
Workshop 3 

Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Universität Hildesheim: „Erfahrungen und Perspektiven 
von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen (JuCo)“  
 
Moderation: Kirsten Witt, BKJ 
Co-Moderation: Heidi Schulze, AGJ/ jugendgerecht.de 

Der Workshop zur Studie „Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der 
Corona-Maßnahmen (JuCo)“ befasste sich schwerpunktmäßig mit den Bedürfnissen von 
Jugendlichen und deren Möglichkeiten zur Beteiligung während der Corona-Krise. Es wurde 
deutlich, dass junge Menschen insbesondere während der Krise kaum Möglichkeiten hatten 
sich in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs einzubringen. Dies zeige, dass 
Jugendpolitik in Zeiten von Krisen keine gefestigte Position besitze. Um die Beteiligung junger 
Menschen auch während Krisenzeiten zu gewährleisten sei eine Stärkung der Jugendpolitik, 
ein gemeinschaftliches Agieren relevanter Akteur*innen und eine strukturelle Verankerung von 
Beteiligung notwendig. Die Stimme Jugendlicher dürfe dabei nicht nur bei unmittelbar 
jugendpolitischen Anliegen Gehör finden, sondern auch bei gesamtgesellschaftlichen 
Themen, wie in der Gesundheitspolitik. In der Diskussion wurde deutlich, dass insbesondere 
Jugendliche in prekären Lebenslagen und an Übergängen von der Krise betroffen seien. Es 
müsse zudem untersucht werden, ob ihre Teilhabe und ihre Kontakte zu Gleichaltrigen in 
besonderem Maße eingeschränkt wurden.  

Problematisiert wurde im Workshop ebenfalls die mediale Repräsentation von jungen 
Menschen. Diese sei vorwiegend problemorientiert gewesen. Was jedoch in den Medien 
gefehlt habe, sei die Darstellung von den Perspektiven junger Menschen auf die Krise. So 
habe es ein Ungleichgewicht bzw. Zuspitzungen in der Berichterstattung gegeben. 

Zusammenfassend wurde betont, dass Studien wie die JuCo-Erhebung wertvoll seien um 
jungen Menschen eine Möglichkeit zur Artikulation ihrer Perspektive zu bieten sowie um die 
Sichtbarkeit der Jugendarbeit gegenüber Finanzmittelgeber*innen zu erhöhen. 

 

Weiterführende Hinweise der Teilnehmenden: 

o OECD-Studie Jugend und Covid-19: https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=134_134356-ud5kox3g26&title=Youth-and-COVID-19-
Response-Recovery-and-Resilience 

o HAW-Befragung Jugendarbeit im Lockdown: https://www.haw-
hamburg.de/fileadmin/Bilder-zentral/News-Presse-
Veranstaltungen/2020/PDF/OKJA_in_Corona-
Zeiten__Erste_Forschungsergebnisse_1.07.2020__finale_Fassung.pdf 

o Corona-Informationsseiten im Fachkräfteportal unter www.jugendhilfeportal.de 
o Informationen zur Internationalen Lage Jugendlicher während Covid unter 

www.ijab.de 
o Informationen zu sozialer Arbeit und Corona: https://www.dbsh.de/der-

dbsh/sonderseite-corona-pandemie.html 
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