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1. Hintergrund
Die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Bildungsbüro Landkreis
Günzburg führte zwischen dem 22. Januar und dem 5. Februar 2021 eine anonyme
Befragung der Jugendsozialarbeitenden an Schulen (JaS) im Landkreis Günzburg
durch. Im Landkreis Günzburg gibt es Jugendsozialarbeitende an insgesamt 20
Schulen (an Grund- und Mittelschulen, am Berufsschulstandort Günzburg und in
Förderzentren). Außerdem gibt es an einer Schule noch die Stelle der
Schulsozialarbeit, die auch in die Umfrage einbezogen wurde. 1 Mit der qualitativen
Befragung wurde das Ziel verfolgt, Einblicke in die Situation von Kindern und
Jugendlichen mit Flucht- und Migrationsbiographie in der Corona-Pandemie zu
erhalten. Im Landkreis Günzburg, wie auch im übrigen Bayern, waren ab dem 16.
Dezember 2020 die Schulen geschlossen. Statt Präsenzunterricht wurde
sogenannter Distanzunterricht angeboten, wobei diese Situation bis über den
Befragungszeitraum hinaus andauert. Hinzu kommt das neben den schulischen
Angeboten auch außerschulische Aktivitäten, wie Vereinssport, nicht mehr möglich
sind und Kontaktbeschränkungen das Leben von Kindern und Jugendlichen
beeinflussen.
Die Umfrage wurde bewusst unter den Jugendsozialarbeitenden gemacht, da
diese an der Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe tätig sind und deshalb
zu erwarten ist, dass die Teilnehmenden einen Einblick sowohl in soziale als auch
in schulische Belange der Zielgruppe im Rahmen der Pandemie haben.
Im Schnitt hat mehr als die Hälfte der Jugendsozialarbeitenden an der Befragung
teilgenommen, wobei allerdings von einigen Teilnehmenden nicht alle Fragen
beantwortet wurden. Die meisten Teilnehmenden haben die Fragen sehr
ausführlich beantwortet und verschiedene Aspekte benannt, sodass ein
ausdifferenziertes Bild der Situation von Jugendlichen mit Flucht- und
Migrationserfahrungen im Landkreis Günzburg vorliegt. Die Ergebnisse der
Befragung wurden durch die Bildungskoordinatorin zusammengefasst und
geclustert. Sie werden im Folgenden dargestellt sowie bewertet.
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Für eine vereinfachte Darstellung hat sich die Verfasserin entschieden, im Rahmen in der Auswertung der
Umfrage nur von Jugendsozialarbeit zu sprechen, wobei auch die Stelle der Schulsozialarbeit miteinbezogen ist.
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2. Spezifische Herausforderungen

Zu Beginn der Befragung werden die Jugendsozialarbeitenden gebeten,
spezifische Herausforderungen zu benennen, vor denen sie in der Corona Pandemie in ihrer Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Flucht- und
Migrationsbiographie stehen: Die Familien sind demnach finanziellen Belastungen
ausgesetzt, was die Beschaffung von digitalen Endgeräten erschwert. Auch der
Wegfall des Mittagessens in der Ganztagesbetreuung stellt in dieser Hinsicht für
manche Familien eine Herausforderung dar. Auf der schulischen Ebene werden
unter anderem Überforderung und Frustration bei den Schülerinnen und Schülern
attestiert, was auch auf fehlende Unterstützung zurückgeführt wird. Unzureichende
Sprachkenntnisse erschweren aus Sicht der Jugendsozialarbeitenden die
Aneignung des Schulstoffes und gerade Eltern, die nur wenig Deutsch sprechen,
können ihre Kinder nicht im notwendigen Maße unterstützen. Die Sprachbarriere
behindert zudem die Kommunikation mit den Familien. Im technischen Bereich
kommt zu der unzureichenden Ausstattung mit Endgeräten und einer stabilen
Internetverbindung noch ein fehlendes digitales Know-how hinzu. Darüber hinaus
stehen die JaS-Kräfte vor der Schwierigkeit im Distanzunterricht Beziehungen
aufrecht zu erhalten. Auch wird benannt, dass Schülerinnen und Schüler mit
Flucht- und Migrationserfahrungen bei Problemen derzeit oft auf sich selbst gestellt
sind,
Probleme
digital
nur
schwer
erkennbar
sind
bzw.
den
Jugendsozialarbeitenden auch nicht aktiv mitgeteilt werden. Erschwerend hinzu
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kommen lange Wartezeiten bei notwendigen psychotherapeutischen Diagnostiken,
was von einer befragten Fachkraft als besondere Herausforderung formuliert wird,
da im Vorfeld bereits viel Zeit aufgewendet wurde, um den Eltern die Notwendigkeit
der Diagnostiken zu vermitteln. Bei langen Wartezeiten besteht nun die Gefahr,
dass in diesem Bereich nichts mehr unternommen wird. Außerdem wird als
Herausforderung angeführt, dass die Eltern verantwortlich für die Bildung ihrer
Kinder sind, aber zum Teil andere Prioritäten setzen beziehungsweise, dass die
Gewichtung, die schulische Belange erfahren, je nach Herkunftsland
unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Im sozialen Bereich wird zudem noch
angeführt, dass den Kindern und Jugendlichen geschützte Räume fehlen, was es
für die Jugendsozialarbeitenden teilweise herausfordernd macht, mit diesen über
Persönliches zu reden (beispielsweise bei Zimmerteilung mit Geschwistern).

3. Verstärkt festgestellte Bedarfe

Die zweite Frage dreht sich um verstärkt festgestellte Bedarfe der
Jugendsozialarbeitenden in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Fluchtund Migrationsbiographie im Zuge der Pandemie. Mehrere der bei Frage eins
genannten Herausforderungen werden hierbei als Bedarfe angeführt,
beispielsweise was das Vorhandensein von technischem Know-how und Geräten
betrifft. Besonders häufig wird ein Bedarf an (Sozial-)Kontakten rückgemeldet,
aber auch von emotionaler Zuwendung. Gerade die Kontakte zu den
Mitschülerinnen und -Mitschülern sind laut den Jugendsozialarbeitenden wichtig,
6

auch damit Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migrationsbiographie
deutsch sprechen und die erworbenen Sprachfertigkeiten nicht wieder verlieren.
Auch der direkte Kontakt zu Lehrkräften fehlt: Im Regelunterricht können diese die
Schülerinnen und Schüler bei Bedarf direkt und individuell unterstützen, während
sie derzeit oft keine Unterstützung von außen erfahren. In diesem Zusammenhang
wird die Frage gestellt, wie die Schülerinnen und Schüler die fehlenden
Sprachkenntnisse aufarbeiten können und diesbezüglich ein erhöhter
Förderbedarf gesehen. Die Jugendsozialarbeitenden sehen auch einen Bedarf an
Notbetreuungsplätzen, wobei die entsprechenden Beförderungsmöglichkeiten
vorhanden sein müssen. Auch wird konstatiert, dass die Institution Schule generell
fehlt, sowohl als ein Rückzugsort, als auch als Ort, der zur Strukturierung des
Alltags beiträgt. Des Weiteren wird die Notwendigkeit genannt, dass grundlegende
Bedürfnisse, wie Essen und ein ruhiges Zimmer, erfüllt sind. Eine befragte JaSKraft stellt außerdem einen Bedarf an engagierten Kooperationspartnern fest.

7

4. Strategien und Kommunikationswege, um in
Kontakt zu bleiben

In der dritten Frage werden die Jugendsozialarbeitenden gefragt, welche
Strategien und Kommunikationswege sie entwickelt haben, um mit den
Schülerinnen und Schülern mit Flucht- und Migrationsbiographie in Kontakt zu
bleiben. Hierbei geben die Jugendsozialarbeitenden an, dass sie sowohl auf
digitalem als auch auf analogem Weg versuchen, den Kontakt zu halten. Im
digitalen Bereich werden verschiedene Kommunikationskanäle bedient, wie zum
Beispiel MS-Teams, E-Mail oder WhatsApp. Die Jugendsozialarbeitenden nutzen
die Vorteile dieser Medien und chatten nicht nur, sondern verschicken auch
Sprachnachrichten oder machen Videoanrufe. Doch auch die Grenzen der
digitalen Kommunikation werden benannt: So meldet eine Person zurück, dass die
Funktionen von MS-Teams der Zielgruppe nur schwer zu vermitteln sind und
deshalb häufig auf die Nutzung von E-Mails zurückgegriffen werden muss,
während eine weitere Person angibt, dass auch die Kommunikation per Mail nicht
gut funktioniert.
Darüber hinaus schildern die Jugendsozialarbeitenden, dass sie teilweise
postalisch Briefe schicken, aber auch reale Kontakte unter Einhalt der CoronaBestimmungen haben. Darunter fallen Einzelkontakte im Büro ebenso wie
Hausbesuche im Freien oder das Angebot eines gemeinsamen Spaziergangs.
Außerdem führen die JaS-Kräfte an, dass sie versuchen, die Kinder in die
schulische Notbetreuung aufzunehmen. Die Teilnahme an der Notbetreuung wird
als eine Chance für die Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und
Migrationsbiographie gesehen und erleichtert es den Jugendsozialarbeitenden
außerdem, mit ihnen in Kontakt zu bleiben.
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5. Gelingensfaktoren für Kommunikation

Aufbauend auf die Frage nach den Kommunikationsstrategien, werden die
Jugendsozialarbeitenden im Zuge der Befragung gebeten darzustellen, was aus
ihrer Sicht Gelingensfaktoren für die Kommunikation sind. Hierbei führen sie an,
dass eine Unterstützung der JaS-Kraft durch die Schulen (durch Einbezug in das
online-Konzept der Schule oder Austausch mit den Lehrkräften) ebenso wichtig ist,
wie diejenige seitens der Arbeitgeber (zum Beispiel durch technische Ausstattung).
Die Befragten melden zudem vielfach zurück, dass eine (langjährig) aufgebaute
Beziehung ein wichtiger Gelingensfaktor ist, da es in der derzeitigen Situation
leichter ist, bestehende Beziehungen aufrechtzuhalten, als neue aufzubauen.
Weiterhin wird dargestellt, dass das persönliche Engagement der Fachkräfte
entscheidend für eine gelingende Kommunikation ist: Eine hohe Eigenmotivation,
Kreativität, Interesse und Spaß an der Arbeit werden ebenso genannt wie die
Bereitschaft der Fachkraft zum aufsuchenden Kontakt und die Vereinbarung
verbindlicher Regelungen. Auch Ehrlichkeit bezüglich der Grenzen der Arbeit wird
angeführt. Auf der technischen Ebene werden die Ausstattung und die
Internetverbindung als entscheidende Faktoren benannt sowie, dass Eltern und
Kinder über eine entsprechende Medienkompetenz verfügen. Darüber hinaus ist
die Mitwirkung der Eltern wichtig und dass diese sich überhaupt erst auf alternative
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Kommunikationsformen
einlassen.
Als
weiterer
Gelingensfaktor
für
Kommunikation wird die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und
Migrationsbiographie in die Notbetreuung dargestellt.

6. Positive Erfahrungen zur Stärkung

In Frage 5 wurden die Jugendsozialarbeitenden gefragt, ob sie positive
Erfahrungen gemacht haben, wie Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und
Migrationsbiographie im Zuge der Corona-Pandemie gezielt gestärkt werden
können. Die Aufnahme in die Notbetreuung wird als ein zentraler Faktor zur
Stärkung der Schülerinnen und Schüler dargestellt, sowohl im Hinblick auf
schulische Belange (Unterstützung bei Schulaufgaben), als auch auf soziale
Faktoren (gemeinsames Spielen). Außerdem wird benannt, dass die Unterstützung
von Ehrenamtlichen sich positiv auf die Situation der Schülerinnen und Schüler
auswirken kann, ebenso wie die Vermittlung von technischen Leihgeräten seitens
der Schule.
Des Weiteren wird bei dieser Frage vielfach rückgemeldet, dass eine offene, auf
eine aufsuchende Hilfe ausgerichtete, Haltung und Motivation der
Jugendsozialarbeitenden (und auch der Lehrkräfte) die Schülerinnen und Schüler
mit Flucht- und Migrationsbiographie besonders stärkt. Diesbezüglich wird
angeführt, dass gute Erfahrungen gemacht werden, wenn die JaS-Kräfte
kontinuierlich in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern sind und
beispielsweise täglich online die schulischen Aufgaben besprechen. Zudem
beschreiben die Jugendsozialarbeitenden, dass es erfolgsversprechend ist, die
Schülerinnen und Schüler ernstzunehmend, zu versuchen, den Druck
rauszunehmen und mit ihnen über das Gute im Alltag zu sprechen.
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7. Erfolgsaspekte für eine positive Entwicklung

Bei Frage sechs waren die Jugendsozialarbeitenden gebeten einen Blick in die
Zukunft zu werfen und ihre Einschätzung zur Frage „Wenn wir in 5 Jahren zurück
auf 2021 schauen – welche Aspekte haben im Jahr 2021 dafür gesorgt, dass
Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migrationsbiographie sich „trotz Corona“
positiv entwickeln konnten?“ zu geben. Das Aufrechterhalten von Kontakten (zum
Beispiel durch Einbezug in die Notaufnahme und durch die Teilnahme am onlineUnterricht) und gute Kooperationen (beispielsweise zwischen Schule und Eltern)
werden hierbei nochmals als wichtige Aspekte benannt, ebenso wie
Ehrenamtliche, die gezielt auf die Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und
Migrationsbiographie zugehen. Die zentrale Stellung, die die Befragten dieser
Beziehungsarbeit einräumen, zeigt sich auch in der Nennung von Werten wie
Empathie, Fürsorge, Einfühlsamkeit, Erreichbarkeit oder Offenheit für
Problemlagen. Auch die Haltung und Rolle der Eltern wird hinsichtlich einer
positiven Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Zuge der Pandemie in den
Blick genommen: Hierbei wird angeführt, dass die Eltern (wie auch die Kinder)
Unterstützung offen einfordern und annehmen müssen, ihren Kindern die
Teilnahme am online-Unterricht ermöglichen, aber auch persönlich mit den
Herausforderungen der Pandemie zurechtkommen sollten.
Generell wird eine positive Grundstimmung als unterstützend eingestuft, wobei die
Etablierung einer „wir schaffen das“-Stimmung und ein guter Wille aller am
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Erziehungsprozess Beteiligten eingefordert werden. Des Weiteren werden laut den
Jugendsozialarbeitenden spezielle, individuelle Angebote (beispielsweise in Form
von externen Unterunterstützungsangeboten bei Sprachproblemen) dabei helfen,
dass die Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migrationsbiographie sich nach
dem Lockdown positiv entwickeln und nicht den Anschluss verlieren.

8. Sonstige Anmerkungen

In der letzten Frage werden die Jugendsozialarbeitenden gebeten, sonstige
Anmerkungen und Ideen anzugeben. Im administrativen Bereich melden sie
zurück, dass teilweise noch keine Leihgeräte an den Schulen vorhanden sind und
es wird der Wunsch geäußert, dass die JaS-Kraft Möglichkeiten erhalten sollte,
entsprechende Leihgeräte zu beantragen. Auch die Sicherstellung der
Busbeförderung während des Lockdowns wird angeführt, ebenso wie die Idee
einer Etablierung außerschulischer Sprachförderangebote.
Einige der Hinweise betreffen die Situation der Jugendsozialarbeitenden selbst. So
wird beispielsweise angemerkt, dass die Organisation eines digitalen Austausches
sinnvoll sei und dass eine Schaffung von (schulübergreifenden) JaS-Stellen
geprüft werden sollte, für Schulen, die noch keine Jugendsozialarbeit haben. Des
Weiteren wird angeführt, dass im Zuge der Pandemie viel Eigeninitiative seitens
der Jugendsozialarbeitenden notwendig ist.
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9. Zusammenfassendes

Fazit

der

Bildungs-

koordinatorin
Die Ergebnisse der Befragung der Jugendsozialarbeitenden bezüglich ihrer
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern mit Flucht- und Migrationsbiographie in der
Corona-Pandemie zeigt auf, dass diese vor vielfältigen Herausforderungen stehen.
Es ist anzunehmen, dass mehrere der in der Befragung genannten Aspekte auch
bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie und den Schulschließungen
bestanden haben, aber nun noch stärker hervortreten.
Als zentrale Ergebnisse der Befragung sind folgende Punkte hervorzuheben:
 Jugendsozialarbeit an Schulen ist gerade in schwierigen Bedingungen, wie
der Corona-Pandemie, ein sehr wichtiges Instrument zur Stärkung von
Schülerinnen und Schülern mit Flucht- und Migrationsbiographie.
 Aufsuchende Angebote, wie zum Beispiel Hausbesuche im Freien oder
gemeinsame Spaziergänge sind zentral, um den Kontakt zur Zielgruppe zu
halten.
 Eine Aufnahme in die Notbetreuung kann eine wichtige Maßnahme sein, um
die Kinder und Jugendlichen mit Flucht- und Migrationsbiographie
(schulisch) zu unterstützen.
 Unterstützungsangebote zur Sprachförderung, auch über den Lockdown
hinaus, sind wichtig für den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern
aus anderen Herkunftsländern.
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass technische Aspekte, wie eine unzureichende
Internetverbindung, fehlende Geräte oder auch mangelndes Know-How im
Umgang mit diesen, die Teilnahme am online-Unterricht erschweren. Es wird auch
ersichtlich, dass die Befriedigung von (sozialen) Grundbedürfnissen, wie Ruhe,
Essen oder auch der Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen, wichtig ist,
um überhaupt erfolgreich am online-Unterricht teilnehmen zu können.
Die Befragung zeigt zudem auf, dass eine empathische Haltung (die Kinder und
Jugendlichen und ihre Sorgen ernst nehmen, auf sie zugehen und mit ihnen auch
über Positives sprechen) zentrale Aspekte in der Arbeit mit Schülerinnen und
Schüler mit Flucht- und Migrationsbiographie sind. Die Arbeit der
Jugendsozialarbeit ist deshalb als eine überaus wichtige flankierende Maßnahme
im schulischen Kontext einzuschätzen. Denn die genannten Punkte gehen weit
über die Vermittlung von Wissen aus grundlegende schulische Aufgabe hinaus und
können deshalb von Lehrkräften nicht im notwendigen Umfang erfüllt werden.
Natürlich sind nicht nur Kinder und Jugendliche mit Flucht- und
Migrationserfahrungen von der Pandemie betroffen, es ist vielmehr anzunehmen,
dass die in der Umfrage benannten Punkte auf viele weitere Schülerinnen und
Schüler zutreffen, gerade, wenn sie in schwierigen soziökonomischen
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Verhältnissen leben. Doch bei Schülerinnen und Schülern mit Flucht- und
Migrationsbiographie kommen oft noch sprachliche Herausforderungen hinzu. Es
ist anzunehmen, dass geringe Sprachkenntnisse die Teilnahme am onlineUnterricht zusätzlich erschweren und dadurch der Lernerfolg beeinträchtigt ist. Die
Langzeitfolgen diesbezüglich sind nicht abzuschätzen.
Die Forderung nach individuellen, bedarfsgerechten Angeboten zur Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit Flucht- und Migrationsbiographie unterstützt die
Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Landkreis Günzburg. Nur durch
passgenaue Angebote können die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den
Bildungserfolg dieser Zielgruppe abgemildert werden. Hierbei ist davon
auszugehen, dass ein rechtzeitiges Handeln und Investitionen in diesem Bereich,
soziale Folgekosten verringern. In diesem Zusammenhang schätzt es die
Bildungskoordinatorin generell als sinnvoll ein, wenn seitens der Politik
Programme aufgesetzt werden, die Kinder und Jugendliche schulisch und sozial
stärken, um zu verhindern, dass diese abgehängt werden. In diesem
Zusammenhang wäre es wichtig, dass sich verschiedene Einrichtungen aus dem
schulischen und außerschulischen Bereich zusammensetzen, um entsprechende
bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln, die Schülerinnen und Schüler stärken
und in deren Sozialraum angesiedelt sind.
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