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Einleitung

Die COVID-19 Pandemie hat unser Leben sehr plötzlich in vielen Belangen auf den Kopf gestellt. Alle
Gesellschaftsbereiche sind quasi über Nacht mit neuen Herausforderungen konfrontiert worden. In
der ersten Phase der Krisenbekämpfung standen der Schutz der Gesundheit und das Aufrechterhalten des Gesundheitssystems im Vordergrund. Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktreduktion (social distancing), Hygieneregeln, etc. waren jene Instrumente, mit denen der Ausbreitung des
Virus entgegengewirkt wurde.
Diese Maßnahmen hatten natürlich nicht nur offensichtliche und weitreichende Folgen für die Wirtschaft und das Gesundheitssystem, sondern natürlich auch auf Kinder, Jugendliche und deren Familien. „Wie kommen Kinder, Jugendliche und deren Familien gut aus der Pandemie?“ Erste mögliche
Antworten auf diese Frage sollen in Vorarlberg nun durch einen breiten Prozess gefunden werden,
der mit der Erarbeitung dieses Arbeitspapiers und der Präsentation desselben einen Anfang findet.
Das vorliegende Dokument versteht sich als Arbeitspapier und kann und soll nicht alle Kinder, Jugendliche und Familien betreffende Themen zur Gänze abdecken. Das Papier ist weder ein Positionspapier noch ein Umsetzungsfahrplan. Die darin aufgeworfenen Anregungen und vorgeschlagenen
Maßnahmen bieten einen ersten guten Überblick über das breite Themengebiet und sollen in erster
Linie als Grundlage für weiterführende Gespräche beziehungsweise für die Fortsetzung eines Prozesses dienen.
Die angeführten Handlungsfelder wurden in Abstimmung mit der Politik definiert, was nicht bedeutet, dass nicht auch in anderen Bereichen Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Familien gesetzt
wurden beziehungsweise noch zusätzlich notwendig sein werden. In jedem Fall ist zu erwarten, dass
durch die Diskussion über und die Auseinandersetzung mit getroffenen und vorgeschlagenen Maßnahmen ein gezielter und auch notwendiger Fokus auf diese Gruppen gelegt wird.
Der vorliegende Befund und die Darstellung des Handlungsbedarfs basieren auf Interviews mit 41
Fachpersonen aus den Bereichen psychosoziale Gesundheit, Gesundheit, Bildung, Übergang Schule–
Beruf, Arbeitsmarkt, Freizeit und Beteiligung sowie Vertreter:innen von Gemeinden und des Regionalmanagements. Den interviewten Fachpersonen gilt der besondere Dank für die zur Verfügung gestellte Zeit und Expertise.
Die Stimmen der Jugendlichen im Rahmen dieses Arbeitspapiers zur COVID-19-Pandemie wurden im
Rahmen von zwei Fokusgruppen mit Zwölf- bis 19-Jährigen im Juni 2021 eingeholt. Konzeption, Umsetzung und Moderation der beiden Fokusgruppen oblagen dem aha – Jugendinformationszentrum
Vorarlberg. Ein großer Dank gilt auch den Jugendlichen, die ihre Erfahrungen der vergangenen Monate sowie ihre Vorschläge für die Bewältigung der Folgen der Pandemie geteilt haben.
Weiters wurden internationale und nationale Forschungsberichte herangezogen sowie Studien und
statistische Erhebungen konsultiert, die von Einrichtungen in Vorarlberg erstellt wurden. Die Webund Literaturrecherchen wurden mit 15. Juni 2021 abgeschlossen.
Die weitere Bearbeitung des Arbeitspapiers erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
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Kinder und Jugendliche im Fokus

Seit März 2020 hat sich das Leben der Kinder und Jugendlichen innerhalb weniger Tage schlagartig
verändert: Schulen, Kindergärten und Kleinkindbetreuungen waren geschlossen, wodurch ihr Spielund Sozialleben massiv eingeschränkt wurde; die Kontakte zu Großeltern und Verwandten wurden
untersagt; Spiel- und Sportplätze wurden gesperrt und der öffentliche Raum war mit einem Aufenthaltsverbot belegt; die Kontakte und Begegnungen mit Peers und Freund:innen wurden vollständig
eingeschränkt, junge Frauen, Schüler:innen, Studierende und Lehrlinge litten und leiden darunter am
stärksten (Zandonella 2021). Die gewohnten Freizeitaktivitäten im Sportverein, in der Musikschule, in
der Tanzklasse oder in der verbandlichen und in der Offenen Jugendarbeit fielen von einem Tag auf
den nächsten weg. Besonders der Verlust sozialer Räume mit den Peers – dazu zählen auch die Schulen –veränderte die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen grundlegend, indem alltägliche Bewältigungsmöglichkeiten, die für den psychosozialen Ausgleich in dieser Lebensphase zentral sind, nicht
mehr vorhanden waren. Kinder und Jugendliche konnten daher viele relevante Entwicklungsschritte
nicht im gewohnten Umfang oder in der üblichen Zeit absolvieren (Bundesministerium für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2020).
Es fehlt an Wissen über die tatsächliche Situation von Kindern und Jugendlichen in den urbanen und
ländlichen Regionen, über die Auswirkungen auf unterschiedliche soziale Gruppen sowie über deren
Herausforderungen und Bewältigungsstrategien. Generell bezog sich ein Großteil der bisherigen Forschungsprojekte im deutschsprachigen Raum auf die psychosoziale Situation und die Auswirkungen
auf die Bildung. In Vorarlberg gab es Erhebungen und Studien zur Lebenslage, zu Bedürfnissen und
Perspektiven von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien. Einen umfassenden Einblick in die
Lage junger Menschen in Vorarlberg liefert die Erhebung des Koordinationsbüros für Offene Jugendarbeit und Entwicklung (koje), in der im November 2020 rund 1.500 Jugendliche zwischen zwölf und
25 Jahren über ihr Leben in der COVID-19-Pandemie berichteten (Koordinationsbüro Offene Jugendarbeit 2020).
Aus medizinischer Perspektive betrachtet, weisen Kinder und Jugendliche mit einer COVID-19-Infektion zwar meist nur milde Symptome auf, doch die Pandemie hat zahlreiche direkte und indirekte
Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Sozioökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche und solche mit körperlichen oder psychischen
Vorerkrankungen sind in einem besonderen Maße von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
betroffen.
Jugendliche aller Bildungsmilieus machen sich große Sorgen um ihre bildungsbezogene, berufliche
und private Zukunft: Sei es, einen passenden Ausbildungsplatz oder eine Lehrstelle zu finden, in eine
weiterführende Schule zu wechseln, eine Schule abzuschließen und ein Studium aufzunehmen oder
wegen der Einschränkungen und Maßnahmen der vergangenen Monate den Job zu verlieren.
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Die physischen und psychischen Auswirkungen dieser bis heute anhaltenden Reduktion persönlicher
Kontakte – das allgegenwärtige „Social Distancing“ – und des fehlenden Zugangs zu den vertrauten
Räumen und Orten zeigen sich in unterschiedlicher Ausprägung je nach Altersgruppe, ebenso gibt es
genderspezifische Unterschiede. Beispielsweise wurde in den Fachgesprächen erwähnt, dass das
Social Distancing und die Kontakteinschränkungen dazu geführt haben, dass vor allem Jugendliche
eine ungeplante Kontaktaufnahme oder das spontane Treffen mit Freund:innen „verlernt“ und ihre
gesamten Beziehungen in die digitale Welt verlegt haben.
„Allgemein ist zu sagen, dass die Dauer der Pandemie ausgehend von März 2020 für die
durch hohe Wandlungsdynamiken gekennzeichnete Lebensphase der Kindheit und Jugend
nicht nur subjektiv empfunden eine sehr lange ist, sondern auch objektiv. Anders gesagt: aufgrund der hohen Änderungsdynamik in Kindheit und Pubertät müssen ein- bis zweijährige
Entwicklungsstörungen oder gar -unterbrechungen als erhebliches soziales Risiko begriffen
werden“ (Dimmel/Schweiger 2021).
Das ganze vergangene Jahr weist zudem einen starken Fokus auf finanzielle Unterstützungen für unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche auf, auch für Familien – die Anliegen von Kindern und Jugendlichen hingegen fanden nur wenig Aufmerksamkeit, ihre Bedürfnisse spielten keine Rolle: Es
fehlten kinder- und jugendspezifische Informationskampagnen zur COVID-19-Pandemie, zu den Verordnungen und deren Auswirkungen auf ihre Lebenswelt. Gezielte Maßnahmen zur Sicherung der
gesetzlich verankerten Kinder- und Jugendrechte blieben aus. Die Prävention häuslicher Gewalt fand
mehr Beachtung als der Kinderschutz. Für Letzteren wurden auch keine zusätzlichen finanziellen Mittel veranschlagt.
Im ersten Lockdown waren Jugendliche zudem überproportional von Strafmaßnahmen betroffen, die
sich wahrscheinlich negativ auf das Vertrauen in die staatlichen Institutionen ausgewirkt haben. Daher geht es zukünftig auch um eine stärkere Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche.
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Belastete und überforderte Familien

Ein systemischer Ansatz gebietet es, die Problemlagen von Kindern und Jugendlichen nicht isoliert zu
betrachten, sondern sie mit ihrer familiären und sozialen Umwelt in den Blick zu nehmen. Zumal die
Familie ist zum Ort einer Konzentration der Herausforderungen und erforderlicher Bewältigungsstrategien geworden. So machen erste Ergebnisse der deutschlandweiten Studie „Kinder, Eltern und ihre
Erfahrungen während der Corona-Pandemie“ deutlich,
„… dass sich in Familien die sozialen Folgen der Regulationen der Pandemie bündeln. Familien erweisen sich als eine Art Seismograph, der anzeigt, worin die gesellschaftlichen Probleme derzeit bestehen. … Wer also wissen will, welche sozialen Folgen die Pandemie hat,
muss auf die Haushalte blicken. Sie sind mehr als vorher zum Ort der Aushandlung sozialer
Zufriedenheit und der Bewältigung der sozialen Ungleichheiten in der Pandemie geworden.“
(Andresen/Lips/Möller et al. 2020: 23)
Zu den großen Belastungen für Familien zählt die Situation in den Bildungseinrichtungen mit fehlenden oder ständig wechselnden Unterrichts- und Betreuungszeiten, dem Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Schichtunterricht, dem Distance Learning sowie dem Homeschooling, so die recht
einhellige Meinung der Fachpersonen. Bei Eltern oder Elternteilen, die im Homeoffice tätig sind,
wirkt das Homeschooling und die dauerhafte Anwesenheit der Kinder als zusätzliche Belastung.
Selbst existenziell und finanziell gut abgesicherte Familien mit leistungsfähigen Erziehungsstrukturen
sind inzwischen an ihre Grenzen gelangt. Diese Belastungen treffen Frauen und vor allem alleinerziehende Frauen in einem weit höheren Ausmaß als Männer; dies belegen bereits zahlreiche Erhebungen (Austrian Corona Panel Project der Universität Wien 2020 und 2021). Dazu gesellte sich eine
hohe Unsicherheit durch die ständigen Änderungen bei den Maßnahmen.
In der aktuellen Schulkostenstudie der Arbeiterkammer wurden die Herausforderungen für Familien
im Detail erhoben: Die Betreuungsunsicherheit erzeugt elterlichen Stress, dieser wirkt sich auch auf
die Kinder aus. Konkret geht es um die Sicherstellung der Betreuung bei Schließung der Bildungseinrichtungen und bei den verschiedenen Formen des Schichtbetriebes. Auch die finanzielle Situation
hat sich bei vielen Familien verschlechtert, zudem gaben sie rund 300 Euro mehr für Homeschooling
aus, diese Ausgaben stiegen bei Kindern in höheren Schulen (SORA im Auftrag der AK Wien 2020).
Die Lernrückstände durch Schulschließungen bei Kindern und Jugendlichen sind auch davon abhängig, wie gut Eltern den Kindern bei schulischen Aufgaben und beim Lernen helfen können. Das wiederum steht im Zusammenhang mit ihren Ressourcen (materiellen wie WLAN, Hard- und Software,
Wohnraumangebot, finanzielle Mittel; immateriellen wie eigene Bildungsressourcen, technisches
und digitales Wissen). Das Bildungssystem, so die Fachmeinung, hat den Lernerfolg der Kinder in die
Familie verschoben, wodurch gerade Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und sozial schwachen Familien Lernnachteile erfahren (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2020).
Die Familie wurde durch die COVID-19-Pandemie zum zentralen Bezugsraum im Alltag der Kinder und
Jugendlichen, diese „familiäre Verinselung“ ließ ihnen wenig kompensatorischen Freiraum (Reichert/Berner 2021).
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In sozial schwachen, einkommensarmen und bildungsfernen Familien kann die Situation durch akute
Existenzängste (Jobverlust, Arbeitslosigkeit, Verdienstverlust, fehlende berufliche Perspektiven), unerwartete Ausgaben, beengte Wohnsituation und fehlende Infrastruktur (nur ein Mobiltelefon für
den ganzen Haushalt, keine technischen Geräte oder Software für Distance Learning) verschärft werden. Vermehrt stellen die Fachpersonen Suchtprobleme (legale und illegale Drogen, Medien), wachsende innerfamiliäre Spannungen bis zu Gewalterfahrungen sowie Erschöpfung, Überforderung und
Ohnmachtsgefühle fest. Bei Mehrkindfamilien und Ein-Eltern-Familien treten die genannten Folgen
und Auswirkungen verstärkt und daher belastender auf.
Seit Anfang des Jahres 2021 wurden beispielsweise in der Schulsozialarbeit in Vorarlberg vermehrt
Fälle von Kindeswohlgefährdung durch Gewalt oder sexuelle Übergriffe registriert, da Kinder und Jugendliche die meiste Zeit in der Familie verbringen. Auch ein Anstieg von Nachbarschaftskonflikten
wurde in diesem Zusammenhang erwähnt. Eine Erhebung zur Situation von geflüchteten Familien in
Bludenz und der Regio im Walgau verweist unter anderem auf die hohen Belastungen durch Homeschooling sowie fehlende oder nicht bekannte Unterstützungsstrukturen für diese Familien (Toggenburg-Végh 2021).
Seit dem ersten Lockdown fiel Familien mit Kindern wachsende Verantwortung zu. Bei vielen sind die
materiellen und psychischen Ressourcen inzwischen aufgebraucht. Die zusätzlich erforderliche
Obsorge und Bildungsbetreuung schulpflichtiger Kinder im selben Haushalt hat zu einer verstärkten
Belastung der Eltern mit erhöhten Depressions- und Angstwerten sowie mit einer erhöhten Suizidalität im Vergleich zu Familien ohne schulpflichtige Kinder geführt, wie eine Mehrphasen-Untersuchung
bereits im Mai 2020 festgestellt hat (Niederkrotenthaler 2020). Eltern reagieren auf die wachsenden
Belastungen und dadurch hervorgerufenen Veränderungen bei ihren Kindern, viele sind aber zugleich
mit ihrer eigenen Situation überfordert und es fehlt ihnen daher an den nötigen Ressourcen, um die
Kinder zu unterstützen.
Eine Untersuchung in Deutschland zu Eltern mit Kindern mit Einschränkungen zeigt, dass die Familien
sich in der COVID-19-Pandemie alleingelassen fühlen. Nicht nur die Beschulung fällt für betroffene
Familien weg, sondern auch Therapie- und Pflegeangebote für deren Kinder (Kugelmeier/SchmolzeKrahn 2020).
Noch nicht genauer einschätzbar sind die Auswirkungen der Zunahme von verschiedenen Belastungsund Stressfaktoren auf das Erziehungsverhalten der Eltern. Fachleute gehen beispielsweise von einer
Zunahme von Gewalt in der Erziehung aus und befürchten, dass aufgrund der Schließung von Schulen
und Kindergärten ein rasches Erkennen und eine zeitnahe Reaktion nicht möglich sind. Erste Zahlen
zu den Einsätzen der Polizei aus dem Jahresbericht 2020 der Landespolizeidirektion weisen in diese
Richtung: Die Zahl der Betretungsverbote (Gewalt in der Familie) hat von 303 (2019) auf 432 (2020)
zugenommen, die Rechtsaufklärung weist eine Zunahme von 109 auf 180 auf (Landespolizeidirektion
2021: 13). Ebenso alarmierend ist die drastische Zunahme des Konsums von kinderpornografischen
Inhalten im Internet.

7

Insgesamt verschärft die COVID-19-Pandemie familiale und individuelle Problemlagen, sie werden
deutlicher sichtbar und verstärken einander gegenseitig. Vermehrt betrifft dies Kinder und Jugendliche in Familien, die sozioökonomisch belastet sind (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz 2020). Die zahlreichen Herausforderungen für Familien zeigen sich in
einem deutlichen Wachstum der Nachfrage nach telefonischen Beratungsangeboten in den vergangenen Monaten. Die Zahl der Beratungsgespräche und die Nachfrage nach anderen Unterstützungsleistungen seien geradezu explodiert, so die Fachpersonen. In diesem Zusammenhang wurde darauf
verwiesen, dass gerade Familien und Personen, die solche Angebote am dringendsten benötigen,
über zu wenige soziale Ressourcen verfügen, um Beratungs- und Unterstützungsangebote abzuholen.
Die folgende Zusammenfassung und Auswertung von Fachgesprächen sowie von einschlägigen wissenschaftlichen Studien konzentriert sich auf die folgenden fünf Bereiche:
-

Freizeit und außerschulische Aktivitäten
Bildungsbereich und Übergang in weiterführende Ausbildungen
Arbeitsmarkt und Lehre
Psychische und physische Gesundheit
Lebensweltliche und politische Beteiligung
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Freizeit und außerschulische Aktivitäten
„Junge Menschen verbringen einen Großteil ihrer Zeit in Organisationen, die außerhalb der
schulischen Bildung liegen – wie Sportvereine, Jugendverbände oder Jugendzentren, sie engagieren sich in Vereinen und haben Freundschaftsnetzwerke. Dieses ist von jetzt auf gleich
zum größten Teil weggebrochen, oftmals kann eine Umorganisation in digitale Formate nicht
stattfinden oder wird als nicht ausreichend wahrgenommen.“ (Andresen/Lips/Möller/Rusack
et al. 2020: 12)

Eine an den Bedürfnissen und Wünschen orientierte Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
während der COVID-19-Pandemie ist ein wichtiger Beitrag zu emotionaler Stabilität und psychischer
Gesundheit. Dazu zählen gemeinsame Unternehmungen mit Freund:innen, Freizeitaktivitäten in Vereinen und im Sport, in der Offenen Jugendarbeit oder unstrukturiert im öffentlichen Raum. Die Jugendkulturforschung zeigt, dass für das vergangene Jahr 2020 die Mädchen ein breiteres Spektrum
an Freizeitaktivitäten aufweisen; männliche Jugendliche ziehen die Kontakte zu Gleichaltrigen in außerhäuslichen Settings vor. Der Kontakt mit Freunden und Freundinnen ist für Mädchen und Jungen
gleichermaßen sehr wichtig (Institut für Jugendkulturforschung 2021).
Das Freizeitverhalten im Kinder- und Jugendalter ist zum Teil sehr stark geschlechtsspezifisch ausgeformt: Gaming ist eine vorwiegend männliche Domäne, Lesen und Shopping hingegen werden eher
von Mädchen gepflegt. Auch Events und Veranstaltungsbesuche sind für Mädchen „cooler“ als für
Jungen. Medienaktivitäten und soziale Medien bestimmen den Freizeitalltag der Altersgruppe der
Elf- bis 17-Jährigen sehr stark. Non-mediale Formen der Freizeitgestaltung sind im Kontext der Lockdown-Erfahrung inzwischen auch für Kinder und Jugendliche „cooler“ geworden (Institut für Jugendkulturforschung 2021).
Eine Umfrage der Bundesjugendvertretung unter den Mitarbeiter:innen in Organisationen der außerschulischen Jugendarbeit zur Situation der Kinder und Jugendlichen machte deutlich, dass die meisten Kinder- und Jugendorganisationen ihre Angebote im vergangenen Jahr stark zurückfahren mussten. Mit den digitalen Angeboten konnten einige Jugendliche auch nicht mehr erreicht werden. Dies
zeigte sich besonders deutlich bei den Zielgruppen unter zwölf Jahren. Viele Organisationen verfügen
zudem nicht über die Ressourcen und das Knowhow für attraktive digitale Angebote (Bundesjugendvertretung 2021).
Die Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen in den Kinder- und Jugendorganisationen, Vereinen, in der Offenen Jugendarbeit oder in den Musikschulen bieten durch ihre Struktur und Betreuung
auch Halt und Sicherheit. Diese haltgebenden Strukturen und Begegnungsorte waren über einen sehr
langen Zeitraum nicht vorhanden, was sich für viele Kinder und Jugendliche als sehr belastend erwies
(Bundesjugendvertretung 2021).
Der öffentliche Raum als Begegnungsraum
Durch die zahllosen und langandauernden Einschränkungen wie Betretungs- und Besuchsverbote ist
die Bedeutung des öffentlichen Raums als Lebens- und Lernraum sehr stark ins Bewusstsein getreten.
Wenn es im unmittelbaren Wohnungsumfeld nur wenig gestaltete Freiflächen gibt, die von Kindern
und Jugendlichen aufgesucht und genutzt werden können, dann wirkt sich dies negativ auf deren Bewegungs- und Sportmöglichkeiten aus. Vor allem Kindern und Jugendlichen, die in Wohnungen ohne
9

Außenräume (Balkon, Terrasse) leben, standen keine Orte mehr zur Verfügung, die sie informell aufsuchen konnten. Auch den Eltern fallen in dieser Situation alle Rückzugsräume weg. Öffentlich zugängliche Spielplätze, Skaterplätze sowie Sportplätze und -möglichkeiten haben daher im vergangenen Jahr für Jugendliche wie für Erwachsene stark an Bedeutung gewonnen und ein hoher Bedarf
wurde sichtbar.
Neben dem öffentlichen Raum spielen sogenannte „dritte Orte“ für Begegnung und Austausch von
Kindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle. Gerade Kinder und Jugendliche, die in beengten Wohnverhältnissen leben und ihre Freund:innen treffen wollen, nutzen solche Orte sehr gerne. Zu diesen
dritten Orten zählen auch die öffentlichen Bibliotheken, die während der COVID-19-Pandemie mit
ganz unterschiedlichen Angeboten auf Kinder und Jugendliche sowie Familien zugegangen sind. Auch
eher niederschwellige Gastronomiebetriebe wie Fast-Food-Ketten, andere systemgastronomische
Einrichtungen oder Kebab-Lokale können solche dritte Orte sein.
Sogenannte „inklusive Räume“, in denen sich junge Menschen aus unterschiedlichen Milieus und sozialen Gruppen treffen können, haben auch eine wichtige demokratiepolitische Bedeutung, da sie
der sozialen Entmischung entgegenwirken und die Kommunikation und das gegenseitige Kennenlernen befördern.
Die Kinder und Jugendlichen wurden im Rahmen der koje-Erhebung auch nach wichtigen Orten befragt, an denen sie andere Menschen treffen: Dabei stellte sich der öffentliche (Außen-)Raum als
zentral heraus, um soziale Kontakte zu pflegen. Die privaten Räume sind für ältere Jugendliche wichtig. Restaurants, Clubs und Bars, die Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit sowie ähnliche (dritte)
Orte werden mit einem arithmetischen Mittel von 70 als wichtig genannt; Schule und Arbeitsort sind
für alle Altersgruppen von ebenso großer Bedeutung (Koordinationsbüro Offene Jugendarbeit 2020:
23).
Die aktuelle Raumsituation –sowohl des öffentlichen Raums als auch der privaten Räume – wird in
den Gemeinden als eine große Herausforderung betrachtet. Kinder und Jugendliche haben manchmal keine Räume zuhause, in denen sie lernen können. Wenn sie dort über kein WLAN verfügen oder
kein ausreichendes Guthaben am Mobiltelefon für Online-Aktivitäten haben, dann sind sie auf das
WLAN im öffentlichen Raum angewiesen, um beispielsweise mit der Schule in Kontakt zu bleiben. In
Lustenau hat die Offene Jugendarbeit Innenräume mit WLAN zur Verfügung gestellt, damit die Jugendlichen dort lernen oder ihre Hausaufgaben machen können.
Mobilität und Alltagsverkehr
Der Alltagsverkehr und die Mobilität von Kindern und Jugendlichen haben sich während der COVID19-Pandemie ebenfalls neu ausgerichtet: Fahrradfahren, Scooter-Fahren, Skating und andere Arten
der Fortbewegung werden viel häufiger genutzt. Damit gewinnt auch das Thema Sicherheit im Straßenverkehr an Prominenz. Der Ausbau sicherer Fahrradwege für Kinder und Jugendliche in den Gemeinden sowie geh- und fahrradfreundliche Schulwege fördern die Sicherheit und führen dazu, dass
insgesamt mehr Bewegung im Freien stattfindet. Eltern wirken durch die Wahl ihrer Fortbewegungsmittel als Vorbilder.
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Musikschulen und musische Verbände
Es wurde festgehalten, dass die Musikschulen sowie die musischen Verbände (Chorverband, Blasmusikverband etc.) als wesentliche Säulen in der außerschulischen Betreuung und Freizeitgestaltung mit
noch größeren Schwierigkeiten zu kämpfen hatten als andere Vereine. Lockerungen waren dort im
Gegensatz etwa zu Sportverbänden oder anderen Kinder- und Jugendorganisationen – erst zu einem
späteren Zeitpunkt möglich. Mit der Modellregion Vorarlberg wurden aber zumindest ab dem 15.
März 2021 anders als in den anderen Bundesländern erste Erleichterungen im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt.
Sportvereine
Die Verordnungen in Hinblick auf die Kontakt- und Platzbeschränkungen des vergangenen Jahres haben sich auf die Jugendarbeit in den Sportvereinen unterschiedlich ausgewirkt. Besonders negativ
betroffen waren Kontaktsportarten (wie etwa Kampfsportarten) sowie Hallen- und Mannschaftssportarten mit viel Nachwuchsarbeit wie Fußball und Handball.
Manche Vereine wussten nicht, ob die Kinder verloren waren oder ob sie in einen anderen Verein,
beispielsweise zu einer Sportart mit der Möglichkeit zum Außentraining, gewechselt waren. Andere
Vereine waren nicht betroffen, sondern verzeichneten im Gegenteil einen massiven Zulauf auch beim
Nachwuchs.
Die „Modellregion Vorarlberg“ brachte für die Sportvereine einen großen Motivationsschub, die Vereine wurden aktiver, die Mitglieder meldeten sich wieder zurück. Auch Trainer und Vorstände sind
den Vereinen geblieben.
Inzwischen hört man aus der verbandlichen Nachwuchsarbeit von massiven Zuläufen bei Kampfsportarten, Turnsport sowie Mannschaftssport, vor allem bei Kindern in der Altersgruppe von drei bis
zehn Jahren. In dieser Altersgruppe fehlen die Veranstaltungen und Bewerbe, auf die im Training hingearbeitet wird. Bei Jugendlichen von zehn bis 18 Jahren stellen die Verantwortlichen hingegen eine
gewisse Trägheit fest, einen Testnachweis mitzubringen, damit sie am Training teilnehmen können.
In der Erhebung der koje gaben 70 % der Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren an, dass sie zumindest gelegentlich Sport betreiben, sie sind sportlicher als die über 16-Jährigen. 30 % sind durch
Corona in der Sportausübung stark eingeschränkt. 20 % der Mädchen betreiben überhaupt keinen
Sport, hier stechen die Gruppe der 16- bis 19-jährigen Mädchen und junge Frauen hervor (Koordinationsbüro Offene Jugendarbeit 2020: 16–19).
Die Situation der Kinder- und Jugendorganisationen
Ein Austausch mit den Vertreter:innen des Kinder- und Jugendbeirats zeichnete ein vielfältiges Bild
der Kinder- und Jugendorganisationen, das nachfolgend kurz zusammengefasst wird:
-

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreich (Landesverband Vorarlberg): Einem Mangel an
ehrenamtlichen Betreuer:innen stehen ein großes Interesse und ein hoher Bedarf der Kinder
und Jugendlichen gegenüber. Das Landeslager „Zämm 2020“ konnte nicht stattfinden, auch
das Landeslager 2021 musste bereits abgesagt werden.
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-

-

-

-

Junge Kirche Vorarlberg: In der ersten Jahreshälfte 2020 war die digitale Kontaktaufnahme
beziehungsweise die Annahme von digitalen Angeboten durch die Kinder schwierig, da die
Endgeräte fehlten. Diese Situation hat sich inzwischen verbessert. Die Leiter:innen werden
mittels „Goodies“ bei der Stange gehalten, die Verunsicherung ist trotzdem groß.
Feuerwehrjugend: In den ersten Monaten wurde versucht, die Jugendlichen „spielerisch“ mit
Challenges (MNS-Challenge, Pizza-Challenge) und anderen Aktivitäten (Escape-Room, Spiele,
Online-Übungen) bei der Stange zu halten. Diese Aktivitäten haben sich sehr bewährt. Jene
Bundesländer, die fast ausschließlich auf Wettbewerbe gesetzt haben, verloren viele junge
Mitglieder. Die Friedenslichtaktion 2020 gemeinsam mit den Pfadfindern konnte mit COVID19-Einschränkungen durchgeführt werden (in Form von Zustelldiensten anstatt einer Feier).
Schülerunion: Die Schülerunion führte viele Online-Veranstaltungen durch, die im Winter gut
angenommen wurden, im Frühjahr sank dann das Interesse. Der Zeitaufwand für die Bewerbung von Veranstaltungen und die Einhaltung aller Vorschriften ist für die ehrenamtlich arbeitenden Vereinsmitglieder sehr zeitaufwendig. Sie erleben die Jugendlichen als lustlos. Die
Schülerunion versucht daher realistische Ziele zu setzen und häufige Absagen von Aktivitäten
zu vermeiden.
Alpenvereinsjugend: Den Kindern und Jugendlichen fehlen die gemeinsamen Aktivitäten in
der freien Natur.
Landjugend Jungbauernschaft Vorarlberg: Viele der geplanten Veranstaltungen und Schulungen wurden online durchgeführt und digitale Formate wurden neu entwickelt.
Offene Jugendarbeit: Die permanente Unsicherheit, neue administrative Herausforderungen
(Kurzarbeit, Förderanträge) sowie die Vorgaben beim Social Distancing reduzierten die analoge Jugendarbeit substanziell. Vor allem am Anfang der Pandemie gab es einen digitalen Innovationsturbo, die Grenzen der digitalen Jugendarbeit sind jedoch inzwischen deutlich geworden. Die Kleingruppenarbeit wurde als neue Qualität in der Offenen Jugendarbeit entdeckt. Die Mitarbeitenden stellen ein wachsendes Auseinanderklaffen der sozialen Schere
fest, besonders Kinder und Jugendliche in beengten Wohnungen und mit schwächeren schulischen Leistungen sind von sozialem Abstieg betroffen. Die psychische Belastung und Probleme der Kinder und Jugendlichen haben zugenommen, es fehlen jedoch für die Aufrechterhaltung der mentalen Gesundheit ausgebildete Fachpersonen.

Die Vertreter:innen der Kinder- und Jugendorganisationen stellten fest, dass die Erwachsenenwelt
die scheinbar „kleinen Probleme“ der Jugendlichen – wie beispielsweise die fehlende Maturareise –
nicht ernst nimmt und damit ihre Sorgen kleinredet.
Die Jugendlichen sind durch die Einschränkungen und das Social Distancing bei allen sozialen Aktivitäten, der Pflege von Freundschaften, der Paarbeziehung oder der Partnersuche sehr eingeschränkt.
Dazu äußerten sich auch die Befragten in der Erhebung der koje: Die Beziehungen von Jungen und
Mädchen werden durch die Maßnahmen insgesamt sehr beeinflusst, vor allem diejenigen zu
Freund:innen haben sich durch Corona verschlechtert. Die Freundschaften von älteren Jugendlichen
leiden stärker, mehr als die Hälfte der 20- bis 25-jährigen Frauen berichtet von einer Verschlechterung ihrer Freundschaften. Nur die Beziehungen innerhalb der Familie haben sich für ein Viertel verbessert (Koordinationsbüro Offene Jugendarbeit 2020: 20–22).
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5

Die COVID-19-Auswirkungen auf den Bildungsbereich

Seit März 2020 ist der gesamte Schul- und Unterrichtsbetrieb völlig auf den Kopf gestellt. Es kam zu
Situationen, mit denen niemand gerechnet hatte und auf die niemand vorbereitet war. Die Unkalkulierbarkeit der Ausnahmesituation wurde dadurch verstärkt, dass deren Dauer und eine Perspektive
auf die Zeit danach bis heute nicht abschätzbar sind.
Vom 4. November 2020 bis zum 17. Mai 2021 gab es in den Bildungseinrichtungen keinen regulären
Betrieb mehr: Es gab Präsenzunterricht, geteilte Klassen, Schichtunterricht, Unterricht in digitaler
Form und in den Pflichtschulen auch eine Betreuung. Die interviewten Fachpersonen verwiesen auf
Schüler:innen, die schon lange nicht mehr im schulischen Regelbetrieb zu finden sind. Die Lehrpersonen stehen vielfach vor dem Dilemma, die herausfordernde Situation in Hinblick auf Lernfortschritte
und Lerninhalte zu berücksichtigen oder Druck auszuüben, damit die ursprünglichen Lernziele erreicht werden. Auch die Ansprüche der Eltern hinsichtlich der Qualität und der Angebote im Distance
Learning sowie des Vorhandenseins von Betreuung anstelle des Unterrichts sind gestiegen. Die Kinderbetreuung bei Schichtunterricht ist zudem für die Eltern kaum planbar, vor allem dann nicht,
wenn die Kinder in unterschiedlichen Schulen oder Klassen sind.
Die Schule als Lernraum, als Lebens- und Begegnungsraum
Die Bedeutung und die wichtige Funktion der Schule als sozialer Lernraum, als Raum der Begegnung,
des Austausches und des gemeinsamen Erlebens mit Peers und Freund:innen sind deutlich geworden. In den ersten Wochen des Lockdowns hatte dieser für viele Kinder und Jugendliche noch eine
spannende und attraktive Seite, doch mit der Zeit stieg der Leidensdruck durch die fehlenden Begegnungen und Kontakte mit den Klassenkamerad:innen. Durch das Distance Learning und den Schichtbetrieb an den Schulen hat die Klassengemeinschaft sehr gelitten.
Es ergibt sich daher die Herausforderung, dass beim gemeinsamen Unterricht das soziale Leben in
der Klassengemeinschaft wiederhergestellt werden muss. Es braucht Zeit, bis Kinder und Jugendliche
wieder zu einer richtigen Gemeinschaft zusammenfinden, es braucht gemeinsame Aktivitäten wie
Ausflüge, Schiwochen, Landwochen etc. sowie Ressourcen, um den Klassenzusammenhalt wiederherzustellen. Daher sollte gerade zum Wiederbeginn des gemeinsamen Unterrichts das Zwischenmenschliche und nicht das Fachliche im Vordergrund stehen.
Auch die Ergebnisse des Schulbarometers vom April 2020 weisen bereits nach dem ersten Lockdown
darauf hin, dass bei der Öffnung beziehungsweise der schrittweisen Öffnung der Bildungseinrichtungen die aktuelle Lebenssituation der Schüler:innen vorrangig sein sollte und die Inhalte des Lehrplans
zunächst nachrangig behandelt werden sollten (Huber/Günther/Schneider et al. 2020).
Coronabezogene Themen im Bildungsbereich
Eine Unsicherheit im Schulbereich stellen sehr widersprüchliche Datenlagen und virologische Einschätzungen dar. Einmal wurden Kinder und Jugendliche als die „Virusschleudern“ bezeichnet und
dann wieder nicht. Das hat bei Lehrpersonen zu großer Verunsicherung, auch in Hinblick auf die eigene Gesundheit, geführt. Für die Kinder und Jugendlichen wiederum stellt sich die Frage, wie sie
den möglichen Vorwurf der „Virusschleuder“ psychisch verarbeiten.
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Die vom zuständigen Ministerium eingeforderten Datenerhebungen in Hinblick auf Verdachtsfälle
und positive Fälle, Schüler:innen in Betreuung, die Zahl der durchgeführten Testungen und Testverweigerungen, die regelmäßig an die Bildungsdirektion übermittelt werden mussten, bedeuteten eine
große zeitliche Belastung für die Schulleitungen in den Pflichtschulen, die über kein administratives
Personal verfügen.
Als ein weiterer gewichtiger Belastungsfaktor im Bildungsbereich wurden von den Fachpersonen psychiatrische Diagnosen bei Schüler:innen genannt. Hier fehlt sowohl das einschlägige Wissen bei den
Lehrpersonen als auch deren Psychoedukation. An den Schulen gibt es inzwischen eine wachsende
Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen oder Gewalterfahrungen, die entsprechende Ressourcen benötigen würden. Die Fachstellen verzeichnen seit Januar 2021 eine Zunahme, wobei die pädagogische Beratung in solchen Situationen oft nicht mehr ausreichend ist.
Die Maskenpflicht für alle Kinder ab zehn Jahren ab Dezember 2020 führte zu Diskussionen mit Eltern. Diese wurden später durch die verpflichtenden Testungen, die von den Lehrpersonen durchgeführt werden, noch befeuert, da der Test die Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht wurde.
Kinder, die nicht getestet sind, bleiben weiterhin im Distance Learning. Zu Beginn betrug der Anteil
der Schüler:innen, die den Test verweigerten, rund 2 %, derzeit liegt er noch bei ca. 0,8 %. Gerade für
die Lehrpersonen war das eine doppelte Herausforderung: Sie führten einen Präsenzunterricht vor
Ort durch und unterrichteten gleichzeitig Schüler:innen zuhause. Deren Eltern haben viele Ansprüche
an die Schule gestellt, damit ihre Kinder keinen Nachteil gegenüber jenen im Präsenzunterricht haben. Es ist noch nicht absehbar, welche Auswirkungen in schulischer und sozialer Hinsicht das Fernbleiben vom Präsenzunterricht infolge Testverweigerung für Kinder und Jugendliche haben wird.
Bildungsungleichheiten und Lernrückstände werden sichtbar und verstärken sich
Zwischen Mitte März und September 2020 haben die Schüler:innen in Österreich nur 15 Tage im
Klassenzimmer verbracht; mehr als 40 Tage wurde auf Lernplattformen sowie mit analogen und digitalen Arbeitsblättern im Homeschooling gearbeitet und gelernt. In Familien dienten Eltern oder ältere Geschwister als „Ersatz“ für den fehlenden Unterricht in der Schule. Anderen Familien hingegen
mangelten die entsprechenden Ressourcen – schulisches Wissen, Räumlichkeiten, Hard- und Software, Zeit sowie finanzielle Mittel –, um das schulische Lernen zuhause zu ersetzen. Dies führte und
führt zu einer Zunahme der (bereits bestehenden) Bildungsungleichheiten unter den Schüler:innen
aller Bildungseinrichtungen. Konkrete Zahlen stellt eine Sonderbefragung der Arbeiterkammer, i. e.
Corona-Modul der AK-Schulkostenstudie, bereit. Von den Schulschließungen besonders betroffen
sind Kinder aus armutsgefährdeten Familien, aus Ein-Eltern-Familien und aus Familien, in denen die
Eltern maximal Pflichtschulabschluss haben (SORA im Auftrag der AK Wien 2020).
Auch eine internationale Studie der OECD kam zu dem Schluss, dass soziale Ungleichheiten im Zusammenhang mit Homeschooling und Distance Learning noch deutlicher geworden sind. Aufgrund
von Lernrückständen zeigten sich Schwierigkeiten, neuen Lernstoff zu erfassen. Leistungsschwächere
Schüler:innen, die zuhause weder den nötigen Raum noch die Unterstützung durch Familienmitglieder vorfinden, hatten im Distanzunterricht die größten Probleme. Dadurch drohen sich Bildungsungleichheiten weiter zu vertiefen. Auch die bereits mangelhafte Bildungsmobilität in Österreich wird
weiter gebremst (Schleicher [OECD] 2021).
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Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Schulsystem, die Schüler:innen sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte standen im Fokus eines Forschungsprojektes der Bildungswissenschafterin Susanne Schwab (Zentrum für LehrerInnenbildung, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft Universität Wien). Sie stellte sehr unterschiedliche Voraussetzungen beim Arbeitsplatz
und den digitalen Ressourcen der Schüler:innen fest: So verfügten während der ersten Schulschließung 9,6 % der Schüler:innen über kein digitales Endgerät; nach Angaben der befragten Lehrpersonen hatten 26,1 % ungenügende Möglichkeiten, zuhause mittels digitaler Endgeräte zu lernen. Besonders herausfordernd war das Homeschooling für Schüler:innen in Deutschförderklassen (68,8 %
mit ungenügender Ausstattung) oder in den Sonderschulklassen (68,2 % mit ungenügender Ausstattung) (Schwab/Lindner 2020: 52 ff.).
Die interviewten Fachpersonen hielten in diesem Zusammenhang fest, dass nicht der Durchschnitt
als Maß herangezogen werden sollte, sondern dass nur eine individuelle Betrachtung der Schüler:innen, der genaue Blick auf den Einzelfall, dabei hilft, den Unterstützungsbedarf festzustellen und die
entsprechenden Förderungen zu vermitteln, um individuelle Lerndefizite auszugleichen.
Zu Beginn des ersten Lockdowns stellten Schüler:innen, die im Homeschooling nicht mehr erreicht
werden konnten, die Schulen in Vorarlberg vor eine besondere Herausforderung. Dies vor allem in
Hinblick auf ihre zukünftige Integration in den schulischen Regelbetrieb, die Bewältigung des Lernstoffes, ihre Lernfortschritte oder den Übergang in die nächste Klasse beziehungsweise in eine andere Schule. Schulleitungen und Lehrpersonen haben deshalb unter großem persönlichen Einsatz
versucht, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen.
Die folgende Aufstellung nennt die Zahlen und die Anteile der Schüler:innen, die nach dem ersten
Lockdown im März 2020 nicht erreicht und dann gezielt von Lehrpersonen angesprochen wurden.
Volksschule
Sonderschule
Mittelschule
Gymnasium/Unterstufe

17477
688
13137
3846
35148

30.3.
1342
7,68
52
7,56
1354 10,31
150
3,90
2898
8,25

4.4.
96
15
88
1
200

0,55
2,18
0,67
0,03
0,57

16.4.
24 0,14
2 0,29
22 0,17
0 0,00
48 0,14

24.4.

16 0,05

Am 24. April 2020 gab es dann nur noch 16 Schüler:innen, die nicht erreichbar waren. Ein Teil der 16
Schüler:innen ist nach Rumänien verzogen; ein Fall ist ein Kind einer Flüchtlingsfamilie, die erst seit
Kurzem in Vorarlberg lebt (Daten der Bildungsdirektion 2020).
Absentismus, Abbrüche und Schulverweigerung
In den Fachgesprächen wurde auf eine steigende Anzahl von Schulabsentismus hingewiesen. Dieser
habe insbesondere bei den Familien zugenommen, die sich mit der Tagesstrukturierung beim Homeschooling schwertun, weil sie mehrfach belastet und insgesamt überfordert sind, und bei denen, die
schon vor der Pandemie in belasteten Situationen gelebt haben. Das ungerechtfertigte Fernbleiben
der Schülerin / des Schülers vom Unterricht an mehr als drei aufeinander- oder nicht aufeinanderfolgenden Schultagen der neunjährigen allgemeinen Schulpflicht muss die Schule bei der Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige bringen.
Diese Herausforderung kann nur in Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Schüler:innen, Eltern und
Unterstützungssystemen bewältigt werden. In den Beratungsgesprächen wird von den Eltern auch
die Schulverweigerung der Kinder, im Sinne von „Es bringt eh nichts mehr“, thematisiert.
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Lernsituation, Lernmotivation und schulische Belastungen während des zweiten Lockdowns
In der vierten Erhebung der österreichischen Studie „Lernen unter COVID-19-Bedingungen“ im Zeitraum 23.11. bis 6.12.2020 gab rund die Hälfte der Befragten an, täglich acht Stunden und mehr für
die Schule aufzuwenden. Je älter die Schüler:innen waren, desto mehr Zeit verbrachten sie mit schulbezogenen Aktivitäten. 98,7 % der Befragten stand ein Computer/Laptop oder Tablet zur Verfügung;
26,1 % gaben an, in der Familie keine Unterstützung beim Lernen zu erhalten, wenn sie diese benötigen. 70,9 % der Schüler:innen, die Unterstützung in der Familie erhielten, bekamen diese hauptsächlich von ihren Müttern. Während des zweiten Lockdowns gaben knapp 80 % die Auskunft, dass sie
nur noch zwei Lernplattformen verwendeten, im ersten Lockdown waren es bis zu fünf unterschiedliche Plattformen. Die Lernmotivation und Lernfreude hatte sich bei Schüler:innen der Oberstufen im
Vergleich zu den Pflichtschüler:innen signifikant verschlechtert. Konkret bezog sich die Verschlechterung auf gestiegenen Leistungsdruck, Belastung durch zu viele Stunden vor dem PC, mehr Videokonferenzen sowie fehlende Motivation und Energie für die Schulaufgaben und schließlich Unsicherheit
in Hinblick auf die Rückkehr an die Schule. Überforderungen, Sorgen und Ängste, den schulischen Anforderungen nicht zu entsprechen, waren vor allem unter Oberstufenschüler:innen sehr präsent
(Schober/Lüftenegger/Spiel 2021).
In der deutschen IFO-Studie „Bildung in der Coronakrise: Wie haben die Schulkinder die Zeit der
Schulschließungen verbracht, und welche Bildungsmaßnahmen befürworten die Deutschen?“ hat
sich eine große Mehrheit für den verpflichtenden Online-Unterricht bei Schulschließung (79 %), Anweisungen der Lehrkräfte zu täglichem Kontakt mit den Schüler:innen (78 %) und eine intensivere
Betreuung von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen (83 %) ausgesprochen. Während sich
die Lernzeit kaum nach schulischen Leistungen und Familienhintergrund unterscheidet, haben leistungsschwächere Schüler:innen und Nicht-Akademikerkinder zuhause deutlich weniger effektiv und
konzentriert gelernt (Wößmann/Freundl/Grewenig et al. 2020).
Die Erhebungen unter österreichischen Schüler:innen, die von Susanne Schwab zu den Belastungsempfindungen und den Herausforderungen durchgeführt wurden, zeigten folgende Ergebnisse: 79 %
gaben an, ihre Klassenkamerad:innen zu vermissen, 58,9 % vermissten ihre Lehrpersonen, rund zwei
Dritteln fehlte die Schule an sich; 18,3 % gaben an, dass sie die Schule überhaupt nicht vermissen
(Schwab/Lindner 2020: 56).
Die Eltern und Erziehungsberechtigten – meistens waren es die Mütter – nannten das Aufrechterhalten der Motivation der Schüler:innen sowie das Erklären von Lerninhalten als Belastungsprobe. Sie
fühlten sich während der Phase des Homeschoolings deutlich gestresster. Besonders unter Druck
standen Personen, die selbst im Homeoffice arbeiteten, mehrere Kinder betreuten oder über unzureichende Deutschkenntnisse verfügten (Schwab/Lindner 2020: 54).
Als weitere herausfordernde Erfahrung beim Homeschooling nannten Eltern und Erziehungsberechtigte die fehlende Struktur an den Schulen: Die Lehrpersonen schienen sich untereinander nicht abzusprechen, es bestand kein direkter Kontakt zu ihnen und es gab fast mehr Arbeitsaufwand als in
der Schule (Schwab/Lindner 2020: 60 ff.).
Ein weiterer Aspekt des digitalisierten Unterrichts und des Distance Learning ist das unterschiedliche
Engagement und Kompetenzniveau der Lehrkräfte im Bereich digitalen Lernens. Diese Heterogenität
wirkt sich in Form zunehmender Leistungsunterschiede zwischen den Schüler:innen aus. Darauf verweist eine aktuelle deutsche Studie der Technischen Universität Dortmund und der Universität Marburg (Steinmayr/Lazarides/Weidinger et al. 2021).
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In diesem Kontext soll darauf verwiesen werden, dass die Zeiträume und die Dauer der Schulschließungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich unterschiedlich waren.

Leistungsanforderungen und Leistungsdruck
Die aktuelle Stimmung an den Schulen wird von den Interviewpartner:innen als gedämpft und abwartend beschrieben. In den verbleibenden Schulwochen wird das Nachholen des Schulstoffes als zentrales Anliegen genannt. Diese Situation erzeugt einen hohen Leistungsdruck und Stress unter den
Schüler:innen und wird wohl dazu führen, dass die bereits bestehende Bildungsschere noch weiter
auseinandergeht, da wahrscheinlich einige Schüler:innen durch die lange Homeschooling-Zeit den
Anschluss verloren haben und den Lernstoff nicht mehr bis Schulschluss nachholen können.
„Es kann nicht Ziel sein, die Kinder bis zum Herbst inhaltlich wieder auf Gleichstand zu bringen, man
muss sie dort abholen, wo sie stehen“, so eine Fachperson. Denn bei Prüfungen und Benotungen haben die Lehrpersonen einen Spielraum. Hier wird eine deutliche Diskrepanz zwischen den Anforderungen, die in Hinblick auf Lernleistung von den Kindern und Jugendlichen erwartet werden, und
dem, was sie in der Lage sind, tatsächlich zu leisten, sichtbar. Gerade in den höheren Schulen sei der
Leistungsanspruch sehr hoch und es würde sogar mehr als bisher erwartet.
Steigender Druck und Stress können in weiterer Folge zu Konflikten führen. Als konkretes Beispiel
wurde der Anstieg der verschiedenen Formen von Cybermobbing unter den Schüler:innen genannt.
Online-Zeiten und passive Tätigkeiten
Während der Schulschließungen und in der Zeit des Hybridunterrichts haben Kinder und Jugendliche
nicht nur schulische Arbeiten online erledigt, sondern sind auch über das Mobiltelefon und andere
Geräte mit ihren Freund:innen in Kontakt und Austausch gestanden. Sie haben Spiele gespielt und
soziale Medien genutzt. Die Nutzungszeiten sozialer Medien sind daher stark gestiegen. Die Fachpersonen berichten darüber, dass es den Eltern oft nicht mehr gelinge, eine Tagesstruktur herzustellen,
und dass sie nicht wissen, was die Kinder und Jugendlichen in der Online-Zeit in den sozialen Medien
machen. Ein wachsender Kontrollverlust sei feststellbar.
Insgesamt betrachtet haben sich während der Schulschließungen die passiven Tätigkeiten mit Fernsehen, Gaming oder Mobiltelefon erhöht. In Deutschland wurde bei leistungsschwächeren Schüler:innen ein im Vergleich stärkerer Anstieg passiver Tätigkeiten gemessen. Zeiten der schulischen
Aktivitäten haben sich während der coronabedingten Schulschließungen reduziert (IFO-Studie), passive Tätigkeiten mit Fernsehen, Computerspielen und Handy haben sich vervielfacht (Wößmann/Freundl/Grewenig et al. 2020).
Durch den Schichtbetrieb an den Schulen und damit die Klassenteilungen und den wechselnden Wochenrhythmus geht vielen Kindern und Jugendlichen der Tagesrhythmus verloren. Sie bleiben die
ganze Nacht wach und schlafen untertags, sie sehen fern, sind online mit Gaming und sozialen Medien beschäftigt und haben zu wenig Bewegung. Es verstärkt sich bei ihnen das Gefühl, dass sie nicht
mehr zur oder in die Schule gehören.
Kinder und Jugendliche werden auch nach der Rückkehr in die Schulen und dem Ende der sozialen
Isolation mit Schwierigkeiten bei täglichen Routinen zu kämpfen haben (ifs Wissenschaft und Forschung 2021: 11–12).
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Elementarpädagogischer Bereich
Auch in den elementarpädagogischen Einrichtungen war das Offenhalten für Eltern und Kinder ein
ganz zentrales Thema. Es wurde sehr deutlich, wie wichtig die Einrichtungen für die Familien waren,
denn deren Schließung hat alle vor die Herausforderung gestellt, die Betreuung komplett neu zu organisieren. Im ersten Lockdown sind zudem die familialen Unterstützungssysteme und die Netzwerke
aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen komplett weggefallen. Dieser Umstand belastete vor
allem Ein-Eltern-Familien über Gebühr.
Für Kinder mit Förderbedarf – beispielsweise im Spracherwerb – war es ganz zentral, dass sie auch
während der Lockdowns in den Einrichtungen sein konnten. Durch eine längere Absenz hätte sich das
Sprachvermögen wieder signifikant verschlechtert. Diese Beobachtung wurde von Interviewpartner:innen bereits im ersten Lockdown gemacht. Danach waren manche Kinder im Kindergarten sprachlich wieder stark zurückgefallen, was sich als eine echte Herausforderung für die Pädagog:innen herausstellte. Um dies zu kompensieren, wurden spezielle Sprachförderungen eingerichtet. Im zweiten Lockdown wurde daher genau darauf geachtet, dass alle Kinder in den Kindergarten
kommen.
Übergänge von der Primarstufe in die Sekundarstufe I
Die Übergänge beziehungsweise Transitionen haben sich für Kinder, Jugendliche und deren Eltern im
vergangenen Jahr als besonders herausfordernd erwiesen. Vor allem beim Übergang von der Volksschule in die Mittelschule oder AHS-Unterstufe fehlten die Informationsmöglichkeiten: Die Schulen
konnten ihre Angebote nicht selbst präsentieren und den Schüler:innen war es nicht möglich, unterschiedliche Schulen und die Räumlichkeiten auszuprobieren. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welche in eine AHS wollen, sei im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren nicht wesentlich gestiegen. Die Zahlen liegen laut Auskunft der Bildungsdirektion innerhalb des sogenannten Korridors.
In diesem Zusammenhang wurde auch auf den Stichtag 31.12. für den Wechsel von der AHS in eine
Mittelschule verwiesen. Der Wunsch nach einer Verlängerung dieser Frist sei durch die COVID-19Pandemie noch verstärkt worden.
Forderung: Offenhalten aller Bildungseinrichtungen
In einem Punkt waren sich alle interviewten Fachpersonen und Studien einig: Das durchgängige Offenhalten der Bildungseinrichtungen unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzstandards ist der zentrale Schritt, um einen Großteil der beschriebenen Problemlagen und Herausforderungen für Kinder,
Jugendliche und deren Familien zu verringern. Weiters ist es wichtig, den Schüler:innen zu kommunizieren, dass es eine normale Reaktion darstellt, wenn sie traurig, entmutigt oder unmotiviert sind.
Dabei kommt es auf einen offenen Umgang mit den Fragen der Kinder und Jugendlichen durch Lehrpersonen und die schulischen Unterstützungssysteme an.
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5.1

Übergänge in eine weitere Ausbildung

Diese Übergänge betreffen den Wechsel von der Sekundarstufe I in eine weiterführende höhere
Schule, von der Sekundarstufe I in die Polytechnische Schule oder von der absolvierten Pflichtschule
in eine Lehrausbildung.
Übergang in eine berufsbildende mittlere oder höhere Schule
Der Wechsel von der 8. in die 9. Schulstufe, nämlich in eine berufsbildende mittlere oder höhere
Schule, war durch die Maßnahmen und zahlreichen Einschränkungen wie Verbote ebenfalls erschwert. Die Schüler:innen konnten nicht in den unterschiedlichen Schulen ihrer Wahl schnuppern,
um sich ein persönliches Bild zu machen. Als Alternative stellten die Schulen zahlreiche digitale Angebote für das Kennenlernen und den Austausch mit Lehrpersonen und Schulleitungen bereit, die aber
einen physischen Kontakt nicht immer ersetzen konnten. Für die Fachpersonen stellt sich daher die
Frage, ob unter diesen Voraussetzungen die Jugendlichen die für sie passende Schule finden konnten.
Übergang in eine berufliche Ausbildung
Ein weitere Gruppe der Lehranfänger:innen kommt aus den Mittelschulen, da sie dort bereits das 9.
Schuljahr abgeschlossen haben. In den Mittelschulen haben aber in diesem Schuljahr die Unterstützungsstrukturen wie der Berufsorientierungsunterricht gefehlt. Es gab außerdem kaum Gelegenheiten, um in Betrieben zu schnuppern und um unterschiedliche Berufe kennenzulernen. Schwache Jugendliche erhielten zudem oft nicht einmal mehr einen Schnuppertermin in den Unternehmen. Sie
verlieren den Mut und melden sich nicht mehr.
Gerade die Polytechnischen Schulen, in denen die Schüler:innen in einem Schuljahr die Möglichkeit
haben, viele unterschiedliche Berufe kennenzulernen und auszuprobieren, waren in ihren Angeboten
sehr eingeschränkt. Trotz dieser Einschränkungen konnten die PTS mit Routine und Erfahrung die
Krise relativ gut meistern und Jugendliche von der Schule in einen Lehrberuf begleiten. Die Polytechnischen Schulen wurden gleichzeitig mit der Sekundarstufe I zurück in den Unterricht geholt; die
Maßnahmen wurden immer jenen der Mittelschulen und AHS-Unterstufen gleichgesetzt.
In diesem Kontext wurde auf eine weitere Gruppe im Übergang verwiesen, nämlich Jugendliche der
9. Schulstufe in einer weiterführenden Schule (HTL, BHS oder AHS), die mit dem Schulbesuch überfordert sind. Sie planen, die Schule abzubrechen und eine Lehre zu machen; auch ihnen blieben die
Gelegenheiten, Betriebe kennenzulernen, verschlossen.
Wegfall von Praktika, Ferialjobs und Student:innenjobs
Im Sommer 2020 sind zudem Ferialjobs, Student:innenjobs und während des gesamten Jahres auch
Praktikant:innenstellen vor allem in den Branchen Gastronomie, Tourismus und Handel weggefallen.
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Die Situation im Jugendcoaching
Bei den Jugendlichen, die von Jugendcoaches beim Finden einer Lehrstelle oder weiterführenden
Ausbildung begleitet werden, zeigte sich deutlich, dass Eltern mit wenigen Bildungsressourcen und
finanziellen Mitteln ihren Kindern geringere Unterstützung zukommen lassen können und sich hier
eine weitere soziale Schere öffnet. Im ersten Lockdown und den Wochen danach sind Jugendliche im
Jugendcoaching durch die digitale Ansprache im Vergleich zur persönlichen schwieriger zu erreichen
gewesen; im zweiten Lockdown waren die Jugendlichen und Jugendcoaches auch technisch besser
ausgestattet und bis Herbst 2020 hatten alle betreuten Jugendlichen eine Lehrstelle gefunden.
Im Schuljahr 2020/2021 ist das Jugendcoaching trotz aller Einschränkungen wieder an den Schulen
aktiv, um persönliche Kontakte zu den Jugendlichen herzustellen. Dabei konnten die Jugendcoaches
feststellen, dass die Schulen sich auf zentrale Bildungsinhalte konzentrieren und beispielsweise die
Berufsorientierung zu kurz gekommen sei.
KOST Vorarlberg (Koordinierungsstelle Ausbildung bis 18)
Die Koordinierungsstelle KOST hat im Frühjahr 2021 eine Erhebung zu den Herausforderungen und
der Einschätzung der aktuellen Situation in ihrem Beirat durchgeführt. Der Beirat ist mit Vertreter:innen von Institutionen besetzt, die im Übergang Schule–Beruf eine wichtige Rolle spielen. Sie stellten
nach den langen Phasen der sozialen Isolation und des Social Distancing generell eine große Lethargie bei den Jugendlichen fest. Aufgrund der ständig wechselnden Verordnungen seien viele Jugendliche sehr irritiert gewesen, kannten sich nicht aus und wurden bestraft. Bei den Jugendlichen herrsche eine negative Grundstimmung und sie hätten keine Perspektiven mehr. Die folgenden drei Themen erwiesen sich als besonders relevant:
Homeschooling und Distance Learning: Hier stellen die Beiratsmitglieder Gewinner und Verlierer fest.
Mittelfristig sei auf eine ausgewogene Balance zwischen Leistung und Ausrichtung an den Leistungsschwachen zu achten, wobei der Fokus auf Leistung als wichtig erachtet wird. Die Erfahrungen der
Digitalisierung können eine gute Basis für die Zukunft bilden. Bei Jugendlichen im ersten Lehrjahr
zeigten sich die Herausforderungen des Distance Learning an den Berufsschulen sehr deutlich. Anstatt acht Umstellungen auf Teilqualifizierung und verlängerte Lehre im Vorjahr fanden im vergangenen Schuljahr 40 Umstellungen statt. Vor allem bei leistungs- und lernschwachen Jugendlichen bestehe die Gefahr, dass sie langfristig im zweiten Arbeitsmarkt verharren.
Fehlende Kontakte, soziale Isolation und fehlende Perspektiven: Das Distance Learning und die Auflösung der Klassengemeinschaften haben bei vielen zur Vereinsamung geführt. In der Arbeitswelt werden aber Teamplayer gebraucht. Gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten (Berufsschulen, Ausbildungsbetriebe und Unterstützungseinrichtungen) sind hier erforderlich. Freizeitorte und Treffpunkte müssen wieder offenstehen. Freund:innen zu treffen sowie Leichtigkeit und Freude sind notwendig, damit Jugendliche ihre Schneckenhäuser verlassen können.
Jugendliche reißen sich für eine andere Zielgruppe zusammen: Die Einschränkungen der sozialen Kontaktmöglichkeiten und der Zugänge zu öffentlichen Räumen wurden während des gesamten Jahres
mit dem Schutz vulnerabler und älterer Personengruppen argumentiert. Den Jugendlichen wurde ein
sehr hoher Tribut und Solidarität mit diesen Gruppen abverlangt. Trotzdem wurden Kinder und Jugendliche bei den Diskussionen, was sie tun dürfen und was nicht, nie direkt gefragt oder beteiligt.
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6

Jugendliche in der Lehrausbildung und am Arbeitsmarkt

Die Jugendberater:innen des AMS stellen eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit seit dem ersten Lockdown im März 2020 und auch 2021 fest. Derzeit gibt es viele Jugendliche, die beim AMS gemeldet
sind. Gleichzeitig stellt das Aufbauen einer Vertrauensbasis derzeit die größte Schwierigkeit dar, denn
es gibt keinen persönlichen Kontakt mehr, viele Jugendliche sind telefonisch oder online schwer zu
erreichen.
2020 gab es ein deutliches Minus bei den Lehranfängen, besonders in den von der COVID-19-Pandemie stark betroffenen Branchen Tourismus, Gastronomie und Handel. Dieser Rückgang wurde durch
den Wegfall der klassischen Begleitstrukturen wie Schnuppern in Betrieben noch verstärkt. Diese Entwicklung zeigte sich auch in anderen Staaten wie Deutschland (Fitzenberger 2021).
Bei den Lehrvertragsanmeldungen im Jahr 2021 liegt Vorarlberg derzeit wieder auf dem Niveau von
2019 und damit deutlich über dem letzten Jahr. Mit Stichtag 25. Mai 2021 sind 1.158 Jugendliche zur
Lehrausbildung angemeldet. Am 25. Mai 2020 waren es 874 und 2019 1.149. Dies ist eine erfreuliche
Entwicklung.
In Sitzungen mit den Jugendcoaches und der KOST Vorarlberg (Koordinierungsstelle Ausbildung bis
18) wurden die zentralen Herausforderungen analysiert: Jugendliche treffen eine falsche Berufs- und
Schulwahl, viele Beratungstermine und Informationsveranstaltungen sind ausgefallen und es gab
keine Schulungen. Zahlreiche Jugendliche haben sich stattdessen für eine Fortsetzung der Schulausbildung entschieden, da sie keine Berufsberatung erhalten haben.
Eine weitere Herausforderung zeigt sich bei der Aufnahme einer Lehrausbildung. Die Jugendlichen
haben zum Teil gute Noten „geschenkt bekommen“, die nicht ihrem Leistungsniveau entsprechen. In
der Lehre, vor allem in der Berufsschule, stoßen sie an ihre Grenzen und brechen die Lehre ab.
Durch die langen Schulschließungen ging den Jugendlichen die Tagesstruktur verloren und eine Eingliederung in einen normalen Tagesablauf – als Beispiel wurde das pünktliche Erscheinen bei einer
Bewerbung genannt – fällt manchen Jugendlichen schwer.
Obwohl es in Vorarlberg ein gutes und dichtes Netz von Einrichtungen und Angeboten gibt –
Berufsinformationszentren des AMS, Jugendcoaching, KOST –, stellt der Übergang von einer Einrichtung in die nächste für viele Jugendliche eine Herausforderung dar. Leistungsschwache Jugendliche
können ein außerbetriebliches Ausbildungszentrum besuchen oder am vorgelagerten Angebot „AusbildungsFit“ (früher Produktionsschulen) teilnehmen.
Im vergangenen Jahr konnte coronabedingt die Zusammenarbeit und die gemeinsame Abstimmung
zwischen den Organisationen KOST, Jugendcoaching und Lehrlingscoaching der Wirtschaftskammer
ausgebaut und gestärkt werden. Diese positive Entwicklung wurde von allen Interviewpartner:innen
bestätigt und soll auch fortgesetzt werden.
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Sorgen um die Zukunft von Ausbildung und Beruf
In nationalen und internationalen Erhebungen äußerten Jugendliche Sorgen um ihre berufliche Zukunft und fehlende berufliche oder ausbildungsbezogene Perspektiven (Andresen/Lips/Möller et al.
2020; Zandonella 2021; Koordinationsbüro Offene Jugendarbeit 2020). Absolvent:innen der allgemeinbildenden höheren Schulen und der berufsbildenden höheren Schulen, die am Übergang zu einem tertiären Studium oder einer weiterführenden beruflichen Ausbildung stehen, sprechen von
Perspektivenlosigkeit und Unsicherheit. Inzwischen haben bereits zwei Jahrgänge ihre Matura während der COVID-19-Pandemie absolviert. Hier ist seitens der Öffentlichkeit und der Politik darauf zu
achten, dass diese Jahrgänge nicht mit dem Stempel „Corona-Generation“ versehen werden (Anger/Sandner 2020; Zandonella 2021).
Um den beschriebenen Herausforderungen zu begegnen, wurden die finanziellen Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik im vergangenen Jahr massiv erhöht.
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Psychische und physische Gesundheit

Ein beträchtlicher Teil der bisher publizierten Forschungsberichte konzentriert sich auf die psychosoziale Situation sowie Fragen der psychischen und physischen Gesundheit. Kinder und Jugendliche
fühlen sich generell vermehrt unsicher, ängstlich, isoliert; sie leiden häufiger unter einer depressiven
Grundhaltung, Schlafstörungen, Albträumen, Essstörungen, Unruhe, Lethargie, fehlender Motivation,
Überforderung, Unaufmerksamkeit und trennungsbedingten Angstzuständen.
Kinder und Jugendliche reagieren je nach Alter und Entwicklungsstadium unterschiedlich auf Stressoren, die psychischen Auswirkungen verstärken sich mit zunehmendem Alter. Am Beginn der Pandemie waren vor allem Jugendliche stark betroffen, mit wachsender Dauer und Häufigkeit der Schulschließungen kamen immer mehr Kinder dazu (Juen/Kratzer 2021). Auch Volksschulkinder zeigen inzwischen eine Vielzahl von Symptomen, von Schlafstörungen bis zu psychosomatischen Beschwerden
(Schabus/Eigl 2021).
Die Online-Erhebung der ifs Wissenschaft und Forschung unter 16 Expert:innen der AGV-Impulsgruppe „Kinder- und Jugendhilfe/OJA“ zeigte, dass rund 80 % der Befragten „starke Veränderungen
für Kinder und Familien sowie drei Viertel für Jugendliche wahrnehmen. Die hauptsächlichen Effekte
sind psychischer, finanzieller, familiärer und sozialer Natur und werden mit dem veränderten Zugang
zu fachlicher Unterstützung assoziiert. Vor allem Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern leiden unter
dem Wegfall der Tagesstruktur durch geschlossene Schulen und Arbeitsstätten. Schulschließungen
haben besonders weitreichende Auswirkungen auf die Klient:innengruppen der beteiligten Organisationen. Nur die Hälfte ist ausstattungsmäßig und/oder erzieherisch in der Lage, ihren Kindern und Jugendlichen ein funktionierendes Homeschooling zu ermöglichen. Der wachsende Druck auf Kinder,
Jugendliche und Familien zeigt sich auch in der erhöhten Nachfrage nach fachlicher Unterstützung im
ambulanten Bereich, an Beratungsstellen und auch Online“ (ifs Wissenschaft und Forschung 2021: 6).
Die Stadt Feldkirch führte im Februar und März 2021 eine Online-Erhebung unter Kindern von sieben
bis zwölf Jahren durch. Als Herausforderungen beim Zuhausebleiben nannten die Kinder am häufigsten die fehlenden Möglichkeiten, andere Kinder zu treffen, gefolgt von dem Mangel an Freizeitaktivitäten; „zuhause lernen“ und „nicht reisen können“ folgten an dritter Stelle. Nur wenige Kinder nannten Einsamkeit während ihrer Zeit zuhause (Feldkirch, Sozialplanung 2021).
Die generellen Einschränkungen, die Reduktion der sozialen Kontakte, fehlende Ausgleichsventile wie
Sport und Bewegung machen sich immer stärker bemerkbar. Sie äußern sich in Form von Rückzug, Insich-Kehren, „stoischem“ und passivem Annehmen der Situation. Es kommt zu einer Zunahme psychischer und psychosomatischer Beschwerden, das Risiko für psychische Auffälligkeiten bei Kindern
und Jugendlichen wuchs stetig. Das Ausmaß und die Art der Auswirkungen werden von weiteren Faktoren wie Entwicklungsalter, aktuellem Bildungsstand, besonderen Bedürfnissen oder psychischen
Krankheiten beeinflusst. Die vielfach belastende Situation der Eltern wirkt sich nicht nur auf deren
psychische Gesundheit aus, sondern auch unmittelbar auf die der Kinder.
Die koje-Erhebung unter Vorarlberger Jugendlichen nannte folgende psychische Auswirkungen: Lustlosigkeit, Freudlosigkeit, Schlafstörungen, häufige Müdigkeit und geringer Selbstwert; Mädchen und
junge Frauen äußern eine höhere Betroffenheit; Jugendliche ab 16 Jahren sind ebenfalls stärker belastet. Die Zukunftsvorstellungen volljähriger Jugendlicher waren besonders düster; Kinder und Jugendliche in urbanen Gebieten erleben eine leicht höhere Belastung im Vergleich zum ländlichen
Raum, der aber in sich recht heterogen ist (Koordinationsbüro Offene Jugendarbeit 2020: 8–15).
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Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wurden auch in einer
Untersuchung der Universität Innsbruck erhoben: Knapp 40 % fühlten sich die meiste Zeit sehr
machtlos, rund ein Drittel und darüber gab an, die meiste Zeit sehr besorgt, gestresst und angespannt zu sein; rund ein Viertel fühlte sich die meiste Zeit sehr depressiv (Juen/Kratzer 2021).
Die Ergebnisse der Tiroler COVID-19-Kinderstudie zeigen, dass die Gruppe vulnerabler Kinder immer
mehr abrutscht und die Gefahr besteht, dass die Kinder spätestens bei der nächsten Schulschließung
in den klinischen Bereich geraten. Die Autorinnen sehen bei den Jugendlichen diesen „Turning Point“
bereits überschritten (Sevecke/Exenberger/Taferner/Wenter 2020–2021).
Ein Forschungsprojekt der Donau-Universität Krems untersuchte die psychische Gesundheit etwa ein
Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19 in Österreich und nach etwa sechs Monaten mit fast ausschließlichem Heimunterricht. Dabei zeigte sich, dass die psychische Gesundheit von Jugendlichen
stark belastet ist, mit einer hohen Anzahl von Jugendlichen, die die Grenzwerte für Depressionen,
Angstzustände, Schlaflosigkeit und gestörtes Essverhalten übersteigen. Die Studie zeigt außerdem,
dass weibliche und Transgender-Jugendliche sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund ein höheres Risiko haben, an COVID-19-Folgen zu leiden. Kinder und Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischem Status, Migrationshintergrund und begrenztem Lebensraum waren von den Auswirkungen signifikant stärker betroffen (Ravens-Sieberer/Kaman/Erhart et al. 2021).
In den Fachgesprächen wurde darauf hingewiesen, dass die starke Belastung der Jugendlichen sich
auch in einem steigenden Griff zu Suchtmitteln, Aufputschmitteln oder dämpfenden Drogen wie Cannabis zeige, die als Ausweg aus belastenden Situationen genommen werden.
Eine weitere aktuelle Studie mit 5.823 Teilnehmenden zeigt, dass ein erheblicher Anteil der Kinder
und Jugendlichen während der COVID-19-Pandemie altersbedingte psychische Gesundheitsprobleme
zeigt: Zwischen 15,3 % und 43,0 % der bis 19 Jahre alten Kinder und Jugendlichen berichteten über
eine Zunahme von Problemen während COVID-19; zwischen 2,0 % und 9,9 % berichteten über emotionale und Verhaltensprobleme oberhalb des klinischen Cut-offs. Die Effekte waren assoziiert mit
dem Alter, dem Geschlecht, der Exposition gegenüber und der Bewertung von COVID-19, der Teilnahme an einer Psychotherapie vor COVID-19 und der psychischen Gesundheit der Eltern
(Schmidt/Barblan/Lory et al. 2021).
In Vorarlberg gab es 2020 bei psychischen Erkrankungen und psychischer Gesundheit eine relativ
stabile Situation, die sich aber im ersten Quartal 2021 zugespitzt hat. Im LKH Rankweil waren alle
Plätze für Kinder und Jugendliche belegt. Die Pandemie hatte dazu geführt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr die Energie hatten, ihre Situation zu verändern. Das hat sich besonders auf der
stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie gezeigt. Derzeit seien alle Plätze belegt und die Herausforderung bestehe darin, die Kinder und Jugendlichen wieder in andere Wohnbereiche außerhalb des
LKH zu bringen. Auch bei pro mente Austria kam es zu einer Zuspitzung im Januar 2021; derzeit werden dort trotz Aufstockung der finanziellen Mittel und zusätzlicher ÖGK-Mittel für Psychotherapie
Wartelisten geführt.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie der pro mente Vorarlberg berichtete im Sommer 2020 von einer
„Normalisierung der Zuweisungen“ und dass sich „während des Sommers insgesamt eine gewisse
Entspannung gezeigt hat.“ Es waren weniger Neuanfragen zu verzeichnen. Die Gruppenangebote
wurden in den Sommerferien gut besucht. Gegen Ende des Sommers wurde in Hinblick auf den
Schulstart über eine Zunahme der Anfragen berichtet, da mit Schulbeginn verschiedene Situationen
und Maßnahmen erst evident wurden. Der weitere Verlauf war nicht auffällig.
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Durch den zweiten Lockdown ab Dezember 2020 fehlten den Kindern und Jugendlichen auch zunehmend die sozialen Kontakte. Die sogenannte Selbstregulation und Kompensation war aufgrund der
fehlenden Ausgleichsmöglichkeiten nur erschwert möglich. Nochmals verstärkt haben sich teilweise
depressive Phasen, aber auch die Zukunftsängste. Die Existenzsorgen vieler Eltern (Kurzarbeit, Jobverlust etc.) werden oft unbewusst auf die Kinder übertragen.
Deshalb war ab Januar 2021 eine zusätzliche Intensivierung der beschriebenen Problemstellungen
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten. Die Situation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LKH Rankweil spitzte sich zu. Auch bei pro mente stiegen die Fallzahlen im Januar
stark an. Bei den aks Kinderdiensten wurde ein Anstieg erst nach den Semesterferien beobachtet.
Daraufhin wurde eine Projektgruppe „Task Force Psychische Gesundheit“ eingerichtet und in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Kinder- und Jugendpsychiatrie und anderen Expert:innen aus dem Bereich Sozialpsychiatrie und Sucht wurden gemeinsame Lösungsansätze erarbeitet, die bereits in Umsetzung sind. Die Zunahme bei den Suchterkrankungen wird aus Sicht der Fachpersonen eine große
Herausforderung, hier wird ein Mehrbedarf von 10–15 % erwartet. Auf Ebene der Drogen- und
Suchtkoordinatoren der Länder wurde bereits reagiert und eine Resolution an den Bund und die Sozialversicherungen übermittelt.
Die Kinder- und Jugendärzte in Vorarlberg waren in den vergangenen Monaten mit mehreren Herausforderungen konfrontiert: Die Versorgung und Betreuung kranker Kinder wurde durch die anfänglichen Anordnungen der Kontaktbeschränkung zurückgefahren, bald aber setzte sich ein pragmatischer Umgang durch. Die Zahl der Kinder mit COVID-19-Infektionen hielt sich im Jahr 2020 in Grenzen.
Weil viele Kinder und Jugendliche neben Fernsehen und Essen keine Bewegungs- oder Ausweichmöglichkeiten hatten, kam es zu einer Zunahme von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen insbesondere in sozial benachteiligten Familien und Familien in prekären Lebenssituationen. „Alles, was wir in
den letzten Jahren erreicht haben, ist größtenteils zunichte gemacht worden“, so Harald Geiger, ärztlicher Leiter Kinder und Jugendgesundheit, aks Gesundheit GmbH.
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Lebensweltliche und politische Beteiligung

Die ersten Ergebnisse des Forschungsverbundes „Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“ zeigen, dass junge Menschen sich in den politischen Entscheidungen nicht gesehen und gehört fühlen.
Die Politik konzentriere sich auf wirtschaftliche Themen oder den Profisport. Die alltäglichen Lebenswelten der jungen Menschen und deren Normalisierung interessierten die Politik generell nicht. Auch
das Fehlen der Aufbereitung der relevanten Informationen, etwa durch Erklärvideos oder Serien für
Kinder und Jugendliche, sowie das Fehlen der Nutzung digitaler Kommunikationsmedien für die Kontaktaufnahme wird beklagt (Andresen/Lips/Möller/Rusack et al. 2020). Verschiedene Studien zeigen
nämlich, dass klare und transparente Informationen über COVID-19 und dessen Auswirkungen präventive Effekte bei Jugendlichen erzielen (ifs Wissenschaft und Forschung 2021: 11–12).
Wie die Ergebnisse der österreichweiten Untersuchung „#generation corona!?“ deutlich zeigen, ist
die Mitbestimmung und die Teilhabe für die jungen Menschen wichtiger geworden; aktuell sehen sie
ihre Anliegen jedoch nicht berücksichtigt (Zandonella 2021).
Auch Fachpersonen der OECD hielten fest, dass junge Menschen beklagen, von der Politik nicht gehört und auf ihre Rolle als Lernende – Schüler:innen, Student:innen oder Auszubildende – reduziert
zu werden. Daraus folge, dass Kindheit und Jugend ganzheitlicher in den Blick genommen werden
müssten – und zwar nicht immer der Bildungsbereich oder die Berufsausbildung, sondern Beteiligung, Kontakte zu Gleichaltrigen, Jugendkultur oder Sport, die ebenfalls von elementarer Bedeutung
sind. Wichtig wäre es daher, flächendeckend junge Menschen stärker zu befragen und zu beteiligen
und ihre Ideen aufzunehmen (OECD-Webinar „Psychische Gesundheit in der Pandemie – Junge Menschen unter Druck“ am 20.5.2021).
Die interviewten Fachpersonen stellen zwar eine wachsende Partizipation bei Online-Formaten fest,
es ist jedoch schwierig, mit digitalen Instrumenten Kinder und Jugendliche zu erreichen und sie auch
länger bei der Stange zu halten. Hier fehlen noch die entsprechenden Instrumentarien und Formate.
Zudem wurde erwähnt, dass Kinder und Jugendliche inzwischen sehr hohe Ansprüche und Erwartungen an soziale Medien und digitale Formate haben, die momentan nur von den großen globalen
Plattformen – YouTube, TikTok, Snapchat oder WhatsApp – eingelöst werden können. Dies stellt an
kleine regionale oder lokale Einrichtungen sehr hohe Anforderungen.
In den Fachgesprächen wurden unterschiedliche Beteiligungsformate, die in den Gemeinden und in
den Regionen realisiert wurden, genannt.
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9

Die Stimmen der Jugendlichen

Zehn Jugendliche aus Vorarlberg zwischen zwölf und 19 Jahren haben ihre Erfahrungen während der
COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen im Rahmen von zwei Fokusgruppen eingebracht. Eine Gruppe bestand aus Zwölf- bis 14-Jährigen, die andere aus 15- bis 19-Jährigen. Im Folgenden werden beispielhafte Aussagen wiedergegeben und die Ergebnisse der Gruppengespräche zusammengefasst.

9.1

Wie wurde die COVID-Situation bislang erlebt?

Eindrücklichste Erinnerungen an den Verlauf der COVID-19-Pandemie
„Es ist auf einmal gekommen, niemand wusste, was es ist und wie lange.“
„Die Pandemie hat die Kinder getroffen, weil wir eingesperrt wurden. Wir durften nicht raus,
weil wir Ansteckungsgefahr hatten und weil wir das weitergeben.“
„Am Anfang hat man es gar nicht so ernst genommen: Drei Wochen bis zu den Osterferien ist
Lockdown. Wir haben nicht gedacht, dass es uns so lang so beschäftigen wird.“
„Alles war so ungewohnt, so neu. Man wusste nicht, ist das Fake oder nicht, das betraf alle
Fragen, die man sich gestellt hat. Es gab eine Überschüttung mit Informationen durch die
Medien, die Politiker hatten unterschiedliche Meinungen. Es gab Ungewissheit und viel Ungewohntes, alles war einfach anders.“
„Wenn man sich an etwas gewöhnt hat, dann kam schon wieder was Neues.“
Für alle waren sowohl der Ausbruch der Pandemie als auch der weitere Verlauf mit den zahlreichen
ständig wechselnden Bedingungen und Maßnahmen etwas ganz Neues. Das Einstellen auf immer
wieder neue Situationen wurde als schwierig und die lange Dauer als langweilig beschrieben. Zugleich herrschte Unsicherheit über die jeweils gültigen Vorschriften. Die Jugendlichen stellten sich
Fragen wie: „Ist das richtig, was ich mache; darf man überhaupt hinausgehen, kann ich dafür bestraft
werden oder passiert etwas?“ Generell war das Gefühl vorherrschend, dass man nichts machen
dürfe.
Familiäres Umfeld
Während der vergangenen Monate wurde die Familie von fast allen als wichtiger Lebensraum wahrgenommen: Man verbrachte wieder mehr Zeit miteinander, man sah sich öfters, man aß gemeinsam,
es wurden Spiele gespielt und man unterhielt sich. „Als alle zuhause waren, ist plötzlich der ganze
Stress weggefallen“, stellte eine der Jugendlichen fest. Auch viele Väter waren im Homeoffice, das
war eine neue und ungewohnte Situation. Es gab aber auch teilweise mehr Streitigkeiten unter Geschwistern. Besonders in eher kleinen Wohnungen war es anstrengend, weil sich alle die ganze Zeit
sehr nahe waren.
In den Familien wurde nicht nur auf die Älteren gut aufgepasst, es gab auch Jüngere mit einer Vorerkrankung, die besondere Rücksichtnahme und Vorsicht brauchten.
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Für Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Trennung der Eltern zwei Bezugsfamilien haben, war
der Wechsel zwischen den Elternteilen oft schwierig. Noch belastender war die Situation, wenn Teile
der Familie in anderen Bundesländern oder in einem anderen Land wohnten, da Besuche in vielen
Fällen nicht möglich waren.
Das zentrale Thema für die Jugendlichen: Freund:innen treffen
„Ich war ganz alleine. Ich konnte keine anderen Leute mehr treffen; am meisten haben die
Freunde und Freundinnen gefehlt.“
„Ganz plötzlich hatte man nur mehr sehr wenige Personen um sich.“
„Das gemeinsame Essen und Trinken hat gefehlt. Man hat nichts mehr spontan machen können. Wir sind daher im Freundeskreis kreativ geworden, wir haben online Uno gespielt und
gemeinsam Serien gesehen.“
„Mit einem Freund bin ich viel laufen gegangen, beim Training habe ich täglich Leute gesehen
und am Abend habe ich mit Freunden online gespielt.“
Die größte Herausforderung für die Jugendlichen waren sicherlich die soziale Isolation und die faktischen Kontaktbeschränkungen, mit denen auf ganz unterschiedliche Weise umgegangen wurde. Die
Bedeutung der sozialen Medien, der Videotelefonie und anderer digitaler Kommunikationsmittel ist
für die Jugendlichen im Vergleich zu vorher noch einmal gewachsen. Über das Internet wurde nicht
nur kommuniziert, sondern auch gezockt, allein oder in Gruppen.
Jugendliche haben auch berichtet, dass sie die beste Freundin oder den Freund als wichtigste Bezugspersonen regelmäßig treffen konnten, sie aber darüber hinaus keine Kontakte hatten. Andere haben
sich zum Laufen im Freien getroffen und konnten teilweise auch beim gemeinsamen Training die sozialen Kontakte aufrechterhalten.
Ein Junge berichtete, dass er seinem Schulkollegen, der über der Grenze lebt, immer wieder über den
Grenzbalken hinweg Schulmaterial gereicht und sich mit ihm unterhalten hat. Es wurde aber auch
berichtet, dass während der langen Monate der sozialen Isolation der Kontakt zu den Freund:innen
verloren gegangen ist und man sich auseinandergelebt hat.
Freizeit
Ihre Freizeit haben die Jugendlichen je nach gegebenen Möglichkeiten ganz unterschiedlich gestaltet.
Es wurden Spielplätze und öffentliche Plätze genutzt, wenn es keine Betretungsverbote gab. Andere
haben im Garten und mit den Geschwistern gespielt. Viele sind spazieren gegangen. Es wurde viel
gezockt – alleine und mit Freunden meist über Discord. Dies war vor allem eine Domäne der Jungen.
Das Aus-dem-Haus-Gehen war bei vielen mit der Sorge verbunden, man könnte bestraft werden, weil
die Ausgangssperre nicht eingehalten wird. Vor allem die hohen Geldstrafen wirkten sehr abschreckend und verunsichernd.
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Schule und zukünftige Ausbildung
In Hinblick auf Schule und Ausbildung differierten die Aussagen je nach Alter, Wechsel in eine andere
Schule und Integration in den Klassenverband.
„Für die Erstklässler, die gerade neu in die Schule gekommen sind, war es schwieriger. Sie
sind ins Gymnasium gekommen und dann müssen sie schon in die Pandemie. Die Erwachsenen haben ihren Job ja schon länger.“
„Nach einem halben Jahr kennt man nur die Hälfte der Klasse, mit der man in der Schule zusammen war. Jetzt wird es doch besser, aber viele sind mir noch fremd.“
„Die Schulkollegen haben gefehlt, das Homeschooling war nicht so gut wie der Frontalunterricht, man war mehr abgelenkt und hat sich nicht so angestrengt.“
„Es war langweilig, in der Schule musste man alles selber machen, das Alleine-Lernen hat
mich belastet.“
„Das Schnuppern und andere Schulen kennenzulernen nach der Sekundarstufe I, das ist alles
weggefallen und ich musste neue Entscheidungen treffen.“
Als herausfordernd wurde von einigen das Nachholen von versäumtem Lernstoff in der Schule beschrieben. Der Umfang hing sowohl von der Schulstufe als auch vom jeweiligen Fach ab. Im Großen
und Ganzen sei der Lernstoff auch bei Online-Vermittlung gut bewältigt worden.
Für die älteren Jugendlichen war das Homeschooling anstrengend und ungewohnt, vor allem das Lernen über Computer und mittels Video. Beim Distance Learning haben sich unterschiedliche Kompetenzen der Lehrpersonen auch in Hinblick auf die didaktische Gestaltung des Online-Unterrichts, die
Arbeitspakete und die Verwendung der digitalen Tools bemerkbar gemacht. Hier schildern die Jugendlichen sehr unterschiedliche Erfahrungen.
Ein Fazit war, dass in einem gewissen Alter eine Mischung von Distance Learning und Präsenzunterricht gut gelingt, aber in den unteren Klassen schwierig ist. Es wurde auch festgestellt, dass es unter
den Schulkolleg:innen unterschiedliche Ausgangssituationen für den Distanz-Unterricht gab: Für Familien, die vielleicht nur einen oder gar keinen Computer haben, sollte es ein Projekt geben, damit
die Kinder das Lernen kostenlos nachholen können.
Der Wechsel in eine neue Schule stellte die Jugendlichen aufgrund des Distanz- und Schichtunterrichtes vor zusätzliche Herausforderungen: Es war ihnen nicht klar, wie es an der neuen Schule funktioniert oder was von ihnen dort erwartet wird. Es gab keinen Kontakt zu den anderen Schüler:innen
und nur eingeschränkten zu den Lehrpersonen.
Informationen über COVID-Themen
In den beiden Fokusgruppen wurden die Jugendlichen befragt, wie sie Informationen über COVIDThemen erhalten haben, welche Informationen und über welche Quellen. Bei den Jüngeren waren
Familienmitglieder, die sich eingehend mit dem Thema beschäftigten, die zentrale Informationsquelle.
Die älteren Jugendlichen betrieben viel Eigenrecherche im Internet und nutzten Info-Apps. Auch in
der Schule wurden Informationen zu Corona vermittelt. Auch wurde festgestellt, dass man in den
Newsportalen mit Nachrichten geradezu überschüttet werde. Es gebe viele Jugendliche, die Fake
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News nicht von der Wahrheit unterscheiden können. Teils widersprüchliche Informationen in den sozialen Medien oder auf den News-Plattformen erschwerten eine richtige Einschätzung der Situation.

9.2

Was wurde während der COVID-Zeit als positiv erlebt?

Die Frage nach den positiven Erfahrungen während der vergangenen Monate löste im ersten Moment ein Nachdenken unter den Jugendlichen aus, brachte aber doch viele verschiedene Antworten.
„Natur pur: Der Bezug zur Natur ist wieder stärker geworden.“
„Kleine Sachen werden wieder mehr geschätzt.“
„Man passt auf die anderen Menschen auf, damit man sie nicht ansteckt.“
„Wir haben uns auch darüber unterhalten, wie gut es uns in Österreich während der Pandemie gegangen ist. Beispielsweise drehe ich den Wasserhahn auf und habe Zugang zu sauberem Trinkwasser, das haben ganz viele nicht.“
„Die Selbstständigkeit ist durch das Homeschooling größer geworden.“
„Händewaschen, Masken, Desinfizieren – es ist generell sehr viel hygienischer geworden. Die
Maske schützt auch vor anderen Krankheiten.“
Die noch möglichen Kontakte wurden intensiver erlebt. Das größere Miteinander in der Familie war
für viele eine positive Erfahrung. Freund:innen wieder zu treffen, etwas miteinander zu machen und
sich zu unterhalten, hat einen neuen Wert gewonnen. Ein Mädchen schilderte, dass sie einer Cousine, die kein Smartphone hat, Briefe geschrieben hat.
Die Jugendlichen schätzen auch kleine Dinge wieder mehr, nämlich alles, was sie in den vergangenen
Monaten nicht mehr hatten: die Schule, Leute treffen, Dinge tun können, die vorher wegen COVID
verboten waren: „Das, was einmal selbstverständlich war, das bedeutet einem nun mehr.“
Ein Mädchen zog sich für das Einkaufen extra an, weil es die einzige Möglichkeit zum Ausgehen war.
Auch das lange Schlafen und Ausschlafen und dass man nicht immer mit dem Bus in die Schule fahren musste, wurden positiv erwähnt. Nicht wenige haben einen neuen Bezug zur Natur gefunden:
spazieren und laufen gehen, in der frischen Luft sein oder im Garten arbeiten als neue Erfahrung. Es
gab mehr Zeit für Hobbys wie Kochen und Backen, die im eigenen Haus oder in der Wohnung ausgeübt werden können.
Als Gewinn wird auch eine neue Selbstständigkeit durch das Homeschooling registriert: „Man hat alles selber einteilen müssen. Niemand hat gesagt, was man machen muss.“
Für einige Jugendlichen stellen auch die hygienischen Maßnahmen eine positive Entwicklung dar:
Händewaschen, Masken, Desinfizieren. Es gebe jetzt in allen Gebäuden die Möglichkeit, die Hände zu
desinfizieren. Nach der Pandemie sollte es dann ganz normal sein, eine Maske zu tragen. Auch die
neuen Begrüßungsrituale stoßen bei den meisten Jugendlichen auf Akzeptanz.
Die Jugendlichen haben kreative Lösungen gefunden, um sich zu beschäftigen; sie haben neue Sachen ausprobiert und kleinere Bereiche ausgebaut und gestärkt.
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9.3

Was fehlt, um gut aus der Pandemie zu kommen?

An vorderster Stelle bei der Beantwortung der Frage, wie Kinder und Jugendliche gut aus der Pandemie kommen können, stand die Akzeptanz ihrer Wünsche und Anliegen durch die Erwachsenenwelt.
Dabei erwarten sie keine großen Schritte: „Es genügen schon kleinere, die zeigen, dass die Kinder und
Jugendlichen ernst genommen werden.“
Neben der Akzeptanz wird ein öffentlich ausgesprochenes „Dankeschön an alle Jugendlichen“ dafür
erwartet, dass sie die Maßnahmen eingehalten und alles mitgetragen haben. „Es braucht etwas, das
zeigt, dass das Leben wieder weitergeht. Beispielsweise ein kleines Festival, wenn es wieder unbedenklich ist“, so einer der Jugendlichen. Der Eindruck besteht, man habe ihnen sehr viel weggenommen und es müssten sich Stadt und Land überlegen, wie dieser Verlust kompensiert werden kann.
Als Beispiel wurde die Öffnung der Clubs mit Testungen genannt, die viele Jugendliche zum Testen
motivieren würde. Wichtig wären auch das uneingeschränkte Treffen mit Freund:innen, private Feiern und Feste, der Besuch von Konzerten oder Hobbys, wie in einem Chor zu singen, was derzeit wegen der Abstandsregeln nicht möglich ist.
Gegenüber Lehrpersonen besteht das Anliegen einer schul- oder klassenweiten einheitlichen Gestaltung von Arbeitspaketen anstatt der individuellen Vorgangsweise jeder einzelnen Lehrperson. Gleichzeitig bestehen Bedenken, ob der versäumte Stoff rechtzeitig aufgeholt werden kann: „Ich habe
nächstes Jahr Matura und habe die Angst, dass die Lehrer sagen, jetzt ist eh wieder alles normal und
wir machen die Matura so wie immer. Ich habe aber ganz viel Stoff versäumt. Ich brauche unbedingt
Nachhilfe, da mir ganz viel fehlt, und jetzt zahle ich mir die Nachhilfe selber.“
Manche Jugendlichen wollen keine Masken mehr. Diese schützen, aber sie machen auf Dauer auch
müde. Forschung, um eine Alternative zum Impfen zu finden, da sich viele nicht impfen lassen wollen, stand ebenso auf der Wunschliste. Gefordert wird mehr Zusammenhalt beim Einhalten der Regeln: „Alle müssen zusammenhalten, denn sonst hört Corona nie auf.“
Es braucht einen Raum für Jugendliche, wo sie sehr niederschwellig alle Informationen erhalten können: zur Impfung, zu den nächsten Schritten bei Schule, Studium oder Lehre. Hier geht es darum, Jugendliche, die bisher noch keinen Zugang zu diesen Informationen gefunden haben, zu erreichen.
„Für das, dass wir zum ersten Mal eine Pandemie hatten, hat man es gut gemeistert, es passt
eigentlich. Ich habe mich nicht über die Corona-Maßnahmen geärgert, da müssen wir uns
auch dran halten.“
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10

Anregungen für zukünftige Handlungsfelder aus Sicht der interviewten Expert:innen

In diesem Abschnitt werden Anregungen und Denkanstöße für zukünftige Handlungsfelder im Überblick ohne (Be-)Wertung zusammengefasst.
Um den zukünftigen Handlungsbedarf zu identifizieren, die Handlungsfelder zu formulieren und um
die erforderlichen Maßnahmen abzuleiten, ist ein mehrdimensionaler und systemischer Blick auf die
Gesamtsituation der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien erforderlich. Dabei sollten die
Lebensrealitäten aller hier lebenden Menschen in die Betrachtung einbezogen werden.
Es gilt auch, die in der Krise gewonnenen Erfahrungen in die Planung von Maßnahmen einfließen zu
lassen. Da sich die Rahmenbedingungen, die durch die COVID-19-Pandemie gesetzt worden sind,
nicht so bald ändern werden, sind immer wieder neue Konzeptionen des Umgangs mit der Pandemie
und deren Folgen erforderlich, wobei Kinder, Jugendliche und Familien nicht mehr aus dem Blick geraten dürfen.
„Die COVID-Krise sollte uns helfen, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen.“

10.1 Übergreifende Handlungsfelder
Leitmotiv: die Anliegen von Kindern und Jugendlichen, ihre Sorgen und Wünsche ernst nehmen und
nicht aus der Sicht der Erwachsenenwelt beurteilen oder abqualifizieren.
Chancenreichster Lebensraum für Kinder bis 2035
Vorarlberg soll entsprechend dem Markenprozess bis 2035 der chancenreichste Lebensraum für Kinder werden. Damit dieser Claim nicht nur ein Schlagwort bleibt, muss vor allem der soziale Zusammenhalt gestärkt werden. Deshalb brauchen sozial schwache und durch die COVID-19-Pandemie im
Besonderen belastete Familien materielle und immaterielle Ressourcen, damit sie nicht weiter an
den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.
Chancenreichster Lebensraum für Kinder bis 2035 bedeutet, dass alle Kinder und Jugendlichen eine
gute Versorgung und einen guten Lebensraum vorfinden. Sie dürfen nicht für Defizite ihres Herkunftsmilieus gleichsam bestraft werden. Kinder und Jugendliche müssen folglich Zugang zu allen
existenzsichernden Angeboten, insbesondere Bildung und psychosozialer Unterstützung, unabhängig
von Herkunft und Einkommen der Eltern haben.
Kindern und Jugendlichen danken
In den Fokusgruppen wurde unter großer Zustimmung der Gedanke geäußert, dass den Kindern und
Jugendlichen öffentlich ein großes Dankeschön dafür ausgesprochen werden sollte, die einschränkenden Maßnahmen der vergangenen Monate mitgetragen und einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet zu haben.
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Bekämpfung insbesondere der Kinder- und Jugendarmut
Wie bereits mehrfach beschrieben, öffnet sich seit Beginn der COVID-19-Pandemie nicht nur die Bildungsschere, sondern auch die soziale Schere weiter. Ein Viertel der Familien in Vorarlberg hat Armutsprobleme in Verbindung mit fehlender Bildung, psychischen Problemen und Gewalterfahrungen. Diese Symptome sind in den einzelnen betroffenen Familien ungleich verteilt, können aber auch
gemeinsam auftreten.
Youth Mainstreaming
Youth Mainstreaming ist analog zu Gender-Mainstreaming eine Strategie zur Integration von Kindern
und Jugendlichen in jeden Handlungsaspekt einer Organisation oder Gemeinde sowie in allen Systemen und Strukturen, die junge Menschen täglich betreffen. Dazu zählen die Wertschätzung und der
Respekt für individuelle Perspektiven von Kindern und Jugendlichen. Sie werden als Partner:innen in
allen Bereichen einer Organisation eingebunden, um Wirksamkeit, Gerechtigkeit und Befähigung für
alle Beteiligten zu fördern.
Seit einem Jahr sind Kinder und Jugendliche fast ausschließlich „Objekte“ von Maßnahmen, die ohne
die Berücksichtigung ihrer Lebenswelten und Bedürfnisse konzipiert und durchgesetzt wurden. Die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen bedarf daher einer umfassenden gesellschaftlichen Diskussion,
um negative Auswirkungen auf das demokratische Verständnis und das Vertrauen in staatliche Institutionen bei Jugendlichen zu vermeiden oder abzumildern. Der Auftrag an die Politik lautet daher,
nicht nur Krisenmanagement, sondern auch Krisenevaluierung vorzunehmen.
Youth Mainstreaming ist auch auf die Budgetansätze anzuwenden. Diese wären auf Basis der bisherigen Erfahrungen unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie von Familien neu zu konzipieren.
Bestehende Strukturen stärken und Schnittstellen sichtbar machen
In den Interviews wurde mehrfach deutlich gemacht, dass Vorarlberg bereits über ein sehr gut ausgebautes Netz an Unterstützungsstrukturen verfügt, das nur in wenigen Fällen noch Lücken aufweist. Es
gehe zukünftig also nicht so sehr um die Schaffung neuer Strukturen und Angebote, sondern um die
Stärkung und den Ausbau der vorhandenen. Es gilt daher die Angebote besser zu verzahnen und verbindliche Kooperationsstrukturen zu etablieren.
Um diese Ziele zu erreichen, sollten Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten auf allen Ebenen forciert werden.
Abteilungsübergreifender Zugang
In den Fachgesprächen mit Fachleuten aus der Verwaltung wurde wiederholt das „Zuständigkeitsdenken“ auf der administrativen Ebene kritisch hinterfragt. Der raschen Umsetzung von neuen Maßnahmenvorschlägen stünden häufig die starren Zuständigkeitsstrukturen der Verwaltung im Wege.
Hier wurde ein bereichsübergreifender Zugang gefordert. Eine wichtige Maßnahme wäre daher, dass
die manchmal einengende Sektoralität auf Verwaltungsebene aufgelöst und durch übergreifende
Strukturen ersetzt wird. Als positives Beispiel wurde das Modellvorhaben „Vorarlberg lässt kein Kind
zurück“ genannt, in dessen Rahmen sektorübergreifende Netzwerke gestärkt und Kooperationen
entwickelt werden.
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Sozialraumorientierter differenzierender Blick auf Familien und Kinder
Fehlendes Wissen über das Erleben der bisherigen Restriktionen, die tiefgreifenden Veränderungen
sowie über die konkreten Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in den unterschiedlichen Regionen Vorarlbergs kann dazu führen, dass Maßnahmen nach dem „Gießkannenprinzip“ umgesetzt werden. Es gilt deshalb in einem ersten Schritt, die Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und Familien zu
erheben und die Potenziale im jeweiligen Sozialraum auszuloten. Derzeit liegt der Fokus auf sichtbaren und quantitativ erfassbaren Auswirkungen. Es braucht jedoch entsprechende Strukturen, um einen Einblick in das „Dazwischen“ zu erhalten, beispielsweise Familien wahrzunehmen, deren Energie
und materielle Ressourcen erschöpft sind. In den Fachgesprächen wurden drei große Gruppen von
Betroffenen unter den Kindern und Jugendlichen beschrieben:
-

Kinder und Jugendliche mit einem starken und zugewandten sozialen Umfeld können die Einschränkungen und Brüche gut bewältigen. Sie erfahren langfristig keine Einschränkungen und
keine Folgen für ihr weiteres Leben.
Kinder und Jugendliche, die von Alter und Entwicklung her gesehen belastet sind, aber über
ausreichend Ressourcen verfügen, um damit umzugehen. Sie werden langfristig ebenfalls
keine Einschränkungen und keine Folgen für ihr weiteres Leben erfahren.
Kinder und Jugendliche, die bereits (sehr) belastet sind, werden auch nach der COVID-19Pandemie und der Aufhebung der Restriktionen weiterhin nachhaltig und langfristig belastet
bleiben.

Diese Kinder und Jugendlichen gilt es zu identifizieren, ihre Lebensumstände und die der Familien zu
erheben und die konkreten Belastungen zu beschreiben. Mit diesem Wissen können dann die jeweils
passenden und erforderlichen Maßnahmen und Unterstützungsleistungen im jeweiligen Sozialraum
erbracht werden. Alle Bildungseinrichtungen und Institutionen wie die Offene Jugendarbeit, die verbandliche Jugendarbeit oder soziale Einrichtungen sollten diesen Prozess gemeinsam bewerkstelligen. Auch die Positionen der Kinder und Jugendlichen sollen in das Vorhaben hineingeholt werden.
Ein solcher Prozess unter Berücksichtigung der sozialräumlichen Perspektive kann über das Modellvorhaben „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“ koordiniert werden. Es wäre daher wünschenswert,
dass weitere Gemeinden und Regionen am Vorhaben teilnehmen, um eine Ausweitung der Präventionskonzepte auf ganz Vorarlberg zu ermöglichen.
Der Prozess der sozialräumlichen Prävention kann daher im Rahmen des Modellvorhabens „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“ auf ganz Vorarlberg ausgerollt werden.

10.2 Freizeit und außerschulische Aktivitäten
Bei außerschulischen und Freizeitaktivitäten geht es unter anderem um Bewegung, Sport und soziale
Kontakte im Freien. Die Kinder und Jugendlichen müssen wieder in einen Aktivitätsmodus kommen
und mit anderen in Gruppen gemeinsam Zeit verbringen. Hier ist auf ein ausgewogenes Angebot für
Mädchen zu achten, da diese erfahrungsgemäß öffentliche Freizeiteinrichtungen weniger in Anspruch nehmen als Jungen.
Dabei soll eine gute Balance zwischen Online- und Präsenzangeboten auch in Vorbereitung auf zukünftige Einschränkungen hergestellt werden.
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Öffentliche Räume mit multifunktionaler Nutzung
-

-

Der Bedarf und damit die Nutzung von Freiplätzen und Freiflächen sind während des vergangenen Jahres stark gestiegen.
Im Wohnungsumfeld braucht es ausreichend Freiflächen, die an den Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen ausgerichtet und entsprechend gestaltet sind.
Öffentlich zugängliche Sportplätze und Bewegungsangebote könnten ausgeweitet werden
(Skater- und Scooter-Plätze). Als ein Beispiel wurde die hohe Akzeptanz der CalisthenicsTurnstangen bei Jung und Alt genannt. Dies fällt in den Aufgabenbereich der Gemeinden.
Öffentliche Flächen müssen für unterschiedliche Aktivitäten zur Verfügung stehen (Multifunktionalität). Dieser multiplen Nutzung steht die aktuelle Förderungslogik entgegen. Es
braucht daher verwaltungsübergreifende Kooperationen, um diese Nutzungsbreite zu ermöglichen.
Sportstätten und Sporthallen in Schulen sollten auch in den Ferien offen gehalten werden.
Hier sind die Gemeinden zurückhaltend, weil dafür zusätzlicher Personalaufwand erforderlich
ist. Dazu erging bereits an Schreiben an die Schulen und Gemeinden.

Sicherer Alltagsverkehr für Kinder und Jugendliche
-

-

Sichere Verkehrswege für Fahrräder, Scooter und andere Verkehrsmittel, die von Kindern
und Jugendlichen verstärkt genutzt werden, sicherstellen. Auf die Routen von Bahnhöfen zu
den Bildungseinrichtungen ist besonders zu achten. Hier decken sich die Fahrzeiten der Kinder mit dem starken Berufsverkehr, Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen
sind also wichtig.
Sicherheit im Straßenverkehr ist auch das vorrangige Thema für Eltern, damit sie ihren Kindern erlauben, Fahrräder und andere Verkehrsmittel wie Scooter, Skateboard u. Ä. zu nutzen, um damit in die Schule oder zu Freizeitaktivitäten zu gelangen.

Vereine, die Nachwuchsarbeit machen
-

-

Eine stabile und praktikable Situation in Hinblick auf die COVID-Verordnungen für die Vereine
schaffen, damit sie ihren Aufgaben der Nachwuchs- und Jugendarbeit nachkommen können.
Bei Trainer:innen und Betreuer:innen gilt es, Ängste hinsichtlich Gesundheit, Ansteckungsgefahren, Befolgung der Vorgaben etc. abzubauen.
Die Motivation und Unterstützung der Vereine durch die zuständigen Stellen (Landesverbände, Sportabteilungen der Gemeinden und des Landes) ausbauen. Eine realistische und
potenzialorientierte Kommunikation ist dabei wichtig.
Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit frischen, kreativen Ideen, um sie wieder zu motivieren und aus ihrer Lethargie und Müdigkeit herauszuholen. Den Vereinen kommt dabei
eine wichtige Rolle zu, sich in einem strukturierten Rahmen mit den Kindern und Jugendlichen über die aktuelle Situation und deren Probleme auszutauschen. Damit kann ein weiterer Raum für Gespräche über die persönlichen Bedürfnisse und Sorgen geschaffen werden.
Es ist für eine sichere Nachwuchsarbeit wichtig, dass auch jüngere Kinder und deren Betreuende für das Thema COVID-19 sensibilisiert werden.
Um gesellschaftliche Gruppen und Familien anzusprechen, die nicht gut zu erreichen sind,
sind Kooperationen mit Kinder- und Jugendorganisationen, Vereinen und der Offenen Jugendarbeit hilfreich.

Eine weitere Schwierigkeit für viele Vereine waren die unterschiedlichen Zuständigkeiten – Sportministerium und Gesundheitsministerium – auf Bundesebene. Dieser Umstand sorgte für Unsicherheit
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bei der Umsetzung der zahlreichen Verordnungen. Denn der zuständige Fachbereich in der Landesverwaltung kommuniziert das Regelwerk des Ministeriums an die Vereine, wobei in den Bundesländern unterschiedliche Interpretationen vorgenommen wurden.
Es braucht insgesamt auf der Ebene der Kinder- und Jugendarbeit mehr Kollaboration der Einrichtungen und das Interesse, beispielsweise in der digitalen Jugendarbeit voneinander zu lernen. Das aha –
Jugendinformationszentrum Vorarlberg stellte den Vereinen viele Online-Formate für Kinder und Jugendliche zur Verfügung, sie wurden aber kaum in Anspruch genommen.
Auf kommunaler Ebene sollten in den diesjährigen Ferienwochen und -monaten die Angebote für
Gruppenaktivitäten ausgebaut werden. Vorschläge aus den Fachgesprächen umfassen beispielsweise
niederschwellige Angebote, um Kinder gemeinsam mit anderen an einfache Arbeiten am Bauhof oder in der Stadtgärtnerei heranzuführen. Interessierte Eltern könnten ehrenamtlich die Aufsicht
übernehmen.

10.3 Handlungsbedarf im Bildungsbereich
Alle Bildungseinrichtungen, auch elementarpädagogische, müssen zukünftig offen bleiben, um Kindern und Jugendlichen einen Besuch unter möglichst normalen Bedingungen zu ermöglichen, so die
einhellige Interviewmeinung. Um die Zeit, die Kinder zuhause verbringen, in den kommenden Monaten möglichst kurz zu halten, wäre eine Nachmittagsbetreuung mit Sport- und Bewegungsangeboten
hilfreich. Der Schichtbetrieb und die geteilten Klassen wurden von vielen interviewten Fachpersonen
als sehr nachteilig für Kinder und Jugendliche angesehen, da auf diese Weise sowohl die Tages- und
Wochenstruktur als auch die Klassengemeinschaft verloren gingen.
Das gesamte Bildungssystem mit allen andockenden, vorgelagerten und nachgelagerten Systemen
trage in sich das größte Potenzial für positive Veränderungen, die sich auf die ganze Gesellschaft auswirken. Chancenreiche Bildung zu ermöglichen, sollte daher der Anreiz sein, um in Vorarlberg eine
Modellregion zu bilden, die von der elementaren Bildung bis zur tertiären den gesamten Bildungsbereich umfasst.
Bildung und Innovation werden zukünftig das Allerwichtigste sein, damit Vorarlberg wirtschaftlich
und sozial anschlussfähig bleiben kann. Dabei geht es darum, den Kindern und Jugendlichen die Zukunft und deren Möglichkeiten aufzuzeigen. In diesem Kontext wurden Innovationsprojekte im Bildungsbereich gefordert, da hier bereits ein großes Potenzial vorhanden sei.
Die folgenden weiteren Handlungsbedarfe wurden in den Fachgesprächen thematisiert:
Wie kommen Kinder und Jugendliche gut in die Schulen zurück?
-

-

Wiederherstellung und Stärkung des Klassenzusammenhaltes sowie der Klassengemeinschaft
durch gemeinsame soziale Aktivitäten wie Ausflüge, Landwochen, Schiwochen oder Wienwochen (diese wurden als Beispiele angeführt). Dafür sollte im Herbst 2021 auch entsprechend
Zeit eingeplant werden.
Die Schule auch als Ort des sozialen Lernens und der Sozialisation begreifen und den Lehrpersonen Hilfsmittel an die Hand geben, damit das soziale Gefüge in den Schulen wiederhergestellt und gestärkt werden kann. Die Schule als sozialen Raum und Begegnungsraum positiv
vermitteln.
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-

-

-

Aufgreifen und gemeinsame Reflexion der gemachten Erfahrungen und Erlebnisse in den unterschiedlichen Phasen des Schullebens (Schulschließungen, Homeschooling, Schichtunterricht, geteilte Klassen, Sommerferien etc.): Was haben die Kinder und Jugendlichen erlebt?
Wie sind sie mit unterschiedlichen Situationen umgegangen? Was haben sie in dieser Zeit gemacht und gelernt? Was war auch schön und angenehm?
Austausch unter den Schüler:innen und Lehrpersonen fördern sowie Normalisierung herstellen. Die Schule kann in einem strukturierten Rahmen einen Austausch über die vergangenen
Monate ermöglichen, bei dem auch Sorgen ausgesprochen und Gelegenheitsräume geschaffen werden können, um die vergangenen Monate zu verarbeiten und auch festzustellen, was
gut war.
Die ganztägigen Schulformen und damit die Betreuung der Schulkinder sollten in den kommenden Jahren auch im ländlichen Raum kontinuierlich ausgebaut werden.

Reduktion des Leistungsanspruches und Aufholen von Lernrückständen
-

-

Die Aufholung der Lernrückstände braucht eine mehrjährige Perspektive und entsprechende
Anstrengungen, Ausstattungen und finanzielle Mittel.
Angemessene Reduktion des Leistungsanspruches durch die Berücksichtigung der unter großen Einschränkungen des Unterrichts erbrachten Lernleistungen der Schüler:innen.
Formulierung von Lernzielen, die von den Schüler:innen erreicht werden können.
Kompetenz- und ressourcenorientierter Zugang: Was haben die Kinder und Jugendlichen
durch informelles Lernen während der Pandemie gelernt? Vorhandene Ressourcen wie interkulturelle und andere informell erworbene Kompetenzen aufgreifen und in den Schulalltag
integrieren.
Druck aus der Schule herausnehmen.

Bildungsferne und belastete Schüler:innen begleiten, sodass sie wieder den Anschluss finden
-

-

Die Bedeutung der Schule als Lebens- und Sozialisationsraum ist besonders für Kinder und
Jugendliche wichtig, deren Familien nicht ausreichend über fördernde Ressourcen verfügen.
Die Schüler:innen aus Risikogruppen brauchen Lernbegleitung über einen langen Zeitraum,
sie benötigen Lernsupport und kreative Projekte, um ihre Lerndefizite auszugleichen. Dafür
braucht es Profis, um die Kultur einer Kinder- und Jugendunterstützung in den Schulen zu
etablieren.
Schüler:innen, die während der Schulschließungen schwer erreichbar waren, sollten gezielt
wieder in die Schule hereingeholt werden. Dafür braucht es eine individuelle Betreuung im
Sinne eines Case Managements.
Es besteht ein Bedarf an abgestimmten Maßnahmen, um Schüler:innen aufzufangen, bei denen der Absentismus schon länger andauert und deren Situation komplexe Problemlagen zugrunde liegen.
Gesundheitlich belastete Schüler:innen mit schwachen sozialen Ressourcen brauchen gezielte Unterstützung, da sie über zu wenige eigene Ressourcen verfügen, um die Belastungen
auszugleichen.
Vor allem für Kinder und Jugendliche aus belasteten Familien ist es ganz zentral, dass sie wieder in die Schule mit einer Tagesstruktur und Kontakten zu Gleichaltrigen kommen. Für die
außerschulische Zeit benötigen sie eine betreute Tagesstruktur. Als Beispiele wurden Sportund Bewegungsangebote an den Nachmittagen genannt.
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-

Unterstützung von außerschulischen Einrichtungen wie Lerncafés der Caritas sowie Förderung der Nachhilfe.
Die Sommerschule des Bundes sollte in den kommenden Jahren vor allem für lernschwache
Schüler:innen fix verankert werden. Die Student:innen der Pädagogischen Hochschule können in der Sommerschule wertvolle Erfahrungen im Umgang mit ganz unterschiedlichen
Gruppen sammeln.

Gezielte Unterstützungs- und Begleitangebote für alle Schüler:innen schaffen
-

-

In den Schulen Möglichkeitsräume aufmachen, damit die Erfahrungen und psychischen Belastungen der vergangenen Monate mit Unterstützung von Psychologen aufgearbeitet werden. Den Schüler:innen professionell kommunizieren, dass beispielsweise depressive Stimmungen aufgrund des Social Distancing und der Isolation eine normale Reaktion sind und
dass es Zeit braucht, bis sich die Emotionen wieder normalisiert haben. Das ist ein Thema,
das alle betrifft.
Schaffung von Strukturen, die auf die Bedürfnisse und Anliegen der Schüler:innen für gezielte
Beratung und Unterstützung beispielsweise bei Cybermobbing, Gewalterfahrungen etc. eingehen.
Ausbau der Schulpsychologie und der Schulsozialarbeit.
Auch für Schulleitungen und Lehrpersonen ist eine fachliche Unterstützung erforderlich, da
sie mit einer wachsenden Zahl psychisch belasteter Schüler:innen überfordert sind.
Die Schulen und andere Betreuungseinrichtungen sollten informiert sein, an welche Stellen
sie Schüler:innen vermitteln können, wenn es Probleme gibt.
In den Bildungseinrichtungen ist das Thema Gesundheit stärker zu thematisieren (Stichwort:
Schulgesundheitsfachkraft). Es gibt Gute-Praxis-Beispiele in Hessen und Brandenburg.

Öffnung der Schulen für außerschulische non-formale und informelle Bildungsangebote
-

-

Öffnung der Bildungseinrichtungen unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorgaben
für außerschulische Akteure wie Bibliotheken, verbandliche Jugendvereine, Kinder- und Jugendorganisationen sowie die Offene Jugendarbeit. Die Kinder und Jugendlichen brauchen
zusätzliche Optionen für soziale Kontakte und den Zugang zu informeller Bildung.
Kooperationen zwischen außerschulischen Akteuren, um mehr Kinder und Jugendliche mit
non-formalen und informellen Bildungsangeboten zu erreichen. Als Beispiele wurde die Zusammenarbeit zwischen der Offenen Jugendarbeit und den Bibliotheken genannt.
Die Bedeutung der außerschulischen Bildung sollte nicht durch Kürzungen der Budgets geschmälert werden.

Digitalisierung und Distance Learning
-

-

Die im vergangenen Jahr gemachten Erfahrungen bei der Digitalisierung des Unterrichts stellen eine gute Grundlage dar. Grundsätzlich ist der Unterricht als Präsenzunterricht angelegt,
es braucht daher für das Distance Learning eine gesetzliche Anpassung im schulautonomen
Bereich.
Digitalisierung und hybride Unterrichtsformen sollten zukünftig so konzipiert werden, dass
keine Kinder und Jugendlichen aufgrund fehlender Ressourcen davon ausgeschlossen sind.
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-

-

-

-

Bessere technische Ausstattung für Distance Learning: Die Initiative „School Kids Online – Unterstützung für Familien mit IT-Infrastruktur“ war ein wichtiger erster Schritt, es braucht jedoch über die COVID-19-Pandemie hinaus eine einheitliche und gleichwertige Ausstattung
aller Schulen mit Hard- und Software sowie entsprechende Regelungen für den Hybridunterricht. Als Beispiel wurde Deutschland mit Regelungen für eine einheitliche Software- und
Hardwareausstattung genannt.
Die intensive und rasche Digitalisierung nicht nur im Bildungssystem hat dazu geführt, dass
keine entsprechende Gesprächskultur entwickelt werden konnte. Das Vermitteln eines passenden Online-Verhaltens und eines entsprechenden Umgangstons sollte in den Schulalltag
und den Regelunterricht integriert werden. Stichwort: Kommunikationskultur des 21. Jahrhunderts.
In Hinblick auf die Leistungsbreite hat sich die Leistungsschere zwischen den Lehrpersonen
im Distance Learning deutlich geöffnet. Die wirklich guten Lehrpersonen sind in der digitalen
Didaktik, Unterrichtsgestaltung und Kommunikation mit den Schüler:innen und Eltern noch
besser geworden. Um hier einheitlich hohe Niveaus zu schaffen, wären eine kontinuierliche
Weiterbildung der Lehrkräfte und entsprechende Regelungen für den Distanzunterricht erforderlich.
An der Pädagogischen Hochschule sollte der Nutzung der digitalen Techniken in der Lehre
mehr Raum gegeben werden. Fortbildung braucht es in der Gestaltung und Didaktik hybrider
Bildungsangebote und bei digitalen Kompetenzen.
Die Bildungseinrichtungen können bei der Digitalisierung auch auf die Erfahrungen von Jugendeinrichtungen (Jugendinformation, Vereine, Offene Jugendarbeit) zurückgreifen, um Aktivitäten wie digitale Quizzes, Challenges etc. in den Unterricht zu integrieren und die sozialen Medien als Mittel der Kommunikation mit den Schüler:innen zu nutzen.

10.4 Von der Pflichtschule in eine weiterführende Ausbildung
Der Übergang von der Pflichtschule in eine weiterführende Schule, in die Berufsausbildung oder in
den Beruf ist für Jugendliche ein sehr bestimmender Lebensabschnitt, in dem Identitätsbildung, Persönlichkeitsentwicklung und soziale Anbindung geformt und neu ausgerichtet werden. Dabei benötigen die Jugendlichen Unterstützung, um in einem unverzweckten und gut moderierten Raum sich
selbst entwickeln zu können. Um beruflich erfolgreich zu sein, müssen nicht nur die Fächer Deutsch,
Mathematik etc. erlernt werden, sondern auch zwischenmenschliche Fähigkeiten wie Empathie,
Kommunikation oder Teamfähigkeit gestärkt werden.
Kinder und Jugendliche, die sich in diesen Übergängen befinden, wurden in den Interviews mehrfach
als die Hauptverlierer genannt. Bei der Absicherung der Übergänge durch entsprechende Unterstützungs- und Begleitstrukturen „muss geklotzt werden und nicht gekleckert“.
Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind,
aber unterschiedliche Einrichtungen (AMS, SMS) dafür zuständig sind und deren Verwaltung jeweils
eigenen Vorgaben folgt. Es geht daher darum, eine tragfähige Vernetzung über die Institutionen hinweg zu entwickeln und eine gute Struktur aufzubauen. Bei sehr schwachen Jugendlichen müssen
auch die Unternehmen ins Boot geholt werden.
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Folgende Handlungsbedarfe wurden in den Fachgesprächen genannt:
Anpassung bestehender Übergangsregelungen
-

Der bisherige Termin am 31.12., bis zu dem ein geregelter Übergang von der AHS in eine Mittelschule möglich ist, sollte auf das Semesterende verlängert werden.
Zudem gibt es auch Zugangsbeschränkungen zu den Polytechnischen Schulen (PTS), denn
nach einem Abbruch der 10. Schulstufe dürfen Jugendliche nicht mehr in die PTS. Zukünftig
könnte diese Regelung aufgelöst werden, denn Jugendliche brauchen das Jahr in der PTS
dringend für die Berufsorientierung. Pandemiebedingt gab es für das Schuljahr 2020/2021
eine Ausnahmeregelung, die Höchstbesuchsdauer der Schule wurde um ein Jahr verlängert.

Abbruchsgefährdete Jugendliche und NEETs (Not in Education, Employment or Training, nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung)
Die abbruchsgefährdeten Jugendlichen und die NEETs brauchen mehr Unterstützung, die in Kooperation mit den Partnereinrichtungen konzipiert und umgesetzt werden kann.
-

-

Jugendliche sollten schon vor dem Einstieg in die Lehre dabei unterstützt werden, Lern- und
Leistungsdefizite abzubauen.
Manche Jugendliche sind schwer erreichbar und es braucht eine gute Gestaltung der Betreuung, längere Betreuungszeiten und passende Formate, um die Übergänge zu gestalten.
Um bildungs- und berufsferne Jugendliche zu erreichen, sind die Einrichtungen der Offenen
Jugendarbeit die richtigen Partner, da sie aufgrund ihrer Niederschwelligkeit einen sehr guten Zugang zu Jugendlichen haben. Die Kooperationen zwischen AMS und Offener Jugendarbeit sollten daher zukünftig ausgebaut werden.
Viele dieser Jugendlichen benötigen eine psychologische und psychosoziale Begleitung, vor
allem dann, wenn sie von der Familie keine motivierende Unterstützung erhalten. Neben einer intensiven Begleitung beim Aufsuchen von Institutionen brauchen sie Unterstützung
beim Aufbau ihrer sozialen Netzwerke.

Zusammenfassend braucht es Angebote, die am Arbeitsmarkt benachteiligte Jugendliche beim Übergang in die Erwerbsarbeit unterstützen.
Unterstützungs- und Begleitstrukturen für Unternehmen
-

-

Die Unternehmen sollten dabei unterstützt werden, in den kommenden Monaten gut auf die
Jugendlichen zu schauen, die eine Lehre beginnen. Hier braucht es seitens der Betriebe Empathie und einen ressourcenorientierten Umgang mit den Jugendlichen.
Einrichtung einer Stelle, an die sich Ausbildungsbetriebe bei Problemen mit den Lehrlingen
wenden können (One-Stop-Shop).
Aufbau einer stabilen Begleitstruktur für Unternehmen: Nachhilfe für die Jugendlichen, die
keine Unterstützung in ihren Familien erhalten und daher vor allem in schulischen Belangen
auf sich allein gestellt sind. Durch die Vernetzungen der Berufsschulen mit außerschulischen
Akteuren können diese Unterstützungsstrukturen auch durch die Schulen selbst aufgebaut
werden.
Fokus auf den Aufbau einer Innovationsdynamik legen: Team Building unter den Lehrlingen
stärken, unterschiedliche Lehrberufe im Sinne eines „Cross-Cultural-Zuganges“ miteinander
vernetzen, damit die Jugendlichen einander kennenlernen.
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10.5 Psychische und physische Gesundheit
Die Folgen und Auswirkungen der psychischen und gesamtgesundheitlichen Belastungen sind aktuell
noch nicht absehbar. Expert:innen gehen von einer Zunahme der Belastungen aus.
Monitoring und Schließen von Lücken
Um mittel- und langfristige Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche sowie bisher noch nicht wahrnehmbare Folgen im Blick zu haben, ist daher ein konstantes Monitoring erforderlich. Entsprechende
Angebote, um Kinder und Jugendliche aufzufangen und präventiv zu agieren, müssen jetzt schon geschaffen werden. Bestehende präventive Systeme müssen dabei genutzt werden.
Koordination und Ausbau der Vernetzung
Es braucht eine breite Kommunikation sowie Transparenz der Anlaufstellen für die jeweiligen Berufsgruppen: Gesundheitswesen, vor allem bei Ärzteschaft und Pflege (ambulant und stationär – Kinderund Jugendärzt:innen, Kinder- und Jugendpsychiater:innen, Allgemeinmedizin, Gynäkolog:innen) und
freien Gesundheitsberufen im Kinder- und Jugendbereich (Hebammen), sowie alle Betreuungseinrichtungen und Schulen (Kleinkinderbetreuung, Kindergarten, Schule). Während und nach der COVID19-Pandemie werden zukünftig auch die digitalen Nutzungen von Angeboten eine wichtige Rolle
spielen.
Unterstützung für Familien
Die zukünftigen psychischen Belastungen von Familien sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Derzeit gibt es gerade bei sozial schwachen Familien eine hohe Arbeitslosigkeit. Sollte diese auch
weiterhin hoch bleiben, so wird ein stark steigender Bedarf an psychiatrischer Versorgung diagnostiziert werden, ebenso steigende Zahlen im Suchtbereich. Diese Entwicklung zeichnet sich auch in den
Schulen ab. Es braucht daher jetzt schon eine Perspektive für psychosoziale Unterstützung in der Zeit
nach der akuten Phase der Pandemie.
Ein soziales Sicherheitsnetz ist daher für benachteiligte Familien oder Ein-Eltern-Familien unumgänglich. Es braucht ebenso entsprechende Maßnahmen, um ihnen dieses Sicherheitsnetz zugänglich zu
machen.
Wichtig ist die Sensibilisierung der Bevölkerung durch die Weiterführung der Kampagne „Gewaltverbot in der Erziehung“ über verschiedene Kanäle unter Beachtung einer alters- und zielgruppengerechten Information.
In den Fachgesprächen wurden folgende weitere Handlungsfelder genannt:
-

-

Leichtere, niederschwellige und nachgehende Zugänge für belastete Familien im Unterstützungsbereich über Anfragen oder Selbstmeldungen, Betreuungseinrichtungen, Schulen, Gemeinden und Institutionen aus den Sozialräumen. Ein bedarfsgerechter Ausbau bestehender
Hilfesysteme von Ehrenamt bis hin zu multiprofessionellen Diensten ist zu unterstützen.
Unterstützung der Gemeinden und Organisationen bei Zugängen zu psychosozialen Betreuungsangeboten. Dabei sollen die vorhandenen Ressourcen der Gemeinden von Anfang an
mitberücksichtigt werden.
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-

-

Niederschwellige Angebote und Maßnahmen für Familien ohne Einbindung der Kinder- und
Jugendhilfe, um die Hemmschwelle des Zugangs zu senken. Menschen in Problemsituationen, die schlechte Erfahrungen mit Ämtern hatten, können oft nur über Mittelspersonen,
wie eine Kindergartenpädagogin / einen Kindergartenpädagogen oder eine Kinderärztin / einen Kinderarzt, erreicht werden. Vorgeschlagen wurden auch sogenannte „Buddy-Strukturen“.
Stärkung der nachgehenden Familiensozialarbeit, indem Familien aktiv aufgesucht werden.
Dadurch wird der Zugang zu professionellen Hilfen ermöglicht.
Entlastungsangebote für Eltern, wie Lerncafés sowie leistbare Ferien- und Freizeitangebote
im Sommer.
Ausbau der Kooperation der Gemeinden mit den Anbietern von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen.
Finanzielle Unterstützung für belastete Familien.

Für die Gestaltung der (vorhandenen) Angebote braucht es insgesamt einen partizipativen Zugang:
Die Menschen müssen selbst bestimmen können, was sie brauchen, denn sie sind Expert:innen für
ihre Situation.
Kinder und Jugendliche
Generell wird ein hoher Handlungsbedarf bei niederschwelligen Angeboten für Kinder und Jugendliche konstatiert. Es gebe bereits viele hochschwellige Angebote, die aber Kinder und Jugendliche
nicht erreichen. Für solch niederschwellige Angebote gibt es gute Gute-Praxis-Beispiele in Schweden
und anderen nordischen Ländern, die auf die Bildungseinrichtungen als Zugang zu den Kindern und
deren Familien setzen.
In den Interviews wurden folgende weitere Handlungsfelder genannt:
-

-

Nachgehende und aufsuchende Jugendsozialarbeit im Sozialraum, Nutzung der sozialen Medien in der Kommunikation mit Jugendlichen und somit ein Ausbau der Online-Beratung für
Jugendliche.
Gezielte Gruppenarbeit im Beratungskontext für Kinder und Jugendliche.
Nach einer Abklärung durch die Schulpsychologie kommen Kinder und Jugendliche oft in eine
Warteschleife und müssen lange auf eine Therapie warten.
Sozialpädagogische Begleitung der Eltern und Kinder nach der Entlassung aus der Kinder- und
Jugendpsychiatrie.
Kinder und Jugendliche sollten eher in sozialpädagogischen Einrichtungen untergebracht und
dort gestärkt werden.
Verstärkte Nutzung der Angebote von Fachpersonen der klinischen Psychologie.
Für den unter Kindern und Jugendlichen zu erwartenden Anstieg an Suchtformen (Medikamente, illegale und legale Drogen, Gaming) braucht es eine entsprechende Ausstattung mit
psychosozialen Fachpersonen und Angebote für die psychosomatische Versorgung und
Suchtbehandlung von Kindern und Jugendlichen.
Anpassung der strukturellen Bedingungen und Ausstattung mit entsprechendem Personal
von psychosozialen und sozialpädagogischen Angeboten, insbesondere in den stationären
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe (Gruppengröße, Betreuungsschlüssel etc.).
Vom klinisch-medizinischen Standpunkt aus ist auch mehr Bewegung ein wichtiges Element
für die psychische und physische Gesundheit.
Ausreichende medizinische Versorgung durch Kinder- und Jugendärzt:innen mit Kassenvertrag.
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10.6 Lebensweltliche und politische Beteiligung
Die hohe Beteiligung von 1.500 Vorarlberger:innen zwischen zwölf und 15 Jahren an der koje-Erhebung zeigt, dass Kinder und Jugendliche nicht nur gehört werden wollen, sondern dass sie viel zu sagen und beizutragen haben. Ihre Anliegen verhallten weitestgehend ungehört und es hat sich sehr
deutlich gezeigt, dass die Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche in den meisten Bereichen
nicht krisenfest sind.
Eine breite Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, auch bei der Formulierung und Gestaltung der
Bewältigungsstrategien für die Auswirkungen von COVID-19, wird daher in den kommenden Jahren
ein zentrales Thema bleiben. Das bedeutet, die Partizipation von Kindern und Jugendlichen strukturell und langfristig zu verankern, sodass sie in allen sie betreffenden Belangen, gerade auch in Krisenzeiten, verlässlich gehört und beteiligt werden.
Digitale Formate haben durch die Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen an Präsenz und Dominanz zugenommen. Digitale Beteiligung im Sinne von Abstimmungen und Mitgestaltungen werden
daher auch zukünftig eine wichtige Rolle in Partizipationsprozessen spielen.
In den Fachgesprächen wurden digitale Fokusgruppen mit Jugendlichen bis 14 Jahre und jüngeren
Erwachsenen (bis 25 Jahre) als besonders wirksam und zielführend erwähnt. Die Beteiligungsformate
für Kinder und Jugendliche sind in Vorarlberg aufgrund langjähriger Praxis sehr gut etabliert und können in den Bildungseinrichtungen sowie in den Kommunen daher rasch wieder aufgegriffen werden.
Eine baldige Wiederaufnahme der Kinder- und Jugendbeteiligung mit einer Erweiterung auf digitale
Formate ist ein Gebot der Stunde. Besonders Gemeinden und Städte sind aufgefordert, die Strukturen für die Beteiligung ihrer Kinder und Jugendlichen im politischen Alltag und in Gremien zu schaffen, damit diese involviert werden und ihre Mitbestimmung auch in der Ausgestaltung zukünftiger
Corona-Maßnahmen ermöglich wird. Denn ihr Alltag und ihr ganzes Leben werden maßgeblich davon
geprägt.
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Interviewte Fachpersonen

Name
Allgäuer-Wörter
Amann

Vorname
Barbara
Brigitta

Amann
BachmayerHeyda
Baldreich
Bereuter
Dietrich

Doris
Andrea
Isabel
Bernhard
Thomas

Funktion
Leitung
Abteilungsleiterin Schulpsychologie
und Schulärztlicher Dienst
Vizebürgermeisterin Satteins
Geschäftsfeldleiterin Regionale Sozialberatung
Kinder- und Jugendbeirat
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Ebner-Trenker

Corinna

Jugendkoordinatorin

Fiel

Birgit

Koordinatorin

Fiel
Filzmaier

Clemens
Udo

Geschäftsführer
Bildungsbeauftragter

Geiger

Harald

Gollob

Andrea

Grabher
Hackspiel
Hagen

Werner
Christoph
Stephan

Ärztlicher Leiter Kinder- und Jugendgesundheit
Kinder- und Jugendbeirat (Vorsitzende)
Abteilung Soziales und Integration
Geschäftsführer
Präsidiumsmitglied

Hollenstein

Catharine

Huber
Ilg

Horst
Gudrun

Abteilung IIa, Fachbereich Elementarpädagogik
Kinder- und Jugendbeirat
Gruppenleiterin

Jenny

Christoph

Direktor

Jenny
Kappaurer

Stefanie
Andreas

Referentin der Landesstatthalterin
Pädagogische Leitung

Kloos

Eveline

Lampert
Mantler
Mettauer-Stubler

Christian
David
Elisabeth

Abteilung IIa, Fachbereich Jugend und
Familie
Projektleitung Marke Vorarlberg
Kinder- und Jugendbeirat
Stabsstelle Kommunikation, Schulpartnerschaft und Bildungscontrolling

Moosbrugger
Moosbrugger

Harald
Heiko

Abteilung Wirtschaft
Abteilung Raumplanung und Baurecht
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Institution
Landesbüchereistelle
Bildungsdirektion Vorarlberg
Gemeinde Satteins
ifs – Institut für Sozialdienste
Pfadfinder
AMS Vorarlberg
koje – Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung
Bildung und Jugend,
Lustenau
KOST – Koordinierungsstelle Ausbildung bis 18
ASVÖ Vorarlberg
Wirtschaftskammer
Vorarlberg
aks Gesundheit GmbH
Kath. Jugend und
Jungschar
Land Vorarlberg
Vorarlberger Kinderdorf
Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Land Vorarlberg
Alpenverein
Familie, Bildung und
Kultur, Lustenau
Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Land Vorarlberg
Bildungsdirektion Vorarlberg
Land Vorarlberg
Marke Vorarlberg
Schülerunion
Bildungsdirektion Vorarlberg
Land Vorarlberg
Land Vorarlberg

Name
Nesterovic
Neubacher
Nußbaumüller
Paterno

Vorname
Dajana
Thomas
Winfried
Monika

Funktion
Abteilung IIa, Stv. Abteilungsleitung
Abteilung Soziales und Integration
Abteilung Kultur
Geschäftsführerin

Institution
Land Vorarlberg
Land Vorarlberg
Land Vorarlberg
aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg

Pichler

Andreas

Geschäftsführer

BIFO – Beratung für Bildung und Beruf

Prenn

Andreas

Stellenleitung

Rauch

Michael

Kinder- und Jugendanwalt

Supro, Stiftung Maria
Ebene
Kinder- und Jugendanwaltschaft Vorarlberg

Sprenger

Thomas

Kinder- und Jugendbeirat

Tinkhauser
Valentinotti-Umlauft
Werle
Wucher
Zangerl

Michael
Carola

Sozialplanung
Jugendkoordinatorin

Landesfeuerwehr-verband
Gemeindeverband
AMS Vorarlberg

Birgit
Alexandra
Michael

Geschäftsführerin
Stellvertretende Geschäftsführung
Abteilung Sport

Regio Im Walgau
Vorarlberger Kinderdorf
Land Vorarlberg
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Literatur- und Quellenverzeichnis

Studien und Erhebungen zu Vorarlberg
Autor:innen
Bauer, Susanne; Ganahl,
Kristin; Stasch, Nicole
(aks Gesundheit GmbH)

Bildungsdirektion Vorarlberg
Bildungsdirektion Vorarlberg, Schulpsychologie und
Fachbereich Inklusion,
Diversität und Sonderpädagogik Fachbereich KJH, Abteilung IVa
COVID-19 Expert:innenstab
Feldkirch, Sozialplanung

Hajszan, Michaela (Charlotte
Bühler Institut für praxisorientierte Kleinkindforschung)

Titel
Zwischenbericht: Wie geht es den Familien in den aks Kinderdiensten in Zeiten
von Corona? – Eine Fragebogenstudie zu
den Herausforderungen während der
Corona-Krise. Im Auftrag der Abteilung
Wissenschaft und Weiterbildung des
Landes Vorarlberg.
Schüler*innen, die nicht oder nur
schwer für die Schulen erreichbar sind,
in Vorarlberg
Psychosoziale Unterstützungssysteme
für Pflichtschulen in Vorarlberg. Gesamtkonzept und Schnittstellenkoordination
der Konzepte Schulpsychologie, Pädagogische Beratung und Schulsozialarbeit

Datum
Januar 2021

Download/Quelle
Die Studie wurde von der Wissenschaftsabteilung gefördert und zur Verfügung
gestellt.

März–April
2020

Der Bericht wurde von der Bildungsdirektion zur Verfügung gestellt.

März 2021

Das Dokument wurde von der Bildungsdirektion zur Verfügung gestellt.

Gestärkt aus der Krise: Chancen und
Herausforderungen für Vorarlberg
Corona – und ich? Ergebnisse der Online-Befragung für Kinder von 7 bis 12
Jahren
Tragen von Mund-Nasen-Schutz in elementaren Bildungseinrichtungen.

2020

Bericht des COVID-19 Expert:innenstabs.

2021

https://www.feldkirch.at/fileadmin/user_upload/document/Stadt/Soziales/Online-Kinderbefragung_Ergebnisse_neu.pdf

Februar 2021

Das Papier wurde vom Fachbereich Elementarpädagogik zur Verfügung gestellt.
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Autor:innen

ifs Wissenschaft und Forschung

Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Vorarlberg; Michael Rauch
koje – Koordinationsbüro
für Offene Jugendarbeit und
Entwicklung
Koordinationsstelle Marke
Vorarlberg
Landespolizeidirektion Vorarlberg
Raumplanung
Toggenburg-Végh, Alexandra (Regionale Koordinationsstelle für Integration,
Sozialsprengel Raum Bludenz)
Vorarlberger Kinderdorf

Vorarlberger Kinderdorf,
Institut für Sozialdienste, Ju-

Titel
Empfehlungen zur pädagogischen Umsetzung
AGV Situationserfassung der Angebote
für Kinder und Jugendliche während der
COVID-19-Pandemie. Ergebnis einer Online-Umfrage
Tätigkeitsbericht 2020

Datum

Download/Quelle

März 2021

https://vorarlberg.kija.at/taetigkeitsberichte/

„Wir werden gemeinsam mit unseren
Träumen eingesperrt.“ Ergebnisse der
Umfrage Jugend & Corona
Statusbericht 2021. Statusbericht ausgewählter Vorarlberger Bildungseinrichtungen
Landespolizeidirektion Vorarlberg. Zahlen, Daten, Fakten 2020
Auswirkung von COVID auf die Raumplanung
Familienbefragung im Walgau

2020

https://www.koje.at/wp-content/uploads/2020/12/Ergebnisbericht-der-Umfrage-Jugend-und-Corona-in-Vorarlberg_Wir-werden-gemeinsam-mit-unserenTraeumen-eingesperrt.pdf

Erhebung der Ist-Situation in betreuten
Familien des Vorarlberger Kinderdorfs
im Zuge der Corona- Krise
Positionspapier „Kinder und Corona“

April 2020

Januar 2021

April 2021

März 2021
2021

Thesenpapier, das mit den Fachabteilungen noch im Detail ausgearbeitet wird.

2021

2021
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Interne Erhebung.

Autor:innen
pident, Caritas, SOS-Kinderdorf, connexia, pro mente
Vorarlberg, Fachgruppe der
Kinder- und Jugendärzt*innen, Kinder- und Jugendanwaltschaft, aks Gesundheit.

Titel

Datum

Download/Quelle

Nationale und internationale Forschungsberichte und Erhebungen
Autor:innen
Allam, Miriam; Adler,
Moritz; Igrioglu, Gamze
(OECD)
Andresen, Sabine; Heyer,
Lea; Lips, Anna et al.
Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in
der Corona-Zeit“
Andresen, Sabine; Lips,
Anna; Möller, Renate et al.
Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in
der Corona-Zeit“
Andresen, Sabine; Lips,
Anna; Möller, Renate;
Rusack, Tanja et al.
Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in
der Corona-Zeit“

Titel
Youth and COVID-19. Response,
Recovery and Resilience

Datum
Juni 2020

Download/Quelle
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134356-ud5kox3g26&title=Youthand-COVID-19-Response-Recovery-and-Resilience

„Die Corona-Pandemie hat mir wertvolle Zeit genommen“. Jugendalltag
2020

2020

https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-organisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/juco-und-kico/

Kinder, Eltern und ihre Erfahrungen
während der Corona-Pandemie. Erste
Ergebnisse der bundesweiten Studie
KiCo

2020

https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-organisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/juco-und-kico/

Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der CoronaMaßnahmen. Erste Ergebnisse der bundesweiten Studie JuCo

2020

https://hildok.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/1078
https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-organisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/juco-und-kico/
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Autor:innen
Andresen, Sabine; Heyer,
Lea; Lips, Anna et al.
Universität Hildesheim /
Bertelsmann Stiftung
Anger, Silke; Sandner, Malte
et al.
Auer, Eva
Austrian Corona Panel Project (ACPP):
Panelumfrage zur CoronaKrise
Bundesjugendvertretung

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz
(BMSGPK) (Hg.)
Dale, Rachel; Budimir, Sanja;
Probst, Thomas; Stippl, Peter; Pieh, Christoph
Dawid, Evelyn (Autorin);
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (Hg.)

Titel
Das Leben von jungen Menschen in der
Corona-Pandemie. Erfahrungen, Sorge,
Bedarfe

Datum
März 2021

Download/Quelle
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Studie_WB_Das_Leben_von_jungen_Menschen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf

Die Auswirkungen der Coronakrise auf
die Arbeitsmarktchancen der CoronaAbiturjahrgänge
Die Arbeitsmarktsituation von Jugendlichen in der aktuellen Covid-19-Krise

September
2020

ifo Schnelldienst 9/2020, 73. Jahrgang, 16. September 2020, S. 3–24
https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/downloadpub/2020_ifo_corona-generation-ohne-zukunft_ifo.pdf
https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_Spezialthema_06_20_-_Jugendliche_Coronakrise.pdf
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/

Juni 2020
laufend seit
27.3.2020

Corona Blog: https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/
Lockdown Generation. Umfrage zu Auswirkungen von Covid-19 auf außerschulische Kinder- und Jugendarbeit
COVID-19: Analyse der sozialen Lage in
Österreich

2021

https://bjv.at/wp-content/uploads/2021/03/BJV_LockdownGeneration_Umfrage-Kinder-und-Jugendarbeit.pdf

2020

https://www.sozialministerium.at/Services/Studien.html

Mental Health during the COVID-19
Lockdown over the Christmas Period in
Austria and the Effects of Sociodemographic and Lifestyle Factors"
Armutsbetroffene und die Coronakrise.
Eine Erhebung zur sozialen Lage aus
Sicht der Betroffenen

2021

Int. Journal Environmental Research and Public Health 18, no. 7: 3679.
https://doi.org/10.3390/ijerph18073679

Oktober 2020

https://www.armutskonferenz.at/files/armutskonferenz_erhebung_armutsbetroffene_corona-krise_2020.pdf
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Autor:innen

Titel

Datum

Download/Quelle

Dimmel, Nikolaus;
Schweiger Gottfried

Online Vortragsreihe „Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in
der Pandemie“

2021

https://www.plus.ac.at/news/online-vortragsreihe-sozial-benachteiligtekinder-und-jugendliche-in-der-pandemie/?pg=108179

Engzell, Per; Frey, Arun; Verhagen, Mark D.
Fitzenberger, Bernd (IAB)
Huber, Stephan Gerhard;
Günther, Paula Sophie;
Schneider, Nadine et al.

Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic
Ausbildung und die Corona-Krise
Covid-19 – aktuelle Herausforderungen
in Schule und Bildung. Erste Befunde
des Schulbarometers in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
„Kids- & Teens-Special: Freizeit im Lockdown“
„Fragt uns 2.0“. Corona-Edition – Anmerkungen von jugendlichen Expert:innen zum Leben von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie
Kinder und Jugendliche während der
COVID-19-Pandemie

2020

https://www.pnas.org/content/118/17/e2022376118

Februar 2021
April 2020

https://edulead.net/schuba/

2021

https://jugendkultur.at/kids-teens-special/

2021

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/IN_WB_Fragt_uns_2.0_Corona-Edition_2021.pdf

April 2021

Powerpoint-Präsentation

Schulöffnungen: Ein Tropfen auf den
heißen Stein. So leiden behinderte Kinder und ihre Eltern unter der CoronaKrise
Wie die Corona-Krise Kinder trifft

2020

https://www.fit.fraunhofer.de/content/dam/fit/de/documents/2020-0603_Corona-Umfrage-Fraunhofer-Tech-Inc-Lab.pdf

2020

https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/downloadpub/Perspektiven_2020_10_Kinderarmut.pdf

SARS CoV-2: Mental Health in Österreich

2020

www.suizidforschung.at/mental-health-surveys/

Institut für Jugendkulturforschung
JuCo – Expert:innenteam Jugend und Corona. Bertelsmann Stiftung
Juen, Barbara; Kratzer, Dietmar (Universität Innsbruck
und Rotes Kreuz)
Kugelmeier, Dorothea;
Schmolze-Krahn, Raimund.
Berlin Fraunhofer FIT & Inclusion Technology Lab 2020
Lichtenberger, Hanna;
Ranftler, Judith (Volkshilfe
Österreich)
Niederkrotenthaler, Thomas
(Studienleitung)

Acht Erhebungen wurden bisher durchgeführt.
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Autor:innen
OECD und IAB (Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung)
Pieh, Christoph; Plener,
Paul; Probst, Thomas; Dale,
Rachel; Humer, Elke
Donau-Universität Krems
Ravens-Sieberer, Ulrike;
Kaman, Anne; Erhart, Michael et al.

Reichert, Jörg; Berner, Reinhard
Schabus, Manuel; Eigl, Esther-Sevil. Universität Salzburg
Schleicher, Andreas (OECD)
Schmidt, Stefanie J.; Barblan, Lara P.; Lory, Irina;
Landolt, Markus A.
Schober, Barbara; Lüftenegger, Marko; Spiel, Christiane

Titel
Psychische Gesundheit in der Pandemie
– Junge Menschen unter Druck

Datum
20.5.2021

Download/Quelle
Webinar der OECD in Kooperation mit dem IAB
https://blog.oecd-berlin.de/psychische-gesundheit-in-der-pandemie

Mental health in adolescents during
COVID-19-related social distancing and
homeschooling

Januar 2021

Seelische Gesundheit und psychische
Belastungen von Kindern und Jugendlichen in der ersten Welle der Covid-19Pandemie – Ergebnisse der Copsy(Corona und Psyche)-Studie
Kinder in der Covid-Krise. Familiär verinselt im Lockdown

2021

https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-021-03291-3

Februar 2021

Jetzt sprichst Du!

März 2021

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 118, Heft 8, 26. Februar 2021
https://www.aerzteblatt.de/archiv/218014/Kinder-in-der-COVID-Krise-Familiaerverinselt-im-Lockdown
Noch keine offizielle Publikation.

The state of school education – one year
into the Covid Pandemic
Age-related effects of the COVID-19
pandemic on mental health of children
and adolescents
Studie: Lernen unter Covid-19 – Herausforderung für die Selbstregulation. Eine
empirische Studie

April 2021

https://blog.oecd-berlin.de/wp-content/uploads/2021/04/The-State-of-SchoolEducation-one-Year-into-the-COVID-Pandemic_AndreasSchleicher_14April21.pdf
European Journal of Psychotraumatology, 12:1, 1901407.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008198.2021.1901407

2021

2020–2021
Laufende Studie der Universität Wien
Schüler*innen
Lehrpersonen
Studierende
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Laufende Publikationen
https://lernencovid19.univie.ac.at/vortraege-publikationen/

Autor:innen
Schwab, Susanne

Schwab, Susanne;
Lindner, Katharina-Theresa

Sevecke, Kathrin; Exenberger, Silvia; Taferner, Christina; Wenter, Anna.
Univ.-Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter
SORA im Auftrag der Arbeiterkammer Wien
SORA im Auftrag der Arbeiterkammer Wien
SORA im Auftrag der Arbeiterkammer Wien
SORA im Auftrag der Arbeiterkammer Wien

Steinmayr, Ricarda; Lazarides, Rebecca; Weidinger,

Titel
Inklusive Bildung in Zeiten der CoronaKrise – Empirische Einblicke in das emotionale Erleben von Schüler*innen und
Eltern/Erziehungsberechtigten
Auswirkungen von Schulschließungen
und Homeschooling während des ersten
österreichweiten Lockdowns auf Bildungsungleichheit
Tiroler Covid-19 Kinderstudie

Datum
2020

Download/Quelle
Powerpoint-Präsentation

Dezember
2020

WISO, 43. Jg. (2020), Nr. 4, S. 50–63
https://lehrerinnenbildung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_lehrerinnenbildung/Arbeitsbereiche/Bildungswissenschaft/Projekte/INCLLEA/WISO_Nr.4_2020.pdf
https://www.tirol-kliniken.at/page.cfm?vpath=standorte/landeskrankenhaushall/medizinisches-angebot/kinder--und-jugendpsychiatrie/covid-19-kinderstudie

Schulkostenstudie der Arbeiterkammer
Sonderbefragung 1: „Auswirkungen der
Coronakrise“, Tabellenband
Schulkostenstudie der Arbeiterkammer
Sonderbefragung 2: „Belastungen im
Lockdown II“, Tabellenband
Schulkostenstudie der Arbeiterkammer
Sonderbefragung 3: „Belastungen im
Lockdown III“, Tabellenband
Schulkostenstudie der Arbeiterkammer
Sonderbefragung 3: „Belastungen im
Lockdown III“, Kinderfragebogen, Tabellenband
Teaching and learning during the first
COVID-19 school lockdown: Realization

Oktober 2020.

2020–2021

https://www.schulkosten.at

Dezember
2020
Februar 2021

Februar 2021

Mai 2021

Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 35 (2021), 2–3, S. 85–106
https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/1010-0652/a000306
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Autor:innen
Anne F.; Christiansen,
Hanna
Wößmann, Ludger; Freundl,
Verena; Grewenig, Elisabeth
et al. (IFO-Institut)

Wößmann, Ludger; Freundl,
Verena; Grewenig, Elisabeth
et al. (IFO-Institut)
Zandonella, Martin (SORA)

Titel
and associations with parent-perceived
students’ academic outcomes.
Bildung in der Coronakrise: Wie haben
die Schulkinder die Zeit der Schulschließungen verbracht, und welche Bildungsmaßnahmen
befürworten die Deutschen?
Bildung erneut im Lockdown: Wie verbrachten Schulkinder die Schulschließungen Anfang 2021?
„Wir werden nicht gehört!“ #generation
corona!?

Datum

Download/Quelle

September
2020

ifo Schnelldienst 9/2020, 73. Jahrgang, 16. September 2020, S. 25–39
https://www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz-zeitschrift/bildung-dercoronakrise-wie-haben-die-schulkinder-die-zeit

April 2021

ifo Schnelldienst vorab 5/2021, 20. April 2021, S. 3–19
https://www.ifo.de/DocDL/sd-2021-05-woessmann-etal-corona-schulschliessungen.pdf
Im Auftrag des Senders Ö3
https://www.generation-corona.at
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