Angeboten wird zunehmend 
wichtiger! 

 Die psychischen Belastungen nehmen zu: Das Thema psychische Gesundheit und Resilienz muss auch 
politisch in den Fokus gerückt werden. Notwendig sind mehr Möglichkeiten der stationären Begleitung sowie 
mehr Plätze in den Kinder- und Jugendpsychiatrien  

 
Tipp zur Zusammenarbeit mit Krankenkassen:  
https://www.gkv-buendnis.de/foerderprogramm/zielgruppenspezifische-interventionen/  
 
 

Resümee 
 
 Bezüglich der Finanzierung ist zu fordern, dass Onlineberatung nicht geringer bewertet werden darf als 

Präsenzberatung. Beide Formen müssen gleichwertig voll ausfinanziert werden  

 Prävention muss deutlich in den Fokus gerückt werden (vgl. Studien), Idee: Krankenkassen mit ins Boot 
holen, die letztlich finanzieren müssen: "Vorsorge ist besser als Nachsorge".  

 Angebote und Einrichtung der Prävention dürfen nicht nur als Projekte über Zuwendung finanziert werden, 
sondern benötigen eine institutionelle Förderung  

 
 

 
 
  

https://www.gkv-buendnis.de/foerderprogramm/zielgruppenspezifische-interventionen/
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Säule 4 – Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 
 

Block 1: In Konkurrenz zu YouTube, Netflix & Co. – Jugendarbeit als 
Produzentin digitaler Angebote 
Marlen Berg und Franziska Reifenstein (Frauenzentrum Cottbus e. V., Projekt: 
Mädchen in Aktion) 
 
Marlen Berg und Franziska Reifenstein, Mitarbeiterinnen des Projekts „Mädchen in Aktion“ des Frauenzentrum 
Cottbus e. V. stellen ihren Livestream „Untenrum“ vor. Dieser kann unter folgendem Link abgerufen werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=cG2jpQrl9zc&list=PLDx7S_crPaRm_Qj1qWTR-FJtLR-ym-1j1&index=1 
 
Die Anwesenden sprechen ihre große Wertschätzung für das Format aus. Herausgestellt werden vor allem 

 der Mut, sich live den sensiblen und intimen Fragen der Heranwachsenden zu stellen 

 die Bedeutung der Beziehungsarbeit, die im Vorfeld geschehen muss, damit Online-Formate gelingen 
können und 

 die Authentizität der Mitarbeiterinnen, die eine sehr große Nähe zu den Adressatinnen und Adressaten 
aufbauen und Einblick in persönliche Gedanken und Erlebnisse zulassen. 
 

Die Projektmitarbeiter*innen bieten an, Materialien zum Livestream beim Träger anzufordern, sodass das 
Angebot auch außerhalb von Cottbus für die pädagogische Arbeit genutzt werden kann. Bei Interesse am 
Material können sich Interessierte unter mia@maedchentreff-cottbus.de melden. Weitere Informationen zum 
Projekt gibt es unter https://www.maedchentreff-cottbus.de. 
 
Die Teilnehmenden stellen fest, dass die Chance der Jugendarbeit weniger in der Attraktivität des Angebotes 
selbst (bspw. im Vergleich zu Netflix, YouTube, etc.) als vielmehr in der authentischen Anknüpfung an den 
jugendlichen Interessen und Bedürfnissen liegt.  
 
Grundvoraussetzung für das Funktionieren digitaler Angebote sind neben dem Engagement der Fachkräfte aber 
auch die technischen Rahmenbedingungen. Hier sind Land und Kommunen gefordert, sowohl den 
Bandbreitenausbau voranzutreiben sowie für die finanziellen Ressourcen zur Anschaffung der notwendigen 
Technik in den Projekten zu sorgen.  
 
 

Block 2: Niemanden zurücklassen – Sozialer Benachteiligung mit Angeboten 
der Jugendsozialarbeit begegnen 
Sarah Ihlefeldt und Tobias Urban (Stiftung SPI, Jugend-Team Beeskow) 
 
Die zwei Mitarbeitenden der Stiftung SPI Sarah Ihlefeldt und Tobias Urban berichten aus den Angeboten des 
Jugend-Team Beeskow. Das Jugend-Team ist ein Projektbündnis aus verschiedenen Maßnahmen/Angeboten der 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit: 
 

 Offene Kinder- und Jugendarbeit im Pier 13 

 Schulsozialarbeit in einer Oberschule und einem Gymnasium 

 Mobile Jugendarbeit / Streetwork in Beeskow 

 Modellprojekt „Angebote für Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern“ 

 Modellprojekt Jugendberufshilfe „Wir für hier“ 

 Jugendkoordinationsstelle für internationale Jugendarbeit 
 
Die starke Verbindung der Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Angeboten begünstigt niedrigschwellige 
Schnittstellen bei den Übergängen (z.B. von offenen Kinder- und Jugendarbeit in die arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit). Weitere Informationen Jugendteam gibt es unter https://www.stiftung-spi.de/projekte/jt-
beeskow/. 

https://www.youtube.com/watch?v=cG2jpQrl9zc&list=PLDx7S_crPaRm_Qj1qWTR-FJtLR-ym-1j1&index=1
mailto:mia@maedchentreff-cottbus.de
https://www.maedchentreff-cottbus.de/
https://www.stiftung-spi.de/projekte/jt-beeskow/
https://www.stiftung-spi.de/projekte/jt-beeskow/
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Frau Ihlefeldt und Herr Urban berichten von den großen Herausforderungen, die sich durch die neuen 
Zugangsvoraussetzungen (z. B. Vorab-Anmeldung, Personenbegrenzung in der Einrichtung, Dokumentierung der 
Anwesenheit, z. T. allgemeine Hygieneregeln) ergeben. Die zentralen Kernprinzipien offener Arbeit 
(Niedrigschwelligkeit, Offenheit) werden dadurch stark gefährdet. Die Teilnehmenden machen ähnliche 
Erfahrungen. 
 
In den Angeboten der Jugendsozialarbeit werden folgende Herausforderungen festgestellt: 
 

 Junge Menschen mit sozialer Benachteiligung (z.B. bei Armut, fehlender Mobilität, 
Ausgrenzungserfahrungen, etc.) werden durch die Corona-Pandemie zusätzlich benachteiligt. Es fehlen 
zum Teil Zugänge zu digitalen Formaten. 

 Die hohe Grad an Selbstorganisation im Rahmen des Distanzlernen ist für viele junge Menschen 
überfordernd. Die Konzentration der Maßnahmen auf den schulischen Erfolg demotiviert solche Kinder 
und Jugendlichen, die nur langsame Lernfortschritte feststellen. 

 Lernrückstände können zu einer Perspektivlosigkeit in Bezug auf die berufliche Orientierung führen. 

 Die Zusammenarbeit mit öffentlichen Behörden ist während des Lockdowns deutlich erschwert. Vor 
allem kurzfristig obdachlos gewordene junge Erwachsene bekommen keine zeitnahe Vor-Ort-Beratung 
durch Jobcenter bzw. Sozialamt.  

 Schulsozialarbeit hat überwiegend keinen Zugang auf die Brandenburgische Schulcloud. Die 
Kontaktaufnahme, Beziehungsarbeit und Beratungsleistungen werden dadurch unnötig erschwert. 
 

Das Land ist aufgefordert, gleichberechtigte Zugänge für alle pädagogischen Fachkräfte am System Schule zu 
ermöglichen. Die örtliche Jugendhilfe benötigt abgestimmte Strategien, um junge Menschen in dem Übergang 
von Schule und Beruf zu begleiten und Unternehmen zur Aufnahme von Auszubildenden zu motivieren. 
 
 

Block 3: Viele Köche verderben den Brei? Wie Kooperationen-strukturen die 
Krise bewältigen 
Susann Reissig (Kreisjugendring Oberhavel e. V.) und  
Angela Mattner (Jugendkoordinatorin der Stadt Oranienburg) 
 
 
Susann Reissig, Koordinatorin des Kreisjugendring Oberhavel e. V. (KJR), berichtet von den Aktivitäten des KJR 
sowie der Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit während des Lockdowns (siehe anhängende 
Präsentation, S. 2-6). Diese können u. a. in den Corona-Chroniken des KJR verfolgt werden. 
 
Angela Mattner, Jugendkoordinatorin der Stadt Oranienburg, stellt die Strukturen und Netzwerke in der Stadt 
Oranienburg vor (siehe anhängende Präsentation, S. 7-11). Ganz wesentlich sind: 
 

 die koordinierende Tätigkeit auf der Ebene der Auftrag gebenden Kommune, 

 mehrjährige Zuwendungsverträge für die ausführenden Maßnahmeträger in Verbindung mit 

 hoher Wertschätzung in der Kommune für die geleistete Tätigkeit der Fachkräfte. 
 

Die Referentinnen stellen begünstigende sowie hemmende Faktoren für die Zusammenarbeit in der Region 
heraus. 
 
Treiber: 

 positive Erfahrungen der Zusammenarbeit  

 professionelles Bewusstsein  

 Unterstützung durch Träger und Zuwendungsgeber – Anerkennung Vernetzung als notwendige 
Arbeitszeit  

 Relative Sicherheit der Finanzen – seit Jahren keine Stellenkürzungen mehr, sondern eher 
Aufstockungen  

https://www.kjr-ohv.de/
https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/109650dfc6ea27dcb9b3371dbd15e447112223/corona_chroniken_oberhavel.pdf
https://oranienburg.de/Stadtleben/Bildung-Soziales/Jugend/index.php?object=tx,2967.1&ModID=9&FID=2967.213.1&NavID=2967.142&La=1
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 Corona: zeitnahe Zusage der Landkreis Verwaltung, dass an den aktuellen Zuwendungsbescheiden nicht 
gerüttelt wird  

 Positive Lobbyarbeit im Jugendhilfeausschuss und verschiedenen Stadtverordnetenversammlung  

 Viel Wertschätzung für die Kolleg*innen anderer Arbeitsfelder, gute Strukturen der regionalen, 
arbeitsfeldübergreifenden Zusammenarbeit/ Entsäulung, Vertrauen und Selbstvertrauen  
 

Barrieren: 

 Fehlende digitale Infrastruktur + mangelnde Erfahrungen mit digitalen Methoden  

 Längere Abstimmungsprozesse mit einem nicht immer klar veröffentlichbaren Ergebnis  
 

 

Resümee 
 
 Die beobachtbare Flexibilität der Handlungsfelder der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ist enorm. 

Lediglich die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen entschleunigen zum Teil die 
Wandlungsprozesse. 

 Träge oder tradierte Strukturen benötigen manchmal Verjüngung sowie externe Motivation, um neue 
Formate zu wagen und zu verstetigen. Insbesondere eine Entbürokratisierung im Zuwendungsverfahren 
kann die Projektentwicklung deutlich ankurbeln. 

 Die Teilnehmenden sprechen sich für deutlich mehr Kollegialität unter Fachkräften der 
Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit aus. Konkurrenz ist nur bis zu einem bestimmten Punkt förderlich. 
Vielerorts wird eher der Trend zur Eigenständigkeit statt Kooperation wahrgenommen. Die auftraggebenden 
bzw. fördernden öffentlichen Träger tragen in großem Maße zum Erfolg bzw. Misserfolg der vor Ort tätigen 
Infrastruktur bei. 

 Die Strukturen der (fach)politischen Interessenvertretung müssen gestärkt werden. Gerade die Corona-
Pandemie und die damit verbundenen kurzfristig wechselnden Rahmenbedingungen haben gezeigt, dass die 
Interessen der Arbeitsfelder häufig zu wenig gehört wurden. Dort, wo etablierte Verbands- und 
Lobbystrukturen vorhanden sind, waren jedoch auch gegenteilige Trends feststellbar. 

 Fachkräfte und Träger brauchen erleichterten Zugang zu Informationen und Antragsverfahren für 
Fördermittel in Verbindung mit einem Abbau der Barrieren zur Fördermittelakquise. Ein 
Erfahrungsaustausch auf Ebene der verantwortlichen Fachkräfte kann hier weiterhelfen. 

 Öffentlichkeitsarbeit und digitale Zielgruppenansprache sind noch unterrepräsentierte Tätigkeitsbereiche in 
der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Hier braucht es zeitliche und finanzielle Ressourcen. 

 Die zu erwartenden Änderungen im Bereich des SGB VIII (z. B. Inklusive Lösung, Ausbau von Leistungen mit 
individuellem Rechtsanspruch) werden die öffentlichen Haushalte zusätzlich belasten. Gleichzeitig steigen 
die Anforderungen an die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Der Ausbau des Ganztags und der 
Schulsozialarbeit bspw. darf daher nicht zulasten der außerschulischen, freiwilligen Angebote stattfinden. 

 Das Land Brandenburg hat in seiner Rolle als überörtliche Träger und als oberste Landesjugendbehörde in 
den vergangenen Monaten gezeigt, dass es spürbare Einflussmöglichkeiten in die praktische Arbeit vor Ort 
hat. Das Land sollte sich wesentlich stärker mit den freien Trägern abstimmen und Instrumente der 
Förderung der Angebote forcieren.  
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Säule 5 – Kinder- und Jugendschutz 
 

Block 1: Kinderschutz während der Pandemie 
Philipp Harmuth (EFB Jugendhilfe Cottbus) und  
Antje Henkler (Koordinatorin für Kinderschutz, Jugendamt Cottbus) 
 
Anzahl der Hinweise zu Kindeswohlgefährdungen in Cottbus im Zeitraum des 1. Lock down im Vergleich zum 
gleichen Zeitraum in 2019 und 2018 (März-Mai): 
 

2018: 306 Fälle 

2019: 299 Fälle 

2020: 306 Fälle 

 

 demnach gibt es offiziell keine signifikante Änderung in den Zahlen. Diese sind jedoch steigend für die 0 – 
6jährigen 

 häufig besteht der Verdacht auf psychische Misshandlung 

 aktuell gehen vermehrt Anzeigen durch die Polizei ein, wohingegen die Zahl der Anzeigen durch 
pädagogisches Personal rückläufig ist, was jedoch auch durch die Schließung von Einrichtungen bedingt sein 
kann  

 präventive Angebote haben pandemiebedingt pausiert 

 Kontakte zu den Haushalten sind sehr erschwert; Familien waren durch das Kontaktverbot verunsichert 

 häufige Themen in der Familienberatung waren die veränderte Tagesstruktur und Homeschooling 
 
Coronabedingte Veränderungen und Defizite bieten aber auch Chancen 

 die Erfahrung zeigt, dass Fachgespräche und Fallbesprechungen auch digital möglich sind 

 Getrennte Sorgeberechtigte traten durch die Notwendigkeit der gemeinsamen Alltagsabsprachen (wieder) 
in eine konstruktive Kommunikation 

 Durch die „Entdeckung“ der Videokonferenzen war z.T. die Kommunikation mit getrennten Eltern, die an 
verschiedenen Orten leben, einfacher 

 bei Online-Gesprächen können Beteiligte zugeschalten werden / auch über Städte hinweg 

 Anonymität bei der Inanspruchnahme von Beratungen ist gegeben 
 

 
Forderungen / Schlussfolgerungen 

 Auf die Chancen achten, nicht nur die Defizite im Blick haben. 

 in Krisensituationen müssen gemeinsam Lösungen gesucht und kooperiert werden 

 digitale Weiterbildungsangebote sind vielfältig und gut erreichbar 

 verschiedene Familientypen bevorzugen unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten (virtuell mit Bild, 
Telefonisch, vor Ort) – nach Möglichkeit sollte die Erprobte Vielfalt beibehalten werden 

 
Defizite 

 Gruppendynamische Prozesse müssen in online-Sitzungen neu untersucht werden 

 Eine fundamentale Digitalisierung (Hard- & Software) ist unerlässlich 
 
 

Block 2: „Mädchen*arbeit im Kontext des präventiven Kinderschutzes“ 
Bianca Strzeja (Kontakt- u. Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit Potsdam), 
Janke Rehse (MädchenZukunftsWerkstatt Teltow) 
 

 Mädchen sind in besonderer Weise von den Auswirkungen der Pandemie bedroht 

 Mädchen halten Probleme länger aus, sie „funktionieren“ länger 
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 Auf Probleme reagieren sie eher nach innen 

 Ihnen wird im familiären Umfeld mehr Verantwortung übertragen, sie übernehmen auch mehr 
Verantwortung 

 
Chancen liegen 

 in einer ausfinanzierten Jugendarbeit 

 in einer guten Mischung von persönlichen und digitalen Angeboten 

 in umfänglichen Beteiligungsprozessen 

 in einer guten sozialräumlichen und übergreifenden Zusammenarbeit. Hier muss das Jugendamt auch 
Verbündete in Schulen und Ämtern suchen 

 darin, der Angst und den Ohnmachtsgefühlen etwas entgegenzusetzen – persönliche und individuelle 
Kontakte wirken weiter und auch wieder zurück 

 
Besondere Herausforderungen: 

 digitale Angebote können auch in eine digitale Einsamkeit führen 

 das Jugendamt wird nicht als Hilfsangebot, sondern als Sanktionsraum wahrgenommen 

 das ganze Ausmaß an Defiziten und Problemen wird erst nach der Pandemie sichtbar 
 
 

Block 3: Coronapandemie: Herausforderung für Kinder, Jugendliche 
und deren Eltern sowie für Fachkräfte 
Hans Leitner (Fachstelle Kinderschutz) 

 

 Corona spaltet auf vielen Ebenen; einige Kinder & Jugendliche kommen gut zurecht oder profitieren sogar, 
andere werden abgehängt, (auch) weil Kontakte in der Betreuung und Ansprache fehlen.  

 Corona fordert andere Formen der direkten und verbindlichen Ansprache, insbesondere für Kinder & 
Jugendliche aber auch für die Fachkräfte. 

 Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen ist auch ohne Pandemie ansteigend. 

 Sozialisationseinrichtungen sind nicht mehr erreichbar. 

 Es bedarf anderer Formen der direkten und verbindlichen Ansprache, insbesondere für Kinder und 
Jugendliche aber auch für Fachkräfte. 

 
Chancen liegen 

 in der Vernetzung der Fachverbände und in der gegenseitigen Unterstützung 

 in der materiell-technische Sicherstellung der Arbeit, insbesondere im Homeoffice  

 darin, die Digitalisierung auch nach der Pandemie vorantreiben und nicht fallen zu lassen 

 in einem Digitalisierungspakt „Jugendarbeit“ 

 in der Entwicklung eines verbindlichen Krisenmanagements 
 
 

Resümee 
 Eine Auswertung der bisherigen Erfahrungen ist hinsichtlich der Fragen nötig: 

 Was kann mitgenommen werden, was kann weggelassen werden, bei Kindern, bei Jugendlichen, bei 
Fachkräften?  

 Angebote wie Meditation, Achtsamkeitskultur, Selbstregulationstechniken, wertschätzende 
Kommunikation an Schulen und in Einrichtungen sind zu etablieren und zu verstetigen. 

 Think Tank einrichten: „Den Folgen der Pandemie rechtzeitig begegnen“ – hier sollten konkrete 
Forderungen an die Politik formuliert werden. 
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Abschluss 
 

Kurze Rückmeldungen aus den Säulen  
 

Säule 1 (Dr. Mark Einig) 
 Ambulante Hilfe sind wie ein flexibler 1000-füßler der versucht, Familien zu erreichen. 

  Schwierig stellen sich aktuell der Schutz der Fachkräfte und die Sicherung der Ausfinanzierung dar 

 Unbedingt wiederbelebt erhalten werden muss die Netzwerkarbeit in den Regionen  
 

Säule 2 (Tanja Redlich) 
 Auf Seiten der Träger gibt es ein hohes Maß an Flexibilität, Einfallsreichtum, Engagement, um durch die 

schwierige Pandemiezeit zu kommen. 

 Nochmal deutlich geworden ist, wie wichtig Kommunikation in alle Richtungen und miteinander ist, um 
transparent Lösungen finden zu können.  

 Homeschooling hat sich als Schwerpunktthema, in der Diskussion herausgestellt, dass große 
Herausforderungen an uns stellt. 
 

Säule 3 (Almut Röhrborn, Dorothee Mönnich) 
 Die Flexibilität ist auch in der Beratungsarbeit festzustellen. Es wurden sogar innovative bedarfsgerechte 

Apps entwickelt 

 Die Herausforderungen in der digitalen Arbeit liegen im Datenschutz, insbesondere in der 
Beratungsarbeite zu hochsensiblen Themen (Suchtproblematik u.ä.) 

 Seitens der Fördermittelgeber wird überraschend immer noch ein Unterschied zwischen analoger und 
digitaler Arbeit gemacht. Die folgende finanzielle Schlechterstellung ist im 21. Jh. nicht angemessen 
 

Säule 4 (Sebastian Müller) 
 In den Slots erfolgte ein sehr lebendiger, vielfältiger Austausch 

 Die Idee des Fachtags zum Austausch, zur wechselseitigen Inspiration ist sehr gut aufgegangen 

 Festzustellen ist jedoch in dem Arbeitsfeld, dass dem sehr hohen Engagement der Fachkräfte und Träger 
nicht das ausreichende Maß an Wertschätzung gegenübersteht (Beispiel: Ungleichbehandlung von 
ganzen Arbeitsbereichen bei der Impfpriorisierung) 
 

Säule 5 (Jessica Euler) 
 Ganz viel Engagement, ganz tolle Leute und ganz viele Impulse für den Kinderschutz 

 Festzustellen ist, dass die statistischen Zahlen nicht unbedingt die Realität widerspiegeln 

 Nach wie vor ist eine bessere technische Ausstattung nötig. Der Digitialisierungsschub ist nicht 
ausreichend. Vor allem auch in Hinblick auf die nächste Pandemie, muss hier vor allem auch in die 
Jugendämter investiert werden. Nötig sind neben der Hard- und Softwareausstattung auch die 
Vermittlung von Skills.  

 Das Auditorium wünscht sich auch fortfolgend einen Fachaustausch sowie die Evaluation der 
„Pandemie-Maßnahmen“ sowie auch der Arbeitsweisen vor Corona unter Einbeziehung von 
Jugendlichen, um miteinander zu überlegen, was wir aus welcher Phase bewahren oder auch verändern 
sollten  
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Abschlussdiskussion 
 

Kurze Vorstellung der Teilnehmenden  

Cornelia Scheplitz (CS):  

 Amt für Jugend und Soziales in FF/O. Sie leitet hier den Bereich der Jugendhilfe (Abt. Jugend, Familie, 
soziale Dienste). War früher die Jugendamtsleitung und ist folgend schon seit vielen Jahren mit 
Aufwachsensbedingungen sowie der Gestaltung der fachlichen Strukturen befasst. 

John Kaplick (JK): 

 Mitglied im Kinder- und Jugendhilfe Landesrat 

 Seit 2016 in der Jugendhilfe, war schnell engagiert im Schwerpunkt „Beteiligung stärken“ und 
unterstützt hier von Anfang an die Prozesse. Zusammen mit dem KJLR beschäftigt er sich im 
Schwerpunkt zu den Themen „Taschengeld“; Hilfeplanung 

Karsten Friedel (KF): 

 Arbeitet seit über 30 Jahren im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bzw. Landesjugendamt 
(MBJS) 

 Leitet aktuell das Referat, das aktuell zuständig für Jugendpolitik, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, 
Jugendbeteiligung, Digitalisierungsvorhaben der Kinder- und Jugendhilfe ist. 

  
Fragen an Herrn Friedel und Frau Scheplitz: 
Wie nehmen Sie die Anstrengungen der Kinder- und Jugendhilfe in Pandemiezeiten wahr, Kontakt zu halten? 
 
KF: In erster Linie bleibt die Erkenntnis, dass die Träger und Fachkräfte der Jugendsozialarbeit sehr schnell, 
angemessen und kompetent auf die Situation reagiert haben. Auch in der Zeit der kompletten Kontaktverbote 
ist überwiegend gelungen, den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten und die Angebote ins Digitale / Virtuelle 
zu transferieren. Jugendliche haben gemerkt, dass die Jugendämter noch für sie da ist. Es gab anfänglich auch in 
der Jugendsozialarbeit die Diskussion, ob die Angebote geschlossen und die Finanzierung über das SODEG 
gewährleistet werden müsste. Dies ist nach Kenntnis des MBJS in ganz Brandenburg nicht passiert, worüber das 
MBJS sehr froh ist. Der professionelle Sektor scheint halbwegs gut durch die Pandemie gekommen zu sein.  
 
CS: Für den Schwerpunkt Kinderschutz ist festzustellen, dass die Träger mit Vielfalt Angebote für Familien 
entwickelt haben. Ich erlebe Jugendhilfemenschen schon seit Jahren als „Immer-bereit“: Auch die Pandemie 
konnte diese Motivation nicht lähmen. Mit Abstand, Fehlerfreundlichkeit und Engagement wurden durch 
Fachkräfte in freien und öffentlichen Trägern Lösungen entwickelt und umgesetzt. Sowohl was die Umsetzung 
der Hygieneregeln, als auch die Diensteinsatzplanung u. ä. angeht. Die gemeinsame Suche nach einem guten 
Weg ist eine herausragende Erinnerung. Zusammen mit den Trägern in unserer Stadt ist es hier gut gelungen, 
obgleich auch wir Konflikte lösen und strittige Fragen / Irritationen ausräumen mussten. Z.B. musste gemeinsam 
definiert werden, was eine modifizierte Leistung ausmacht. Ich habe einen Zettel am Rechner: „Merkt Euch Eure 
Aha-Erlebnisse“. Diesen Impuls sollte man nochmals in die eigenen Kollegennetzwerke teilen. 
 
Wie sehen Sie Chancen und Risiken der Digitalisierung in den von ihnen begleiteten Feld? Bewerten die 
Fachkräfte dies eher als Chance oder als Angst? 
 
CS: Corona hat uns den Impuls gegeben, der schon lange überfällig war. Die Digitalisierung der Jugendarbeit ist 
schon ein dunkles Thema, da die Jugendlichen hier viel weiter waren als die Fachkräfte. Es war dringend wichtig, 
dass wir uns flotter auf den Weg machen. Ich nehme wahr, dass sich die Kollegen zunehmend intensiver damit 
auseinanderzusetzen und die Dinge endlich zu akzeptieren und zu nutzen. Leider fehlen immer noch Ausstattung. 
Die Ängste und Vorhalte haben sich deutlich reduziert. Die Hemmschwellen sind deutlich gesunken.  
 
KF: Was mir wichtig ist, dass die digitalen Medien nicht das eigentliche sind. Es bleiben unverändert Menschen, 
die miteinander kommunizieren. Das digitale Medium ist ja im Grunde nur ein Kanal. Festzustellen ist, dass die 
digitalen Medien Kommunikationssituationen jedoch nicht vollumfänglich abbilden. Bestimmte Aspekte von 
Kommunikation fallen einfach weg. Digitale Medien ersetzen nicht die direkte Begegnung und die Präsenz von 
Jugendarbeit und das direkte Beratungsgespräch mit Jugendlichen und Eltern. Über kurz oder lang müssen wir 
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wieder zur mehrdimensionalen Kommunikation zurückkehren, um uns wie Menschen zu verhalten und nicht nur 
vor dem Bildschirm in abwesend blickende Gesichter zu gucken. Dennoch hat die digitale Erfahrung einiges 
möglich gemacht, was wir uns bewahren sollten. Wichtig ist es aber auch, dass wir jetzt nicht die „digitale Schere“ 
aufgehen lassen zwischen denen, die die Technik haben und diese clever nutzen können und denen die das aus 
diversen Gründen nicht können. Zu beachten ist, dass in der digitalen Kommunikation überwiegend schriftlich 
kommuniziert wird, was Nachteile für bildungsbenachteiligte junge Menschen zur Folge haben kann. Dennoch 
überwiegen die Chancen eindeutig die Risiken! 
 
Dazu die Rückfrage: „Vor dem Hintergrund der Studienergebnisse (Vortrag von Annett Bauer zu Beginn): 
Welche Ideen gibt es, die aktuellen Problemlagen von jungen Menschen aufzufangen mit zukünftigen 
Angeboten/neuen Förderinstrumenten o.ä. für die Jugendhilfe?“ 
 
KF: Übermorgen ist Jugend- und Familienministerkonferenz. Brandenburg hat zusammen mit Mecklenburg-
Vorpommern den Vorsitz einer Bund-Länder-AG „Digitalisierung“. Hier wird ein Beschluss eingebracht, um hier 
zusammen mit dem Bund ein Konzept / Fördermittelprogramm für die Jugendhilfe aufzulegen. Zunächst sollte 
analytisch erfasst werden, was braucht es an Ausstattung, Konzepten und Kompetenzen, um die Jugendhilfe 
auch digital an den Start zu bringen. Leider gestalten sich in Anbetracht der umfangreichen Corona-Hilfen die 
finanzielle Untersetzung solcher Ideen sehr schwierig, da die Pandemie die vorher sehr gute Entwicklung der 
kommunalen Haushalte leider in ihr Gegenteil verkehrt hat.  Hier müssen wir gemeinsam etwas Geduld haben. 
Nach dem Ende der Pandemie sollten wir die Erfahrungen / Erkenntnisse systematisch aufarbeiten.  
Was darf von dem neu entwickelten nicht verloren gehen? 
 
CS: Was wir in den letzten Monaten gelernt haben, ist, dass wir uns aufeinander verlassen konnten. Das hat 
jedoch auch ein hohes Maß an Offenheit und Ehrlichkeit vorausgesetzt. Dieses „Mehr-Reden“ und „Gucken zum 
Nachbarn“ haben wir gut gelernt. In Anbetracht der hohen Belastung haben wir besser gelernt, uns besser 
aufeinander einzustellen. Diese Kraft und Nähe sollten wir beibehalten. Wir sollten auch nach der Pandemie 
weiterhin aufeinander achten. Wir brauchen weiterhin Chefs, die Fehlerfreundlichkeit an den Tag legen und 
Fachkräfte, die weiterhin viel Kraft haben.  
 

Fragen für den Kinder- und Jugendhilfe Landesrat: Was denkst Du – was erwarten 
wollen junge Menschen von „Ihren Trägern“ / Fachkräften? 
JK: Das wichtigste ist, dass die Fachkräfte einfach für junge Menschen da sind. Das fängt 
im Betreuten Wohnen schon damit an, dass morgens jemand da ist, der sich Sorgen 
anhören kann. Es sollte immer jemand da sein, der zuhören kann. In der Pandemiezeit 
war auffällig, dass die Fachkräfte aus Überlastung dafür nicht mehr den Kopf / die Kraft 
haben, da es zu vieles zu planen, zu beachten gab. Was für junge Menschen auch gut ist, 
dass sie die Fachkräfte in der Pandemie durch die erzwungene Nähe noch besser kennen 

lernen konnten. Das ist ganz wertvoll, da man auch viel mehr Privates geteilt hat. Seitens der jungen Menschen 
tat es gut, auch mal mehr Privates von den Fachkräften zu erfahren, obgleich klar ist, dass man diese Erwartung 
nicht erfüllen muss. Es fällt aber leichter, sich selbst auch zu öffnen, wenn man die Fachkräfte besser kennen 
lernt.  
 
Haben es Fachkräfte geschafft, sich digital besser aufzustellen?  
JK: Hier ist auf jeden Fall einiges passiert. Z. B. wurden im Betreuten Wohnen Regellockerungen bzgl. des 
Medienkonsums umgesetzt: mehr Zeiten, Nutzung von Tools …. Unverändert haben die Fachkräfte jedoch immer 
noch Sorge / Angst um die damit verbundenen Risiken (Versand von YouTube-links…), hier ist immer noch 
Nachholbedarf.  
 
Welche Handlungsbedarfe sieht der KJLR in Brandenburg? 
JK: Wir arbeiten aktuell selbst auch an einem Positionspapier „Digitalisierung“, was wirklich ein schweres und 
sehr wichtiges Thema ist. Damit es gut funktioniert, muss alles stimmen (Voraussetzungen, Haltungen, 
Zusammenarbeit). Darüber hinaus ist das Thema Verselbständigung – auch unabhängig von der Pandemie – ein 
enorm wichtiges Thema, dass wir nicht vergessen dürfen, da die Jugendliche in den Einrichtungen unverändert 
nicht gut darauf vorbereitet werden, selbständig zu werden. Hier gibt es bei den Trägern keine oder nur ganz 
kurzen Konzepte. 
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