
Die Sicht der Kinder auf Schule und Lebenswelt – wie 
können Kinder an der Gestaltung der Schule als Lebensort 
stärker beteiligt werden - in Corona-Zeiten?

Prof. Dr. Ulrich Deinet, 30.11.2021

Corona und kein Ende – Kinder und Jugendliche wollen 
gehört werden! Gestaltung von Beteiligung in der Corona-
Zeit.
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Forschungsprojekts "Neustart der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit in NRW in der Corona-Zeit„

u.a. landesweite Online Befragung von Einrichtungen 2021: 

624 Einrichtungen Befragungszeitraum: Mitte Mai bis Ende 

Juni 2021, Einrichtungen aus 139 Jugendämtern haben sich 

beteiligt.

Prof. Dr. Ulrich Deinet
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Frage nach Besucher*innen (Gründe für Rückgang) 

84,7

57,3

57,3

56,3

41,1

20,0

Die Regeln lassen nur eine bestimmte Anzahl
Besucher*innen pro Tag zu

Die Besucher*innen wollen nicht auch noch in der
Freizeit die Regeln beachten müssen.

Besucher*innen können sich nicht mit allen
Freunden*innen gleichzeitig in der Einrichtung treffen…

Kontakte gingen über die lange Zeit verloren.

Eltern wollen den Besuch nicht.

Besucher*innen wollen sich oder Familienmitglieder vor
Ansteckung schützen und kommen deswegen nicht.

Im Durchschnitt (Median) ging die Zahl der 

Stammbesucher*innen um zwei Drittel zurück

Eine große Rolle spielt, dass die Besucher*innen 
nicht mehr das vorfinden, weshalb sie 
Einrichtungen besuchen (gering reglementiert, 
Freunde treffen so wie sie wollen…)  
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Virtuell
er 
Outrea
ch

Aber auch Digitalisierungsschub und andere Entwicklungen in der 
Krise: neue konzeptionelle Perspektiven?

Nutzung digitaler 
Medien

Partizipation Selbst-
Organisation

Aktionen im physischen Sozialraum

Offener Bereich, Gruppen, AGs

Aktionen im virtuellen Sozialraum

3 Arbeitsprinzipien

4 Set-
tings

Einzelkontakte/Beratung/individuelle Unterstützung 
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Im Vergleich zur OKJA: Schule läuft wieder, ist offen und soll 
auch offen bleiben (das ist der Unterschied!) … mit großen 
Problemen…

und Kinder und Jugendliche wünschen sich wieder zur Schule zu 
gehen – Schule als Lebensort!!!!!!!

„Ich wünsch‘ mir einfach, dass es wieder wie wird so wie 

früher, dass wieder die Schulen offen haben, da hat man 
wenigstens was zu tun“
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2. Kindheit und Jugend in der Pandemie-Zeit
Situation der Kinder und Jugendlichen nicht nur psychosozial 
sondern auch in Bezug auf unser Thema: es geht noch gar nicht 
um Beteiligung Partizipation sondern die Vorstufe: „gehört 
werden“!

Themen:
• Veränderung von Kindheit und Jugend
• Öffentlicher Raum: zwischen Aneignung und Verdrängung
• „Schulbewältigung“ als verbreitetes Thema s.u.
• „nicht gehört werden“ – keine Grundlage für Partizipazion

und Beteiligung

Grundlagen: Eigene Studien und die Ergebnisse der großen 
Studien JuCo/Bertelsmann



2. Kindheit und Jugend in der 
Pandemie-Zeit (befragt wurden 
mehr als 5000 Jugendliche).



Fast die Hälfte der Befragten sieht eher skeptisch und mit Angst in die 
Zukunft!
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Hier lässt sich also bereits eine Verschiebung 
bzw. Anpassung des Alltagslebens von vielen 
jungen Menschen erkennen. Dies bedeutet 
aber nicht, dass die Aneignung von 
öffentlichen Orten für junge Menschen 
unwichtig geworden ist. 

Die Relevanz offener Orte für Jugendliche und 
von Möglichkeiten sich im öffentlichen Raum 
auch in Gruppen aufzuhalten, wird allein 
dadurch deutlich, dass fast ein Viertel (23,5 %) 
der Befragten angeben, sie hätten derzeit 
keinen „Ort zum Abhängen“, ihnen dieser 
jedoch fehlen würde. Mit dieser Aussage wird 
also ein konkreter Bedarf formuliert.



Fachkraft Jugendarbeit: „Die Jugendlichen haben keine öffentlichen 
Aneignungsräume, das politische Signal fehlt.  Auch unsere 
Jugendlichen treffen sich draußen mit 10, 15 Leuten zum Shisha 
rauchen. Also es verlagert sich nach privat, wenn das möglich ist, 
ansonsten versuchen sie unentdeckte Räume zu finden“.

Jenseits von Corona-Beschränkungen werden die Bürgerrechte von 
Jugendlichen zum Treffen im öffentliche Raum missachtet!
Bezirksbürgermeisterin in D. will Jugendplatz einrichten: Shitstorm, 
Proteste nur für die Idee.

Kinder- und Jugendliche im öffentlichen Raum: 
Interviews Fachkräfte Neustart

13
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Insgesamt deuten die Daten darauf hin, 
dass sich die Pandemie grundlegend in 
das Alltagsleben der jungen Menschen 
eingeschrieben hat. 
In der JuCo I-Studie haben bspw. 
Jugendliche davon gesprochen, dass 
Corona ihren Alltag neu sortiert hat und 
es sich anfühlt, als würde das Leben 
„pausieren“.
Nach einem Jahr Pandemie kann nicht 
mehr nur von einem kurzen Einschnitt in
den Jugendalltag die Rede sein (S. 29).
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3. „Schulbewältigung“ ist neben den Problemen des jugendlichen 
Lebens in Corona-Zeiten als das große Thema der Kinder und 
Jugendlichen. 

• unsere Studie: Themen der Jugendlichen aus Sicht der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit

• Nicht gesicherte Einschätzung eines Schulvertreters aus BaWü 
zum Homeschooling: „1/3 sind super mitgekommen, 1/3 ganz 
o.k., 1/3 haben wir verloren“!

• Zwischen „Hausaufgabenbomben“ und einer Entstrukturierung
des Alltags durch vollständigen Ausfall von Schule in den 
Lockdowns. 
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Besucher*innen (Probleme, Themen, die sie mitbringen) 
Ergebnisse aus 614 Einrichtungen, Sommer 2021.

55,5

54,7

51,6

50,6

47,6

43,2

33,2

33,1

26,2

25,1

22,4

36,3

39,6

37,5

38,7

37,6

44,8

40,7

36,1

36,0

42,3

45,9

6,2

4,0

9,4

9,3

10,3

7,7

23,2

26,0

26,0

19,0

29,0

2,0

1,7

1,5

1,5

4,4

4,3

2,9

4,8

11,9

13,6

2,7

Langeweile (n=614)

Fehlender Spaß (Party, Raves, Sport,…

Schulprobleme (Distanzlernen,…

Sich nicht mit Freunden/Freundinnen…

mangelnde Bewegung, fehlende Sport-…

Entstrukturierung des Tages,…

Sorgen um Noten/Abschlüsse (n=585)

Probleme im Übergang von der Schule…

Im öffentlichen Diskurs keine Rolle…

Konflikte um Aufenthalt im öffentlichen…

Stress in/mit der Familie (n=586
Nehmen wir deutlich stärker wahr. Nehmen wir stärker wahr.

Nehmen wir eher nicht stärker wahr, war auch vor Corona wichtig. War weder vorher noch jetzt ein Thema bzw. ein Problem.
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Befragung der 600 Kinder- und Jugendeinrichtungen: 
Einzelkontakte/Beratung/individuelle Unterstützung und 
Bewältigung von Schule

Es gibt einen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen 
der Bedeutung von Einzelberatung und individueller 
Unterstützung und dem Arbeitsprinzip „Bewältigung von 
Schule unterstützen“. Dies gilt auch für die zukünftige 
Arbeit.

sehr wichtig: 

Bewältigung 

von Schule 

unterstützen

Anzahl Anzahl in %

sehr wichtig 392 186 47,4
wichtig 150 44 29,3
eher nicht 

wichtig/unwichtig
56 16 28,6

gesamt 598 246 41,1

auf jeden Fall: 

verstärkte Unter-

stützung bei der Be-

wältigung von Schule
Anzahl Anzahl in %

sehr wichtig 391 166 42,5
wichtig 151 40 26,5
eher nicht 

wichtig/unwichtig
57 15 26,3

gesamt 599 221 36,9
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4. „Nicht gehört werden“ – keine gute 
Grundlage für Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen







23

Mein Resümee

• Corona ist noch nicht zu Ende, und wird es auch nicht ein „nach“ Corona 
geben und dem Sinne, dass alles wieder so ist wie vorher!

• Es gibt nicht „die Jugend“ sondern Corona hat die (sozialen, 
ökonomischen, ….) Unterschiede noch deutlicher werden lassen.

• Vorsicht vor Zuschreibungen wie „Corona-Generation“!
• Wieder haben Kinder und Jugendliche ihre Stärken gezeigt…Resilienz, 

Anpassungsfähigkeit im positiven Sinn usw.
• Und dennoch wird jetzt deutlich, wie hoch der Preis war und ist, den 

auch Kinder und Jugendliche gezahlt haben: verlorene Zeit, nicht 
gemachte Erfahrungen, verlorene Entwicklungschancen (nicht alles ist 
nachholbar) und auch zahlreiche Probleme im psycho-sozialen Bereich.

• Das Bildungssystem, die Kinder- und Jugendhilfe stehen vor großen 
Herausforderungen!



Wünsche: Interviews in Hilden zur Situation der Kinder 
und Jugendlichen vor Ort 

• „Dass es so ist wie vor Corona“

• „dass die Themen, die während Corona vernachlässigt wurden, z.B. 

das Klima, was ich sehr wichtig finde, dass das wieder mehr in den 

Vordergrund rückt und behandelt wird.“ 

• „, dass ich auch nach England fliegen darf, weil meine Oma konnte 

dieses Jahr auch nicht wieder zu uns kommen“

• „Ich wünsch‘ mir einfach, dass es wieder wie wird so wie früher, dass 

wieder die Schulen offen haben, da hat man wenigstens was zu tun“

• „dass alles nicht so bleibt, aber dass ich einiges mitnehme, auch mir 

jetzt viel mehr Zeit für Freunde nehme und für Lernen und so“ 

• - „ich wünsche mir schon, dass alles so gesehen normal wird, aber 

Teams in der Schule beibehalten wird. Der ganze digitale Aspekt, dass 

das nicht sofort wieder rückgängig gemacht wird“
24
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5. Wie können wir in unserer Schulen dafür 
sorgen, dass Kinder und Jugendliche, das Gefühl 
haben mehr gehört zu werden?

Beteiligung Partizipation brauchen eine Grundlage: 
das Gefühl gehört zu werden!

Schule als Lebensort gestalten und Schule öffnen es 
geht nicht alleine!
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Aufgabe: Schule als Lebenswort gestalten als Ort, an 
dem Kinder und Jugendliche gehört werden…

Dazu gehört auch: Orte und Räume der Kommunikation 
gestalten, jetzt um so wichtiger aber nicht 
gegenständlich sondern auch in virtuellen Räumen in 
der digitaler Kommunikation, die für Eltern, Jugendliche 
(weniger für Kinder) so relevant ist. 
Kymon was tut sich in den virtuellen Räumen, was 
braucht man für eine Kommunikation mit Jugendlichen, 
Eltern usw.
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Schule als Lebensort gestalten und Schule öffnen - es 
geht nicht alleine
Was kann man konkret tun?
Mit der Frage „Wo können wir in unserer Schule (n) dafür sorgen, 
dass Kinder und Jugendliche das Gefühl haben, gehört zu 
werden“ die ganze Schule durchforsten:

• in der Klasse (nicht nur Klassenrat usw.)
• In der Schule (nicht nur Schülerrat, Schülerparlament)
• Gestaltung der Schule (Projekte…)
• Vernetzung im Sozialraum, Projekte mit Partnern
• Einsatz partizipativer, animativer Methoden zur Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen
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Schluss

Schule als Lebensort gestalten, an dem Kinder und Jugendliche 
das Gefühl haben, gehört zu werden! Wenn wir das in Corona-
zeiten schaffen, ist es schon viel und eine gute Grundlage für den 
weiteren Ausbau der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
„besseren“ Zeiten der Öffnung.

…und nicht nur „Aufholen nach Corona!“  Das macht nur noch 
mehr Stress und wir können das sowieso nicht mehr alles 
aufholen…als könne man die Lücke schließen und zum normalen 
Alltag übergehen.  

Das ist eine große Aufgabe, gutes Gelingen!


