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I. Vorbemerkung 

In seiner Sitzung am 30. November 2021 beschloss der Familien-, Kinder- und  
Jugendausschuss einstimmig, sich im Rahmen einer Selbstbefassung in gleicher Sit-
zung gemäß § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 
(GO) mit dem Gesundheitsbericht „Psychosoziale Gesundheit von Hamburger Kindern 
und Jugendlichen im Corona-Frühsommer 2020“ zu befassen.  

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten einleitend die Situation von Kin-
dern und Jugendlichen während der Zeit des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 
2020, in der neben den Schulen und Kitas auch Spielplätze, die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit sowie viele weitere Angebote geschlossen gewesen seien. Zu den Aus-
wirkungen für die Kinder und Jugendlichen habe es eine Untersuchung gegeben,  
deren Ergebnisse nicht nur sehr aufschlussreich, sondern in Teilen auch für Fachleute 
durchaus überraschend seien, von denen sie einige anführten: 

 Die befragten Kinder und Jugendlichen bewerteten ihren eigenen Gesundheitszu-
stand – unabhängig von ihrer Herkunft – überwiegend positiv. 

 „Nur“ etwa ein Viertel der Kinder und Jugendlichen empfanden eine geminderte 
Lebensqualität. 

 Mädchen fühlten sich häufiger persönlich oder psychisch belastet und litten stärker 
unter Beziehungsabbrüchen zu Freunden; hier war insbesondere die Altersgruppe 
der Elf- bis 13-Jährigen betroffen. 

 Die Hälfte der Befragten befand ihren Schulalltag im Homeschooling als anstren-
gender. 

 Für viele der Kinder und Jugendlichen war die Konzentration unter den geänderten 
Unterrichtsbedingungen ein Thema. 

 Bildungs- und Familienstatus hatten weniger Einfluss auf die schulische Bewälti-
gung, sondern es habe eher geschlechtsspezifische Unterschiede in der Bewer-
tung gegeben. 

 Viele der Kinder und Jugendlichen litten unter Bewegungsmangel; ob sie sich trotz 
des fehlenden Angebots Bewegung verschafft hätten, war stark von Geschlecht, 
Alter und familiären Rahmenbedingungen abhängig. 
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 Bei alleinerziehenden Elternteilen mit einer starken beruflichen Belastung wurde 
ein stärkerer Konsum von Süßigkeiten angegeben. 

 Jedes zehnte Kind gab an, mehrfach belastet zu sein, und zwar durch die Schule, 
die Sorgen und Ängste innerhalb der Familie sowie durch Kontaktabbrüche zu 
Freunden. 

Der gesamte Bericht sei unter folgendem Link abrufbar: https://www.hamburg.de/ 
gesundheitsberichterstattung/15377920/psychosoziale-gesundheit-kinder-
jugendliche/. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, sie hätten in der Folge bereits im 
vergangenen Jahr – dies sei in diesem Ausschuss auch ausführlich erörtert worden – 
mithilfe der Stärkung sowohl des Ferienprogramms als der Ressourcen für die Kinder- 
und Jugendarbeit versucht, möglichst viel niedrigschwellige Angebote zu machen, die 
auch gut angenommen worden seien.  

In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt, so die Senatsvertreterinnen und  
-vertreter weiter, seien die Erkenntnisse der Studie bestätigt worden. Auch dort hätten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen starken Bewegungsdrang bei den Kindern 
festgestellt und die entsprechenden Angebote, insbesondere Ausflüge, seien sehr 
stark in Anspruch genommen worden. Weiter seien dort die Unsicherheiten der Kinder 
und Jugendlichen sowie ihre Ängste vor einem erneuten Lockdown und Homeschoo-
ling deutlich spürbar geworden.  

Dieser ersten Untersuchung sei außerdem zu entnehmen, dass nicht automatisch ein 
höherer Bedarf an therapeutischen Angeboten im engeren Sinne ableitbar sei, im 
weiteren Sinne allerdings schon. Selbstredend und bedauerlicherweise habe sich 
diese Situation – drei Wellen und zwei Lockdowns später – bis zum jetzigen Zeitpunkt 
verändert. Sie hätten mittlerweile sehr viele Ressourcen eingesetzt, um sowohl nied-
rigschwellige als auch psychiatrische Angebote zu stärken.  

Die CDU-Abgeordneten interessierte, mit welchen sozialtherapeutischen Unterstüt-
zungsangeboten die mehrfach belasteten Kinder und Jugendlichen erreicht werden 
könnten. Sie regten gleichzeitig an, diese in bereits belasteten Stadtteilen auszubauen 
und fragten, ob die zuständigen Behörden darüber mit den Einrichtungen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit im Gespräch seien.  

Seit dem Sommer 2020 sei diesbezüglich viel passiert, betonten die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter, so hätten sie auch mithilfe der zur Verfügung gestellten Bun-
desmittel sowohl die niedrigschwelligen Angebote als auch die Beratungsangebote in 
den belasteten Stadtteilen gestärkt.  

Sie bezeichneten es als einen interessanten Aspekt der Studie, dass den Kindern und 
Jugendlichen, denen von Haus aus viele Möglichkeiten geboten würden, der Verlust 
sehr nahegegangen sei, als diese plötzlich wegfielen. In den nicht so gut aufgestellten 
Verhältnissen hingegen – und diese hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
sozialen Dienste bestätigt – habe die veränderte Situation teilweise sogar dazu  
geführt, dass eine gewisse Entspannung in den Familien habe eintreten können.  
Zusammenfassend sei somit festzustellen, dass es Belastungssituationen bei Kindern 
und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft gegeben habe.  

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Ausführungen und Ergebnisse der Studie zur 
Nutzung digitaler Medien durch die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit an.  
Danach hätten drei Viertel dieser angegeben, die digitalen Medien täglich, zum Teil 
bis zu sieben oder acht Stunden, zu nutzen. Sie erkundigten sich, wie der Senat mit 
diesem Ergebnis umgehen wolle. 

Diese Ergebnisse aus dem Frühsommer 2020 bezeichneten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter als nicht überraschend und aufgrund der Situation als nachvollziehbar, 
sie beinhalteten allerdings nicht die Zeiten des digitalen Lernens, denn Homeschoo-
ling und andere digitale Angebote habe es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben, 
die sicher noch für eine Zunahme der Nutzungszeit vor und mit dem Computer geführt 
hätten. 
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Sie hätten daher stark darauf gesetzt, mit ganz anderen Angeboten auf die Nachfrage 
der jungen Menschen nach Bewegung, Spiel- und Ausflugsangeboten im Freien, nach 
Freizeit- und Ferienangeboten zu reagieren. Außerdem habe es innerhalb der Lernfe-
rien interaktive Angebote für soziale Interaktion in und an der Schule gegeben. Es sei 
für viele Bereiche, unter anderem auch für das im Berufsleben, festzustellen, dass 
sich die digitale Kommunikation in einer Weise ausgebreitet und etabliert habe, die 
ihrer Einschätzung nach zu einem Teil auch künftig bestehen bleiben werde. In Bezug 
auf Kinder und Jugendliche müsse konzeptionell – in Zusammenarbeit unter anderem 
mit Schule und Medienpädagogen – geschaut werden, ob dies so bleiben könne oder 
gezielt gegengesteuert werden müsste.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN interessierte, welche Erkenntnisse die Fachbehörde 
aus dem Bericht, der den Stand Mitte des Jahres 2020 wiedergebe, im Hinblick auf 
das Leben der Familien in Hamburg und die bestehenden Institutionen ziehe und ob 
Erfahrungen aus dieser Krisenzeit in die Regelsysteme adaptiert werden würden.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es ziehe sich wie ein roter Faden 
durch den gesamten Bericht, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer 
Herkunft, ihrer häuslichen und familiären Situation sowie ihrer sonstigen Möglichkeiten 
das Thema der Beziehungsabbrüche für sich als das Gravierendste angesehen hät-
ten.  

Im Fortschreiten der Corona-Pandemie hätten viele Einrichtungen entsprechend rea-
giert und neben dem Angebot von Skype- oder Videosprechstunden auch Möglichkei-
ten geschaffen, sich zu zweit, zu dritt oder bei Spaziergängen persönlich zu treffen. 
Zudem gebe es den positiven Effekt, dass die Einrichtungen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit einen Zulauf weiterer Kinder und Jugendlichen hätten registrieren kön-
nen, die erst in diesen Zeiten auf die besonderen Angebote aufmerksam geworden 
seien. Den gesamten Komplex würden sie in den kommenden Monaten weiter genau 
beobachten, um gegebenenfalls weitere Schlüsse für die Zukunft ziehen zu können.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich, ob es im Berichtzeitraum eine Stei-
gerung bei den Fallzahlen der Kinder- und Jugendhilfefälle gegeben habe.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die Situation in dieser Zeit 
eine komplett andere gewesen sei. So habe es durchschnittlich keine signifikant höhe-
re Zahl an Meldungen gegeben, sondern andere. In manchen Familien, die mit Hilfen 
zur Erziehung unterstützt würden, habe sich die Situation sogar entspannt. Sie beton-
ten aber erneut, dass hier nur die Zeit des ersten Lockdowns untersucht worden sei.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN und die der Fraktion DIE LINKE thematisierten den 
für das Jahr 2023 angekündigten weiteren Bericht für den Zeitraum nach dem Früh-
sommer 2020.  

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erachtete den Zeitraum bis dahin als etwas 
zu lang. Sie wünsche sich ein engmaschigeres Monitoring, auch um die Wirkung der 
bereitgestellten Hilfen für die Kinder und Jugendlichen nachvollziehen zu können. Die 
Studien zeigen sehr deutlich, dass die Kinder, die ohnehin weniger Unterstützung 
erführen, stärker unter den Folgen der Pandemie, wie beispielsweise den Bezie-
hungsabbrüchen, litten, da eine Kompensation weniger möglich sei.  

So sei sie alarmiert, wenn dem vorliegenden Bericht zu entnehmen sei, dass die psy-
chosomatischen Beschwerden als Warnsignal zu verstehen seien und aufgepasst 
werden müsse, dass Verschlechterungen nicht in eine Chronifizierung übergingen.  

Sie vertrat die Meinung, dass in diesem Zusammenhang die Finanzierung in den Blick 
genommen werden müsse, denn die temporäre Bewilligung der Bundesmittel liefe 
nach ihren Informationen Ende des nächsten Jahres aus. Insofern wolle sie sich den 
Ausführungen der Abgeordneten der GRÜNEN anschließen, dass überlegt werden 
müsse, wie die Maßnahmen künftig strukturell in die Institutionen eingepflegt werden 
könnten, um weiterhin Wirkung zeigen zu können. Sie wiederholte die Forderung ihrer 
Fraktion aus den zurückliegenden Haushaltsberatungen, dass die einmalig bewilligten 
Mittel für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verstetigt werden müssten, da diese bei 
einer Verteilung auf die Bezirke und sämtliche Einrichtungen bei Weitem nicht aus-
reichten, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu heilen, denn dies sei die 
Intention aller.  
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Sie führte weiter aus, dass zudem die Zahl der Menschen, die therapeutische Hilfe 
benötigten, gerade auch die der Mädchen und jungen Frauen, stark angestiegen sei, 
und somit die bestehenden Angebote schlicht nicht mehr ausreichten und die Schaf-
fung zusätzlicher Angebote dringend geboten sei.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezeichneten es als unstreitig, dass es in der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit eine Menge zu tun gebe und auch, dass eine Dis-
krepanz zwischen den Vorstellungen der Bürgerschaft und denen des Senats über 
weitere Maßnahmen bestehe. Sie stimmten zu, dass in der Offenen Kinder- und  
Jugendarbeit – über Corona und die Corona-Hilfen hinaus – mehr getan werden müs-
se. Sie wiesen aber auch darauf hin, die unterschiedlichen Strukturen nicht zu ver-
mengen. So erreiche man ein junges Mädchen mit psychosomatischen Beschwerden, 
das nie mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Berührung gekommen sei, nicht 
über diese, sondern nur mit einem anderen Angebot. Sie ergänzten, dass ab der zwei-
ten Corona-Welle die individuellen Schwierigkeiten auch bei jungen Menschen stark 
zugenommen hätten. So müssten für verschiedene Personen und Problemlagen die 
richtigen Angebote vorgehalten werden und an dieser großen und schwierigen Aufga-
be arbeiteten sie kontinuierlich.  

Die Gesundheitsberichterstattungen basierten auf Studien und Befragungen und sie 
könnten nicht zusagen, dass der nächste Bericht von dem Jahr 2023 erfolgen werde. 
Sie meinten aber auch, dass ein Zwischenbericht vorliegen sollte, um sich anhand 
dieser Informationen besser aufstellen zu können.  

Auch die SPD-Abgeordneten machten deutlich, dass sie einen entsprechenden Zwi-
schenbericht vor 2023 begrüßen würden. Ihrer Ansicht nach werde die Offene Kinder- 
und Jugendarbeit hier zu isoliert betrachtet. Da die Kinder derzeit glücklicherweise die 
Schule oder eine Kita besuchen könnten, erkundigten sie sich daher nach den Ver-
bindungen, nach einem Austausch, wenn Auffälligkeiten bei Kindern beobachtet wür-
den.  

Es gebe Verbindungen zwischen Schule und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, aber auch zwischen Schule und 
den Hilfen zur Erziehung. Sie führten ein Projekt der Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe an, das aufgrund der Corona-Pandemie nie offiziell vorgestellt werden 
konnte, in dem es darum gehe, Kindern den Schulbesuch – unter Inanspruchnahme 
der passenden Angebote der Jugendhilfe – weiter zu ermöglichen.  

Weiter habe die Zusammenarbeit von Schule und verschiedenen Trägern hinsichtlich 
der Ausgestaltung der Lernferien und anderer Ferienangebote gut funktioniert.  

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zitierten aus dem Bericht, Seite 15, wonach 
die Hamburger Kinder und Jugendlichen in der Corona-Krise in einem etwas höheren 
Maße von psychosomatischen Beschwerden betroffen seien als die Befragten im 
Bundesgebiet. Sie interessierte, ob der Senat dies mit den Vertreterinnen und Vertre-
tern der anderen Bundesländer diskutiert habe und wenn ja, mit welchen Erkenntnis-
sen.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies und berichteten außerdem, 
dass sie sich zu diesem Thema mit der Ambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
des Universitätsklinikums Eppendorf ausgetauscht hätten. Es sei wohl so, dass bei 
Kindern und Jugendlichen in einer Großstadt eine etwas größere Betroffenheit bei 
psychosomatischen Fragestellungen bestehe. Dies sei in anderen vergleichbaren 
deutschen Großstädten gleichermaßen und auch bereits vor der Corona-Krise der Fall 
gewesen und habe sich entsprechend fortgeschrieben.  

III. Ausschussempfehlung 

Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, den  
Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

Uwe Lohmann, Berichterstattung 


