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Dokumentation Offene Jugendarbeit in Corona Zeiten 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

die aktuelle Situation führt zu  einem Boom von Online-Angeboten in der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit, aber auch von zahlreichen „analogen“ Hilfs-und Unterstützungsangeboten auf 

den verschiedensten Ebenen. Die Schließung der Jugendhäuser und anderer Angebote der 

Kinder- und Jugendarbeit haben recht schnell zu der Erkenntnis geführt, dass die 

verschiedenen Gruppen sehr unterschiedlich davon betroffen sind. Darauf musste die Offene 

Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) reagieren und viele Einrichtungen haben vielfältig und kreativ 

darauf reagiert. Online-Beratung, Telefongespräche, Treffen mit Einzelnen im Freien oder das 

gesamte Spektrum an digitalen Angeboten: die Vorgehensweisen sind sehr verschieden.  

Gleichwohl ist es wichtig, sich auf den weiteren Verlauf und auf die Zeit nach der Krise 

eizustellen. Schon jetzt und erst recht zum Ende bzw. nach der Krise wird es von Bedeutung 

sein darzustellen, wie es der OKJA gelungen ist, den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen 

zu halten, sie weiterhin zu unterstützen und ihnen Orientierung in schwierigen Zeiten zu 

bieten. Die aktuelle Diskussion um die gesellschaftlichen Folgen der Beschränkungen ist auch 

eine Anfrage an die OKJA. 

Aus unserer Sicht ist es daher wichtig, darüber Auskunft zu geben, welche Aktivitäten und 

Angebote die OKJA in der Krise gemacht, in welche Weise sie für Kinder und Jugendliche da 

war und wie das funktioniert hat. Aber auch, welche Faktoren die Arbeit behindert haben und 

welche Auswirkungen die Krise auf die Kinder und Jugendlichen und die Entwicklung der 

Kinder- und Jugendarbeit hat. Nur so sind wir auf die mit großer Sicherheit auf uns 

zukommenden Diskussionen um den Stellenwert der OKJA vorbereitet.  

Zur Zeit richtet sich der Blick auf Möglichkeiten mit Kindern, Jugendlichen und jungen 

Menschen wieder mehr in den persönlichen direkten Kontakt zu treten. Auch in dieser 

Hinsicht entwickelt die OKJA eine bemerkenswerte Kreativität an Ideen zur Umsetzung. Einige 

Ideen haben wir in der Umfrage kurz aufgegriffen. Sie werden von uns konkretisiert 

demnächst in die aktuelle landespolitische Diskussion eingebracht.  
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Zur Umfrage: Die aktuellen Aktivitäten darzustellen, geschieht bereits in vielfältiger Weise auf 

diversen Online-Portalen und Foren. Auch als LAG OKJA Niedersachsen bieten wir auf unserer 

Website entsprechende Möglichkeiten (https://www.jugendarbeit-niedersachsen.de/OKJA-

in-Corona-Zeiten). Ergänzend wäre es unseres Erachtens allerdings notwendig, diese 

Aktivitäten nochmal etwas gezielter und strukturierter zu dokumentieren. Dazu beitragen soll 

die beigefügte Umfrage zur Dokumentation der OKJA in Corona-Zeiten.  

Der Fragebogen richtet sich an in der Praxis tätige Fachkräfte in Einrichtungen bzw. 

regelmäßigen institutionellen Angeboten bzw. unmittelbar mit der Praxis verbundenen 

Leitungspersonal/Fachberatungen der OKJA in. Es ist unerheblich, ob die Einrichtungen etc. 

bereits selber digitale Angebote umsetzen oder nicht. Vielmehr ist uns besonders wichtig, dass 

sich auch diejenigen Einrichtungen an der Umfrage beteiligen,	 die aus unterschiedlichen 

Gründen wegen der Coronakrise nur wenige oder keine Aktivitäten anbieten können. 

Die Umfrage ist anonym. Die Beantwortung der Fragen ist selbstverständlich freiwillig. Es 

müssen auch nicht alle Fragen beantwortet werden. Von unserer Seite wird eine 

Gesamtauswertung erstellt. Außerhalb der Gesamtauswertung ist keine Veröffentlichung der 

Antwortbögen vorgesehen. Die Daten werden in statistisch zusammengefasster Form 

veröffentlicht. Ein Rückschluss  auf die Identität der Teilnehmenden ist daher nicht möglich. 

Bei Fragen oder Anmerkungen wendet euch bitte telefonisch (Tel. Nr.0511-2201860) oder per 

E-Mail (info@lag-okja.de) an uns.  

Die Beantwortung der Fragen sollte ca. 20 min in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Eure 

Unterstützung. 

Mit freundlichem Gruß 

für den Vorstand 

 

 

 

Volker Rohde 


