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1 Kontext 
 

Bekanntlich ist die mentale, psychische Gesundheit integraler Teil der gesunden 

Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen.  

Die Corona-Pandemie mit Krankheits- und Todesfällen im familiären Umfeld und/oder im 

Bekanntenkreis, dem Verlust von Arbeitsplätzen und Existenzängsten, dem Leben im 

Homeoffice und im Homeschooling, den erheblichen Kontaktbeschränkungen und einem 

stark reduzierten Freizeitangebot, einem erschwerten Zugang zu Therapie-

angeboten u.v.m. stellt für viele Familien eine enorme Belastung dar. Die Folgen für die 

mentale Gesundheit und die gesunde Entwicklung unserer Kinder sind noch nicht wirklich 

absehbar, geben aber großen Anlass zur Sorge. Dieser Sorge möchten wir Ausdruck 

verleihen. 
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In vorliegendem Bericht gehen wir auf unsere Erfahrungen ein. Selbstverständlich handelt 

es sich hier um subjektive Eindrücke und Erkenntnisse. Es handelt sich also keineswegs 

um irgendeine Art einer wissenschaftlichen Untersuchung. Wir möchten vielmehr auf das 

Problem konkret hinweisen und einige Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben. 

Wir verstehen den Bericht als Aufruf, sich mit der Thematik intensiv und gezielt 

auseinander zu setzen und gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen – wohlwissend, dass 

es sich um ein vielschichtiges Problem handelt, für das es keine „einfachen 

Wunderlösungen“ gibt. 

Auch ist die Studienlage derzeit noch recht dürftig. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da 

es sich um eine vollkommen neuartige Situation handelt, für die es keine Blaupause gibt. 

Zudem spielen hier vielfältige Faktoren eine Rolle: die Resilienz des Betroffenen und des 

familiären Umfeldes, die sozio-ökonomische Lage der Familie, die 

Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern bei der Betreuung und beim Homeschooling, die 

psychische Ausgangssituation des Kindes/Jugendlichen (Vorerkrankungen oder 

Auffälligkeiten) u.v.m. Auch kann ein und dieselbe Gegebenheit, wie eine Schulschließung, 

sich ganz unterschiedlich auswirken: Während sie für das eine Kind eine große Belastung 

(Verlust der Tagesstruktur, Lernprobleme im Homeoffice, keine Unterstützung durch die 

Eltern bis hin zum Erleben häuslicher Gewalt) darstellt, ist sie für ein anderes Kind eine 

wahre Erleichterung (z.B. keine Schulangst, kein Mobbing in der Schule). 

Die aktuelle Studienlage zeigt ein differenziertes Bild. Viele Familien und 

Kinder/Jugendliche scheinen recht gut durch die Pandemie zu kommen, bei einem 

erheblichen Teil ist dies aber nicht der Fall und diese Familien und Betroffenen bedürfen 

einer gezielten Unterstützung. 

Zusammenfassend möchte ich aus einer vor einigen Wochen erschienenen 

Veröffentlichung des Robert-Koch-Institutes zitieren: 

„Erste internationale und nationale Studien zeigen ein differenziertes Bild. Bei Kindern und 

Jugendlichen traten Symptome von Angst und Depression sowie eine geminderte 

Lebensqualität auf. Die Schließungen der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen und der 

damit einhergehende Verlust der gewohnten Tagesstruktur, Kontaktabbrüche und dem 

eigenständigen Lernen zu Hause stellten erhebliche Herausforderungen für betroffene 

Kinder und deren Familien dar. Räumliche Enge und fehlende Ausweichmöglichkeiten 

während der Eindämmungsmaßnahmen konnten außerdem zu erhöhtem familiärem Stress 

und gehäufter familiärer Aggression sowie zu häuslicher Gewalt führen. Die Befunde zeigen 

jedoch auch, dass viele Familien die Zeit während der Eindämmungsmaßnahmen 

überwiegend gut meisterten. Bei möglichen zukünftigen Pandemien oder weiteren Wellen 

der COVID-19-Pandemie sollten die Bedürfnisse von Heranwachsenden und deren Familien 

während der Eindämmungsmaßnahmen stärker berücksichtigt werden.“ 

Die in vorliegendem Bericht dargelegten Erkenntnisse und Empfehlungen möchten wir 

ausdrücklich nicht im Kontext einer „Schuldzuweisung“ verstanden wissen. Die Coronakrise 

hat alle Akteure (Kinder, Eltern, Schulpersonal, Politik usw.) enorm gefordert und wird das 

noch weiterhin tun. Unsere Absicht ist es, auf das Problem der Folgen der Coronapandemie 

für die mentale Gesundheit hinzuweisen und uns konstruktiv an der Beantwortung der 

Frage zu beteiligen, wie man am besten damit umgeht.  

Gerade ein Dienst wie Kaleido Ostbelgien, der im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses 

der gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen arbeitet, ist sich des 

Spannungsfeldes zwischen notwendigen Schutzmaßnahmen (z.B. Kontaktbeschränkung) 

einerseits und Maßnahmen/Freiheiten hinsichtlich des psychosozialen Wohlbefindens 

andererseits sehr bewusst. 
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Unser Zielpublikum, Kinder und Jugendliche, müssen während der Pandemie auf sehr viel 

verzichten. Die eingeschränkte Möglichkeit von sozialen Kontakten und 

Freizeitmöglichkeiten wirkt gerade in diesem Lebensabschnitt besonders schwer. Diese 

Tatsache gilt es auch im öffentlichen und medialen Diskurs zunächst einmal anzuerkennen. 

Manche Kinder und Jugendlichen haben Schuldgefühle entwickelt, da mitunter der Eindruck 

erweckt worden ist, dass „die Jugend“ die Schutzmaßnahmen missachte und somit eine 

(Haupt-)Verantwortung für Krankheit und Tod trüge. Natürlich tun sich Jugendliche, die 

selbst kaum von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind und die in ganz besonderem 

Maße soziale Kontakte brauchen, um eine eigene Identität herauszubilden, nicht leicht mit 

dem Befolgen der Corona-Regeln. Viele verhalten sich ungeachtet dessen aber vorbildlich. 

Und das gehört, wie gesagt, anerkannt. 

Unsicherheit auf lange Dauer und Schuldgefühle können u.a. Angstgefühle auslösen. Aber 

auch psychosoziale Reaktionen und Bindungsstörungen dürften mit der Dauer der Krise 

weiter zunehmen. 

Viele dieser Entwicklungen kommen schleichend. Angstgefühle, Rückzug, Apathie, 

Aggressionen, depressive Verstimmungen entstehen progressiv und sind nicht an einen 

direkten Auslöser gebunden, sondern an die allgemeinen Bedrohungsmeldungen. Sie 

werden daher auch nicht immer vom Umfeld unmittelbar erkannt oder wahrgenommen.  

Der oft zitierte Neurobiologe Gerald Hüther erklärte im Deutschlandfunk, Kinder lernten in 

der Schule nicht nur, sondern sie lebten dort auch ihre Bedürfnisse nach Freundschaft und 

gemeinsamem Spielen aus. Erwachsene hätten oft zu wenig Verständnis dafür, was das 

Unterdrücken dieser Bedürfnisse auslöse. Um mit den andauernden sozialen 

Beschränkungen umgehen zu können, würden Bedürfnisse im Gehirn „mit hemmenden 

Verschaltungen überbaut“. Dadurch könne das Kind zwar mit der Beschränkung besser 

umgehen, es könne aber eben auch das Bedürfnis nicht mehr spüren.  

Dass Kinder Einschränkungen einhalten, sei daher nicht als positiver Umgang damit zu 

interpretieren. „Die Kinder versuchen, uns Erwachsenen alles recht zu machen. Wenn man 

denen sagt, Du musst die Maske aufsetzen, Du musst Abstand halten, Du darfst die Oma 

nicht mehr in den Arm nehmen, dann nimmt das die Oma nicht mehr in den Arm. Und 

wenn das ein halbes Jahr so ist, dann will es die Oma auch nicht mehr in den Arm nehmen.“ 

Diese Entwicklung sei nicht ohne weiteres reparabel und betreffe nicht nur Bedürfnisse 

nach Kontakt, sondern auch die eigene Freude am Zusammensein mit anderen. 

(https://www.deutschlandfunk.de/neurobiologe-huether-ueber-lockdown-folgen-schule-

ist-der.694.de.html?dram:article_id=491369) 

 

Das bedeutet, dass die Kinder und Jugendliche auf verschiedenen Ebenen Unterstützung 

benötigen, um Selbstwirksamkeit und Sicherheit wiederfinden zu können: 

- Bedürfnisse wiedererkennen, wahrnehmen und befriedigen. Bedürfnisse losgelöst 

von Ängsten und Blockaden erkennen und diese in der sozialen Lebenswelt wieder 

entfalten.   

- Identitätsfindung, das bedeutet auch andere Kinder und Jugendliche als Partner in 

dieser Phase erleben, sich durch das Miteinander entwickeln,  

- Verständnis und Dialog über das, was geschieht. Sowohl Kinder als auch 

Jugendliche hören ständig von Corona, reden jedoch zu wenig über das, was es bei 

ihnen auslöst. 

 

https://www.deutschlandfunk.de/neurobiologe-huether-ueber-lockdown-folgen-schule-ist-der.694.de.html?dram:article_id=491369
https://www.deutschlandfunk.de/neurobiologe-huether-ueber-lockdown-folgen-schule-ist-der.694.de.html?dram:article_id=491369
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2 Kaleido – Erfahrungsberichte der MitarbeiterInnen 
 

Wir haben die KollegInnen gebeten, ihre konkreten Eindrücke und Erfahrungen 

niederzuschreiben. Damit die Thematik in vorliegendem Bericht nicht nur theoretisch 

erörtert wird, verweisen wir auf die als Anlage beigefügen umfangreichen Stellungnahmen.  

Einige KollegInnen fassen die Situation wie folgt zusammen: 

„In der Beratung tauchen stärker als vorher oder in komplexerer Form folgende Themen 

auf:  

• Schuldruck/Schulstress, Panikattacken, Schulabwesenheit,  

• Suizidgedanken  

• Schwierigkeiten, mit den Maßnahmen umzugehen oder auch als 

Jugendlicher seine Bedürfnisse nach Kontakt trotz der ganzen Regeln zu 

stillen  

• Umgang mit Schuldzuweisungen oder Schuldgefühlen bezogen auf 

Corona-Maßnahmen und deren Beachtung   

• erhöhter Medienkonsum 
• erhöhter Drogenkonsum 

• finanzielle Schwierigkeiten  

 

 

Insgesamt wird alles extremer: die Dinge, die vor der Corona-Krise positiv liefen, 

verstärken sich, aber die Dinge, die negativ liefen, verstärken sich auch.“ 

 

Am härtesten hat es die Kinder und Jugendlichen getroffen, die schon vor der Pandemie 

zerbrechlich waren, weniger Selbstbewusstsein hatten, die isoliert waren, die bereits 

Angstzustände, schulische Schwierigkeiten usw. hatten.  

 

In der Schule kommen geballt die emotionalen Reaktionen zusammen, müssen erkannt, 

gedeutet und beachtet werden. Hier liegt eine große Herausforderung zwischen dem 

pädagogischen Auftrag und dem Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen.  

 

Aber auch unsere Mitarbeiter und das Schulpersonal sind von den Folgen der Pandemie 

auf die ein oder andere Art betroffen. Auch die Arbeit und die Arbeitsbedingungen des 

Schulpersonals gehört anerkannt. 

So sind Lehrer mitunter ängstlich und schotten sich ab. Damit Kaleido, aber auch Schulen 

ihrem Auftrag gerecht werden können, ist es aber notwendig, dass die Personalmitglieder 

sich wohlfühlen und ihre persönlichen Ressourcen nutzen können. Hier liegt also für 

Kaleido, aber auch Schulen andere Einrichtungen dieser Art eine doppelte 

Herausforderung vor. 

 

3 Handlungsempfehlungen 
 

3.1 Allgemeine Empfehlungen 
 

Im Sinne einer ganzheitlich ausgerichteten Vorgehensweise sehen wir den 

Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen. Die nachfolgende Auflistung bedeutet 

keineswegs, dass in all diesen Bereichen nichts unternommen worden ist. In diesen 

Fällen möchten wir unsere Empfehlungen als Aufruf zur Aufrechterhaltung und 

Verstärkung bisheriger Anstrengungen verstanden wissen.  
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Wir brauchen – wie so oft – das Rad nicht neu zu erfinden, sondern können uns auf 

Empfehlungen von Experten stützen. Als Beispiel für Maßnahmen, die entsprechend der 

Kaleido-Logik auf allen Ebenen der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention ansetzen, 

verweisen wir auf einen Bericht (Seiten 53-57), der im Auftrag des schweizerischen 

Bundesamts für Gesundheit erstellt worden ist: 

 

Einfluss von Covid-19 auf die psychische Gesundheit (admin.ch) 

 

 

 
 

 

 

Den in dem Bericht angeführten Empfehlungen schließen wir uns vorbehaltlos an. Wir 

betrachten sie als Gesamtpaket.  

 

Die nachfolgen aufgeführten Empfehlungen sind deshalb als Ergänzung/Erläuterung zu 

verstehen. 

 

All diese Maßnahmen und Aspekte müssen ineinandergreifen und sind gleichermaßen 

wichtig. Speziell aus Kaleido-Sicht möchten wir auf einige Punkte hinweisen, an die wir 

arbeiten bzw. die uns unmittelbar betreffen. 

 

3.2 Mehr Mittel für die psychosoziale Gesundheit 
 

Unabhängig von der Coronakrise, die diese Schieflage offen zutage legt, halten wir es 

grundsätzlich für nicht akzeptabel, dass die körperliche und die geistige Gesundheit nicht 

gleichermaßen unterstützt werden. So wird die psychologische / psychotherapeutische 

Behandlung von der Sozialversicherung via Krankenkassen immer noch unzureichend 

unterstützt. Die körperliche Gesundheit nimmt einen höheren Stellenwert ein als die 

mentale Gesundheit. Im Sinne eines ganzheitlich ausgerichteten 

Gesundheitsverständnisses sollte und muss dies geändert werden.  

 

Grundsätzlich – nicht nur im psychosozialen Bereich – befürworten wir eine deutliche 

Stärkung des Präventionsgedankens in allen Politikbereichen.  

 

Bereits vor der Coronakrise bestanden teils erhebliche Wartezeiten bei der 

Inanspruchnahme therapeutischer Angebote der zweiten Linie. Insbesondere (aber eben 

nicht nur) im Süden der Gemeinschaft fehlt es massiv an Therapeuten im Kinder- und 

Jugendbereich (Logopäden, Psychomotoriker, Ergotherapeuten, Psychologen 

...).  Auch die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung und Diagnostik ist in 

Ostbelgien nur unzureichend vorhanden.  Allen Bemühungen zum Trotz gibt es weiterhin 

kaum Kinder- und Jugendpsychiater. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-20-11-2020.html
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Es sollte/darf ganz einfach nicht sein, dass Kinder und Jugendliche mitunter ein Jahr auf 

dringend benötigte Therapiemöglichkeiten warten müssen. Diese Wartezeit führt dazu, 

dass Probleme sich verschärfen und/oder chronifizieren (können). Zudem bindet es 

Kaleido-Ressourcen, weil die MitarbeiterInnen die Kinder/Jugendlichen nicht allein lassen, 

sondern sie im Rahmen des Möglichen in dieser langen Übergangszeit zu unterstützen 

versuchen.  

 

Vor einigen Jahren stellte bereits der Psychiatrieverband der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft fest, dass in der Regel Anfragen zu Therapie für Kinder und Jugendliche zu 

spät gemacht werden. Die Folgen der Pandemie verstärken dies nochmals.  

 

Auch stellen wir fest, dass Dienste der zweiten Linie vermehrt auf uns verweisen, da wir 

die Klienten in einer Krisensituation physisch sehen. Wir haben den Eindruck, dass wir 

den Begriff „Krisensituation“ breiter auslegen und folglich Klienten eher physisch sehen. 

 

 

3.3 Zugang zu niederschwelliger psychosozialer Unterstützung fördern 
 

Hier zitieren wir die Empfehlung 5 des vorerwähnten Berichtes: 

 

„Der niederschwellige Zugang zu psychosozialer Unterstützung ist zentral für die 

Früherkennung und Frühintervention bei psychischen Erkrankungen. Zur 

zielgruppenspezifischen Ausgestaltung solcher Informations- und Beratungsangebote 

gehört die Erreichbarkeit über verschiedene Zugangskanäle (je nach Altersgruppe und 

digitaler Affinität: Telefon, Chat, E-Mail, soziale Medien, Informationsplattformen etc.), in 

verschiedenen Sprachen sowie zu verschiedenen Tageszeiten (z.B. telefonische 

Elternberatung nach Feierabend oder wenn die Kinder schlafen). Solche Ansätze sind in 

den analysierten Angeboten bereits vorhanden; Expert/innen sehen jedoch 

Verbesserungspotenzial in der Bekanntmachung solcher Angebote sowie in der 

Ausweitung in spezifischen Sektoren (wie z.B. im Bereich der sozialen Medien für die 

Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen).“ 

 

Die KollegInnen versuchen in der Tat, den Zugang zu den Klienten über verschiedene 

Kanäle zu wahren. Dies ist in einem Sektor, der von der direkten Beziehung zwischen 

Mitarbeiter und Klienten lebt, nicht einfach. Wir haben deshalb dafür plädiert, dass man 

Eltern für Rundtischgespräche mit Lehrern und Kaleido-MitarbeiterInnen erneut in die 

Schule lässt, und sind sehr froh, dass dies wieder möglich ist. Dasselbe gilt für 

krisenbedingte Interventionen in der Klassengemeinschaft (z.B. bei einem Fall von 

Sexting). 

 

Auch wird von Experten die Bereitstellung von digitalen Informations- und 

Beratungsangeboten angemahnt. Auf genau diesem Weg befinden wir uns: Wir sind 

dabei ein umfassendes Themen- und Angebotsportal zu entwickeln und haben unsere 

Präsenz in den sozialen Netzwerken deutlich ausgebaut.  

 

 

3.4 Häusliche Gewalt / sexueller Missbrauch 
Der Lockdown, die allgemeinen Beschränkungen und schwerer zugängliche Hilfsangebote 

wecken in Sachen häusliche Gewalt (in allen Formen) schlimme Befürchtungen. 

 

Losgelöst von der Coronapandemie war und ist es das Ziel von Kaleido, diesen 

Themenkomplex zu einem Schwerpunkt unserer Arbeit zu machen.  
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Die körperliche und emotionale Sicherheit ist ein zentrales Grundbedürfnis des Menschen. 

Gerade Kinder und Jugendliche sind sehr verletzlich und somit besonderen Gefahren 

ausgesetzt – mit oft lebenslangen Folgen.  

 

Eine Einrichtung, die sich der „gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ 

verschreibt, muss deshalb diesem Thema eine wesentliche Rolle beimessen, weil diese 

Sicherheit das Fundament darstellt für die weitere Entwicklung (z.B. 

Selbstverwirklichung). 

 

Wir werden uns diesbezüglich mit allen relevanten Akteuren vernetzen und einen klaren 

Handlungsplan ausarbeiten. Erste Gespräche und konkrete Überlegungen mit der „AG 

Leuchtturm“ (Thema: sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen), in der Kaleido 

mitwirkt, haben bereits stattgefunden. 

 

 

 

3.5 Pädagogische Förderung 
 

Vorbemerkung: Ähnlich wie Kaleido stehen auch Schulen und Schulpersonal unter einem 

hohen Druck. Da wir regelmäßig vor Ort sind, ist uns die schwierige Lage durchaus 

bewusst. Unsere Empathie gegenüber dem Schulpersonal darf uns aber nicht daran 

hindern, auf Probleme hinzuweisen, die – diese Feststellung zieht sich wie ein roter Faden 

durch den Bericht – bereits vor der Coronakrise bestanden, durch die Pandemie aber 

verstärkt worden oder sichtbarer geworden sind. 

 

Das Problem der Bildungsgerechtigkeit dürfte sich sicherlich weiter verschärft haben. 

Schüler, die schon vor Corona mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, dürften oft noch 

größere Probleme haben. Die Logik liegt auf der Hand: Das Bildungswesen hatte schon 

vor der Coronakrise Schwierigkeiten, die u.a. durch den sozio-ökonomischen oder 

kulturellen Hintergrund verursachten Unterschiede in der schulischen Entwicklung der 

Schüler auszugleichen oder zumindest abzufedern. Es liegt also auf der Hand, dass diese 

Problematik sich weiter verschärft hat, da Schulen entweder komplett geschlossen oder 

in einem reduzierten Betrieb funktionieren. 

 

Die Gefahr ist groß, dass Schüler jetzt einfach „mitgeschleppt“ werden. Stattdessen 

bräuchte es Förderkonzepte, die mit einem gezielten Hinschauen und Screenen beginnen, 

an die sich dann ein auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnittenes Unterstützungsangebot 

anschließt. Hier sind verschiedene Modelle denkbar: von individuellem oder in 

Kleingruppen erfolgenden Tutoring (Nachhifle, Stützkurse) bis hin zur Doppelbesetzung 

von Klassen. Hierzu könnten durchaus Kriterien entwickelt werden, die den Bedarf 

genauer aufzeigen (siehe Monitoring). 

 

Für Familien, in denen die schulische Begleitung der Kinder Schwierigkeiten bereitet, 

haben Schulen mit Projekten im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung gute Erfahrungen 

gesammelt. Die Hausaufgabenschulen sind zurzeit nur wenig aktiv und in der Regel 

arbeiten sie auch mit Wartelisten. Hier braucht es noch neue Projekte, um alle Kinder 

mitzunehmen.  

 

Vermehrte Anstrengungen müssten u.E. auch bei den Kindern mit Migrationshintergrund, 

die die Unterrichtssprache nicht beherrschen, unternommen werden, da für diese Kinder 

der Unterrichtsausfall und die massive Einschränkung von sozialen Kontakten sich auch 

auf die Spracherlernung negativ auswirkt. 
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3.6 Monitoring 
 

Schon vor Corona hatten wir die Absicht, mittels flächendeckender Erhebungen einen 

genaueren Überblick über das Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen zu 

gewinnen und mögliche Problemfelder zu identifizieren, so dass wir mit spezifischen 

Programmen und Maßnahmen gezielt gegensteuern können. Und gerade während und 

nach der Coronakrise ist dies umso wichtiger, um die Folgen möglichst frühzeitig zu 

erkennen und Handlungsfelder zu identifizieren. Falls die Coronakrise es zulässt (wovon 

wir ausgehen), werden wir ab dem Schuljahr 2021-2022 mit regelmäßigen und 

systematischen Befragungen der Kinder und Jugendlichen beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Manfred Kohnen 

Direktor 
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ANLAGEN 

 

Anlage 1 – Erfahrungsberichte von MitarbeiterInnen 

 

MitarbeiterIn A  
 

„Kindergarten: bis auf die sehr eingeschränkten Kontakte zwischen Eltern und 

Kindergärtnern läuft alles relativ normal. Die alternativen Möglichkeiten, miteinander 

auszutauschen, könnten meiner Meinung nach noch mehr genutzt werden, obschon sich 

da die letzten Wochen einiges tut. Primar: der Start im September war in vielen Klassen 

schwer, weil viele Lehrer den Eindruck hatten, "Verpasstes" aufholen zu müssen und 

sowohl sich selbst als auch viele Kinder unter Druck setzten. Viele Kinder zeigten auch 

Schwierigkeiten, sich wieder an den Schulrhythmus zu gewöhnen, was mit 

Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten einher ging. Mittlerweile hat das 

sich für die meisten eingespielt, und es tritt wieder sowas wie „Normalität“ trotz der 

Maßnahmen auf.  

Sekundar: auch da entstand Druck, da einfach weitermachen wie vorher nicht 

funktionierte. Viele Jugendliche hatten es schwer, wieder in den Rhythmus zu kommen. 

Lücken mussten zuerst mal aufgearbeitet werden. Bei manchen gelang es besser, bei 

anderen schlechter.   

Lehrer im Sekundarschulbereich merkten, wie wichtig es ist, die Schüler mal zu fragen, 

wie es ihnen geht, wie sie zurechtkommen, was sie brauchen, um wieder 

"hineinzufinden".  

Auch jetzt noch haben es viele Schüler schwer, sich zu organisieren, mit dem Online bzw. 

dem Wechsel zwischen online und Präsenzunterricht zurecht zu kommen.   

In der Begleitung von Schülern, die mit Internetproblemen zu tun haben, entsteht 

manchmal die Frage: gibt es wirklich ein Problem, oder nutzt der Schüler den Vorwand, 

um Arbeiten nicht abzugeben. Dies lässt ungesunde Situationen entstehen, 

Vermutungen, die nicht so leicht zu klären sind.   

Was die Begleitung von Jugendlichen betrifft, empfinde ich die online-Begleitung über 

Video-Chat manchmal sogar als hilfreich, da eine gewisse Distanz dem Jugendlichen 

manchmal erlaubt, sich einfacher zu „öffnen“.  

Im Lehrerzimmer spürte ich viel Anspannung. Der Austausch zwischen den Lehrern ist 

erschwert durch versetzte Pausenzeiten, durch das Tragen der Maske und das "auf 

Abstand gehen".   

Die Erzieher gefallen sich nicht in der Rolle der Kontrolleure (Maske tragen).   

Die Schulleiter, die Lehrer und auch die Schüler sind auf extreme Art gefordert, sich 

flexibel auf die sich ständig ändernden Begebenheiten anzupassen. Und es gelingt oft 

erstaunlich gut! Ich beobachte aber, dass viele sehr müde sind und es eine große 

Anstrengung von allen verlangt. Einige Lehrer beschreiben, dass sie an die Grenzen der 

Belastung gehen.  

Im Allgemeinen empfinde ich es für die Jugendlichen besonders schwierig. Vieles, was 

Spaß macht, bricht weg. Sie fühlen sich in vielem ihrer Freiheit „beraubt“ und sollten mal 

in besonderer Art wertgeschätzt werden für ihre Bemühungen, sich doch zum großen Teil 

an die Corona-Regeln zu halten.  

Wie können wir die Schulen noch besser unterstützen (psychische Gesundheit), 

abgesehen von den Einzelkontakten mit Kindern, Familien, Lehrern, Erziehern?“  
 

 

MitarbeiterIn B  
 

„Zum Thema Covid und deren Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen und auf unsere Arbeit fällt mir auf, dass das Thema 

„Medienkonsum“ sehr präsent ist. Lehrer, Eltern und auch Kinder und Jugendliche 

berichten darüber, dass sie viel gespielt haben und dass ein gesundes Maß offensichtlich 
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verloren gegangen ist. Durch die Strukturen in der Schulzeit reguliert sich der 

Medienkonsum bei manchen Schülern, aber sicher nicht bei allen.   

Darüber hinaus ist der schulische Druck für manche Sekundarschüler groß. Bei ihnen 

entsteht der Eindruck, dass jetzt besonders viele Tests geschrieben werden, damit die 

Lehrer eine Grundlage für eine Benotung haben, falls es wieder 

zu coronabedingtem Unterrichtsausfall kommt.   
 

Weitere Beobachtungen sind, dass in verschieden Primarschulen unterschiedliche 

Pausenzeiten der verschiedenen Klassen oder Stufen einen Kontakt zu Freunden aus 

einer anderen Klasse oder Stufe unmöglich machen. Unter dieser Situation leiden 

besonders Schüler, die wenige oder gar keine Freunde in der eigenen Klasse haben.   

Paradoxerweise sehen sich aber wiederum Kinder, die sich in den Pausenzeiten nicht 

sehen dürfen, später im Bus, der sie nach Hause bringt.   
 

Andererseits bieten die unterschiedlichen Pausenzeiten die Möglichkeit in kleineren 

Gruppen zu spielen, was sich für viele Kinder wiederum positiv auswirkt.   

Zum Thema Kindergarten habe ich eine interessante Beobachtung gemacht:   

Ich war Anfang Oktober im Kindergarten in (…) und war überrascht, wie ruhig und 

ausgeglichen die Kinder waren.   

Der Kindergarten hat viele große Fenster mit Blick ins „Grüne“. Auch die Situation beim 

gemeinsamen Frühstück (34 Kinder in einem Raum an verschiedenen Tischen) war sehr 

entspannt und ruhig. Auch in diesem Raum gab es überall einen Blick ins „Grüne“. Die 

Kindergärtnerin berichtete mir, dass sie regelmäßig in den Wald gehen und dass dort die 

Kinder sehr entspannt und kreativ seien.   

Ich habe mich im Studium mit der Frage beschäftigt, wie sich der Aufenthalt in der Natur 

auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen auswirkt und habe wissenschaftliche 

Begründungen dafür gefunden, dass sie einen positiven Einfluss hat.   

Z. B., dass schon der Blick ins „Grüne“ beruhigend und entspannend wirkt und der 

Aufenthalt in der Natur die Herzfrequenz sinken lässt und aufgrund der reizarmen 

Umgebung die Denkleistung steigen kann.   

Wenn ich diese Beobachtungen mit dem Thema Covid und deren Auswirkungen auf die 

psychosoziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und auf unsere Arbeit in 

Verbindung setze, denke ich, dass der Aufenthalt in der Natur nach einer Zeit des 

vermehrten Aufenthaltes in Räumen oder bei Quarantäne hilfreich sein kann, um 

seelischen wie auch körperlichen Stress abzubauen.“  

  

  

MitarbeiterIn C  

„Ich bin wirklich froh, dass wir unsere Beobachtungen, Gedanken und Sorgen um die 

psycho-sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie hier mal alle 

„zusammentragen“ können.  

Das Thema liegt mir zurzeit nämlich sehr auf dem Magen.  Ich habe den Eindruck, dass 

wir von Kaleido aus vielleicht auch den politischen Auftrag haben auf diese Konsequenzen 

-Auswirkungen hinzuweisen…  Weil wenn nicht wir, wer dann?  
 

Während dem 1. Lockdown im Frühjahr konnte ich folgende Entwicklungen feststellen:  

- Eltern im Homeoffice mussten parallel ihre Kinder beschäftigen bzw. ihnen ermöglichen 

und sie motivieren Homeschooling zu machen => die emotionale Belastung bei Eltern 

und Kinder die mehrere Funktionen/ Erwartungen zu erfüllen hatten, waren enorm;  

- manche Kinder verloren vollkommen ihre Tagesstruktur:  keine Erwartungen/ keine 

Anforderungen => keine Tagesmotivation… Schon Kinder im Primarschulalter schliefen 

teilweise bis 10-11:00, aßen dann vor dem TV Frühstück, blieben den ganzen Tag im 

Pyjama (warum umziehen?), sehr hoher Medienkonsum, kaum Lust vor die Türe zu 

gehen (Hobbys waren eh alle gestrichen),… Gingen abends gegen 22-23:00 ins 

Bett; wenn sie Lust und Laune hatten => hatten ja eh „frei“…   
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Manche Eltern waren so mit ihrem Homeoffice oder ihren eigenen Ängsten beschäftigt, 

dass die Tagesstruktur der Kinder vollkommen auf der Strecke blieb und ich teilweise 

Kinder mit depressiven Verhaltenszügen zu Hause oder per Teams antraf…  

Jetzt in der „2. Welle“ kommen noch weitere Beobachtungen hinzu:  

- Vermehrter Schulabsenteismus in Sekundar als auch in Primar…   

=> teilweise aus „Angst vor Corona“   

=> teilweise weil die Kinder und Jugendliche große Versagensängste haben:  „Ich habe in 

meiner Woche Homeschooling nichts verstanden – was mache ich wenn ich jetzt in der 

Klasse gefragt werde oder ich den Test total daneben setze?… Alle anderen können es 

bestimmt besser als ich…“  

=> Kinder kommen nicht zur Schule, weil Eltern sie nicht mehr „aus dem Bett 

bekommen“… Es fehlt eine klare Tagesstruktur, Hobbys, Motivation,… Große Lustlosigkeit 

ist festzustellen…   

Letzte Woche bekam ich einen Anruf, wo ich mitgeteilt bekam, dass eine von meinen 

Schülerinnen, die ich begleitete, nun eine stationäre Unterbringung in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie des Uniklinikums Aachen beginnt… Für mich ist es ganz klar, dass dies 

eine Konsequenz der Coronakrise ist…   

-  Jugendlichen wird nicht nur teilweise der soziale Kontakt, die jugendliche Leichtigkeit 

(das Feiern, Verlieben, Grenzen testen,…) genommen, es kratzt auch an ihrem Selbstbild 

und an ihrer eigenen Identitätsentwicklung!  Hier müssen wir unbedingt aufpassen, dass 

wir sie in ihren Fragen, in ihrer Suche ernst nehmen und sie dort abholen, wo sie zurzeit 

stehen…  

Es geht nämlich hier nicht nur um ein pünktliches Abgeben von Arbeiten, sondern um viel 

mehr…  

  

-  Der Unterschied im pädagogischen Lernstand zwischen den Kindern hat sich 

alarmierend vergrößert - von einer Bildungsgerechtigkeit ist in meinen Augen zurzeit 

kaum noch die Rede!    

  

Dort, wo manche Kinder während des Lockdowns den Unterricht sehr genau mit ihren 

Eltern bearbeiten konnten, blieben viele Kinder auf der Strecke, wo die Eltern diese 

Anforderungen nicht erfüllen können (z.B. keine deutschen Sprachkenntnisse, mehrere 

Kinder zu versorgen, keine anderen Beschäftigungsmöglichkeiten als TV/ PC, da 

kein Garten vorhanden, alleinerziehende Eltern die Homeoffice und Homeschooling kaum 

bewältigen konnten, finanzielle Ängste und Existenzsorgen,…)… Manche Lehrer erzählten 

mir im September, dass sie nun z.B. Kinder im 2. Schuljahr haben, die im Lockdown zu 

Hause von ihren Eltern sehr gefordert und gefördert wurden und nun eigentlich schon 

einen Lernstand vom 3. Schuljahr haben, wobei in der gleichen Klasse Kinder sitzen, die 

es vielleicht schon sowieso schwerer hatten, während des Lockdowns kaum etwas 

„Schulisches“ zu Hause gemacht haben und eigentlich noch auf dem Lernstand Mitte 1. 

Schuljahr sind.  

- Die Unzufriedenheit, psychische Belastung,… bei einigen Primarschulkindern in Primar 

und Sekundar ist meiner Ansicht nach in der jetzigen 2. Welle deutlich höher als in der 1. 

Welle  

*  Schwimmunterricht, geplante Ausflüge (z.B. Seeklasse, Belgienfahrt, Abi-

Reise…) und evtl. auch ihr Hobby werden definitiv gestrichen  

* die eingeprobten Darbietungen, können die Kinder nicht wie gewohnt vor ihren 

Eltern vorführen, denn alle Schulfeste, Lernfeste, Diplomverteilungen,… werden / wurden 

abgesagt  

  

Die neue Regelung umfasst z.B. auch, dass der Nikolaus nun im Dezember nicht mehr in 

die Klassen kommen darf.  

Hier wäre es auch wiederum sehr gut umsetzbar gewesen Hygiene- und Distanzregeln 

einzuhalten (z.B. Nikolaus kommt in den Turnsaal/Dorfsaal/…. auf einer Bühne mit 

Abstand…) und selbst die Kinder in ihren Blasen/Klassen zu lassen.  

Entschieden worden ist nun, dass die Kinder zwar wie gewohnt ihre „Nikolausfeier“ in der 

Schulgemeinschaft abhalten (mit ihren Vorführungen, Darbietungen,…), der Nikolaus 
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aber nicht live anwesend ist.  Er schickt ihnen eine Videobotschaft, die sie sich zu Beginn 

anschauen, indem er ihnen mitteilt, dass er durch Corona leider nicht teilnehmen darf, 

aber vom Himmel aus zuschaut.  

Eine Reaktion die ich daraufhin von einem 4-Jährigen mitbekommen habe, war 

Folgende:… „Das müssen wir jetzt so machen, weil der Nikolaus ja schon sehr alt ist… 

Sonst sind wir vielleicht schuld, dass der Nikolaus Corona bekommt und dann vielleicht 

sogar stirbt..“  

  

=>  Bei manchen Kindern  entwickelt sich momentan schon das Gefühl, als potentielle 

„Mörder“, bzw. "große Gefahrenquelle" durch die Gegend zu laufen… 

Primarschulkinder fangen an, von sich aus Masken tragen zu wollen, weil sie auch Angst 

haben, dass sie sonst vielleicht verantwortlich sind, dass der Opa, der im gleichen Haus 

wohnt, evtl. erkranken und sterben könnte…   

=> Wie können wir unsere Kinder mit diesem Gefühl „potenzielle Gefahrenquellen“ zu 

sein, ins Leben schicken?  Welche Konsequenzen wird dieses Gefühl noch auf ihre 

gesamte Entwicklung haben?  

Ich habe den Eindruck, dass zurzeit zwar deutlich kommuniziert wird, was nun nicht 

stattfinden kann, dem entgegen aber leider oft eine Alternative fehlt, wie wir unsere 

Werte, Ideen,… trotzdem umsetzen und leben können und wie wir vor allem verhindern 

können, dass unsere Kinder mit dieser „Verantwortung/ Bürde“ , „eine permanente 

Gefahr für andere darzustellen“ leben müssen.“  

  

MitarbeiterIn D  

„In einer anderen Situation darf das Kind (11 Jahre) nicht mehr im Haus mit den Eltern 

leben, da die Eltern zu Angst vor Corona haben. Es darf nur in seinem Zimmer 'leben' 

und bekommt das Essen vor der Tür. Wir haben mit der Schule ein RTG geführt.“  

  

MitarbeiterIn E  

„In der Sekundarschule bemerke ich, dass der intensive Medienkonsum eine sehr große 

Rolle spielt. Ich begleite mehrere Jugendliche diesbezüglich.  

Oft geht es darum, dass die Jugendlichen gar nicht mehr unterscheiden können, wann sie 

"online" sind, sie vielen Kursen online folgen müssen und somit die zwei virtuellen Welten 

parallel laufen. Dieser intensive Medienkonsum hat einen Einfluss auf die Präsenzen im 

Unterricht.  
  

Außerdem begleite ich mehrere Situationen, in denen die Jgdl. und Kinder 

Verhaltensauffälligkeiten (Aggressivität, totale Ablehnung des Unterrichts, ...) aufweisen 

die nicht nur die Eltern aber auch die Schule sehr überfordern.“  

  

MitarbeiterIn F  

„Kindergarten - Beobachtung im Rahmen eines SPFB am 01/12/20.    

 Wir stellen fest, dass zurzeit die Lehrer sehr angespannt sind mit der Covid Situation. Wir 

wollten am 01/12/20 eine Klassenbeobachtung im Kindergarten durchführen. Wir merkten 

schnell, dass die Lehrperson unsere Anwesenheit nicht toll fand. Sie riss sofort die 

Fenster auf und blieb auf Distanz.    

Nach 15 Minuten, sprach sie mit uns. Sie teilte uns mit, dass sie unsere Anwesenheit 

nicht in Ordnung finden würde und sie nicht möchte, dass wir in ihrer Klasse bleiben. Sie 

möchte auch, dass wir dies vermerken. Wir haben dies dem Schulleiter mitgeteilt.    

Mit der Lehrperson sind wir verblieben, dass wir im Januar – Februar nochmal kommen.“  

 

 

 

 

Anlage 2 - Quellen und weiterführende Links 

https://www.psychologie-heute.de/familie/40801-die-covidkrise-wirkt-komplexer-als-

tschernobyl.html 
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https://b33ee0ff-0e8e-4cc5-86ed-

601393f58cde.filesusr.com/ugd/9eb562_dee43fa27a9c414d893282ad0f23d9c3.pdf 

https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076392 

https://psychologische-coronahilfe.de/beitrag/zur-situation-der-kinder-und-jugendlichen-

waehrend-der-coronakrise/ 

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GB

EDownloadsJ/Focus/JoHM_04_2020_Psychische_Auswirkungen_COVID-

19.pdf;jsessionid=4563A54B44DD172E2F6C0BD8FC3722BC.internet081?__blob=publicat

ionFile 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-20-11-2020.html 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/216647/Psychische-Gesundheit-und-Lebensqualitaet-

von-Kindern-und-Jugendlichen-waehrend-der-COVID-19-Pandemie-Ergebnisse-der-

COPSY-

Studie#:~:text=Die%20COPSY%2DStudie%20zeigt%2C%20dass,Risiko%20f%C3%BCr

%20psychische%20Auff%C3%A4lligkeiten%20erh%C3%B6hen. 

https://www.who.int/news/item/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-avert-

mental-health-crisis 

https://www.theguardian.com/society/2020/dec/27/covid-poses-greatest-threat-to-

mental-health-since-second-world-war 
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