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Wir wollten wissen, wie die Kolleginnen und Kollegen im ASD mit dieser 

außergewöhnlichen Situation “klar kommen” und wie sie - trotz aller 

Widrigkeiten - weiterhin “ihren Job” machen für die ihnen anvertrauten 

Familien, Eltern, Kinder und Jugendlichen.

Es ging uns nicht darum, die Maßnahmen der Regierungen in Berlin oder 

Düsseldorf oder der Stadtverwaltung Essen zu untersuchen oder gar zu 

bewerten - es ging uns lediglich um einen “Erlebnisbericht aus erster Hand”.

Wir veröffentlichen nachfolgend - anonym und ungekürzt - die Antworten 

eines Dienststellenleiters im ASD, einer Mitarbeiterin des ASD und einer 

Mitarbeiterin aus der Stadtteilarbeit der Stadt Essen.

Die Antworten erhielten wir nach dem Aufruf auf unserer Webseite

essen-verdi-gemeinde.de

Fett markiert sind jeweils die Fragen unseres Fragebogens

Bezirk
Ruhr-West



Die Antworten einer Mitarbeiterin des ASD

Was empfindet ihr persönlich,wenn immer wieder von „Helden“ gesprochen wird, die
derzeit besonders viel leisten, besonders gefährdet sind etc.?

Bei mir persönlich löst es sowohl Wut als auch Enttäuschung aus. Leider ist es immer dasselbe
mit unserer Berufsgruppe. Wir leisten so viel für die Gesellschaft, unterstützen die Familien, 
sichern den Kindesschutz etc. Aber so etwas wird leider nie gesehen. Wenn wir in der Presse
stehen dann nur negativ. Wir haben auch so viele gute Erlebnisse, Familien finden durch un-
sere Unterstützung wieder zusammen, Kinder werden durch unsere Unterstützung wieder auf
den richtigen Weg gebracht, werden vor Gewalt und Missbrauch geschützt etc. Diese ganzen
positiven Dinge finden leider in der Öffentlichkeit keine Beachtung. Und jetzt in der aktuellen
Ausnahmesituation, hatte ich wirklich die Hoffnung, dass wir wenigstens auch mal erwähnt
werden. Aber leider wird wieder nur von anderen Berufsgruppen gesprochen. Ich denke wir
sind uns alle einig, dass die Ärzte und Pflegekräfte in dieser Situation an ihre Grenzen kom-
men und sich wirklich in einer schlimmen Situation befinden. Wenn ich jedoch sehe welche
Berufsgruppen noch alles als „Helden“ dastehen, da finde ich es unmöglich und auch uns ge-
genüber mehr als respektlos, uns nicht dabei zu benennen. Es geht auch nicht nur um uns
KollegInnen aus dem Jugendamt. Ich denke da an alle die in einem sozialen Bereich tätig sind
und gerade versuchen, die Familien trotz Ausnahmesituation weiterhin zu unterstützen. Bei
uns kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass wir die Aufgaben des staatlichen Wäch-
teramtes innehaben und der Kindesschutz IMMER sichergestellt werden muss. Wir können
nicht einfach sagen, wir bleiben zu Hause. Aber genauso wird es derzeit wieder dargestellt.
Jugendamt lässt Familien im Stich, zieht Familienhilfen aus den Familien heraus etc. Ich bin
wirklich sehr wütend wenn immer wieder von „Helden“ gesprochen wird. Und es enttäuscht
mich sehr, dass die Leute denken, dass wir die Familien und vor allem die Kinder im Stich las-
sen und „einfach“ unsere Arbeit einstellen. Ich möchte gar nicht als Held betitelt werden, je-
doch eine Würdigung erhalten, da auch wir systemrelevant sind. Denn ohne uns würde das
ganze Familiensystem derzeit auseinanderbrechen. Wir tun gerade alles dafür, dass das eben
nicht passiert und die Kinder im Blick behalten werden und wir trotz Ausnahmesituation im
Kontakt mit den Familien stehen. Diese Arbeit derzeit zu bewältigen ist meiner Meinung nach
gerade weitaus schwieriger als die Arbeit mancher Berufsgruppen die als Helden deklariert
werden. Ich glaube die Öffentlichkeit hat gar keine Ahnung davon, was wir derzeit alles leis-
ten müssen und welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen. Es wird so getan als wür-
den wir keine Termine mehr wahrnehmen, uns aus den Familien herausziehen und
Däumchen drehen. So ist es leider ganz und gar nicht. Jeder Tag bringt eine neue Herausfor-
derung, die wir zum Wohle der Kinder und Familien bewältigen müssen. Die Situationen in
den Familien sind überall unterschiedlich; Wir müssen uns ganz individuellen Herausforderun-
gen mit jeder einzelnen Familie stellen; Vernachlässigung der Kinder, körperliche/seelische
Gewalt, häusliche Gewalt, psychisch kranke Elternteile, psychisch kranke Kinder/Jugendliche,
Einleitung Gerichtsverfahren im Rahmen vom Kindesschutz, Wahrnehmung der Gerichtster-
mine, Überforderung der Elternteile, erziehungsschwache Elternteile etc. Jede einzelne unse-
rer Familien hat ihren ganz individuellen Bedarf und Problematik auf die wir uns jeden Tag
auf’s neue einstellen müssen und entsprechend reagieren müssen. Unabhängig von Corona.
Es gibt bei uns keine Arbeit nach „Schema F“ wie in vielen anderen Berufsgruppen.
Was auch nicht aus dem Blick geraten darf ist, dass wir uns auch um die älteren Menschen
kümmern müssen. Auch diese rufen entweder selbst bei uns an und benötigen Unterstüt-
zung oder aber es wird aus der Nachbarschaft Unterstützungsbedarf angezeigt. Jugendamt
ist nicht nur für die Familien und Kinder da … Wir fangen insofern unabhängig von der derzei-
tigen Ausnahmesituation die Gesellschaft auf. Und sollen es nicht wert sein, dies auch mal in
der Öffentlichkeit zu benennen bzw. entsprechend zu würdigen?! Das kann nur wütend 
machen….
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Fehlende Kontakte zu den Kolleg/innen untereinander - fachlicher Austausch nicht mehr
möglich - wie handhabt ihr diese Situation?

Unsere Leitung sitzt jeden Tag im Krisenstab zusammen und berät sich darüber, wie bestmög-
liche Bedingungen für unsere weitere Arbeit geschaffen werden können.
Bei Kindeswohlgefährdungen haben wir den Verfahrensstandard, dass mind. drei Kollegen zu
einem fachlichen Austausch zusammensitzen müssen. Das würde ja nun schon aufgrund der
ausgesprochenen Kontaktsperre nicht gehen. Dennoch wurde diese ja vor allem für den be-
ruflichen Kontext gelockert. Es wurde nun so geregelt, dass jede Dienststelle die Mitarbeite-
rInnen in zwei Teams aufgeteilt hat. Diese arbeiten im wöchentlichen Wechsel im Büro und im
Homeoffice. Bei uns in der Dienststelle wurden die Teams nach Vertretungskollegen aufge-
teilt. D.h. wenn ich im Büro bin, arbeitet meine Vertretungskollegin von zu Hause aus. Auch
wenn mir der persönliche Austausch zu meiner Vertretungskollegin fehlt, finde ich diese 
Regelung sehr gut und vernünftig. So muss man quasi zu seinem Bezirk noch zusätzlich den
Bezirk der Kollegin im Blick behalten, was man ja aber auch macht wenn der- oder diejenige
im Urlaub oder krank ist. Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen; ich stehe mit meiner
Vertretungskollegin im täglichen fachlichen Austausch. Sofern ich im Büro bin und für den
Bezirk meiner Vertretungskollegin eine Gefährdungsmeldung (oder ein anderer Beratungsbe-
darf ) reinkommt, bearbeite ich diese natürlich. Ich stehe dann aber mit meiner Kollegin im
Kontakt, um mich zu beraten. Im Weiteren stellen wir die Verfahrensstandards sicher, sodass
wir die Gefährdungseinschätzung mit drei KollegInnen vollziehen. Hierbei achten wir aber
akribisch darauf, dass der nötige Abstand eingehalten wird. Bislang hat dies ganz gut funktio-
niert, da wir auch über größere Büros verfügen und diese dann für die Einschätzungen nutzen
können. Wir haben auch mal eine telefonische Konferenzschaltung gemacht, um uns fachlich
mit mehreren Kollegen austauschen zu können. Wir tun alles dafür, dass die Arbeit weiterhin
bestmöglich sichergestellt werden kann. Was man auch wirklich sagen muss ist, dass wir alle
an einem Strang ziehen und uns gegenseitig unterstützen. Insofern achten wir auf die einzu-
haltenden Sicherheitsvorkehrungen, können den fachlichen Austausch jedoch dennoch 
sicherstellen. 

Wie sind derzeit überhaupt Kontakte zu betreuten Familien oder Personen möglich?

Wir stehen sowohl mit den Familien als auch mit den ambulanten Trägern/stationären Einrich-
tungen im telefonischen und/oder Email Kontakt. Wenn Gespräche notwendig sind haben wir
es bislang hauptsächlich so geregelt, dass wir die Personen zu uns in die Dienststelle eingela-
den haben. So konnten wir die Gespräche in unserem Konferenzraum führen und somit 
sicherstellen, dass der notwendige Abstand eingehalten wird. Sofern es notwendig war, dass
die Familien zu Hause besucht werden haben wir dies natürlich auch umgesetzt. Generell ver-
zichten wir derzeit natürlich darauf Hände zu schütteln und wir halten auch im häuslichen
Umfeld Abstand ein. 
Alle Termine die nicht zwingend notwendig sind, werden derzeit abgesagt/verschoben bzw.
versucht telefonisch zu regeln. Notwendige Hilfeplangespräche werden teilweise im Rahmen
einer Telefonkonferenz geführt. 
Wir haben aber auch Krisengespräche die wir natürlich nicht absagen oder verschieben kön-
nen. Diese werden weiterhin geführt, auch je nach Bedarf unter Beteiligung der Familienhilfe.
Sofern wir eine Kindeswohlgefährdung feststellen haben wir auch weiterhin ambulante Trä-
ger, die einen Einsatz in die Familie sicherstellen.
Erschwerend kommt hinzu, dass viele unserer Familien der deutschen Sprache nicht mächtig
sind. Wir benötigen sehr oft einen Dolmetscher. Um die Personenanzahl bei Gesprächen so
gering wie möglich zu halten, stehen die Sprachmittler bspw. telefonisch zur Verfügung. Wir
stellen dann auf Lautsprecher, sodass der Sprachmittler an dem Gespräch teilhaben und über-
setzen kann. Auch dies hat bislang gut funktioniert. Wie man sieht, wir stehen vor vielen 
Herausforderungen denen wir jedoch stets versuchen gerecht zu werden. 
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Kommen derzeit vermehrt Klienten von sich aus auf euch zu .... und wenn ja, mit welchen 
Anliegen ... und wie könnt ihr reagieren?

Ich würde nicht sagen, dass die Familien vermehrt auf uns zukommen. Unabhängig von
Corona nehmen die Familien vermehrt Kontakt zu uns auf. Dies hat weder nachgelassen,
noch hat es zugenommen. So ist jedenfalls mein Empfinden. Die Anliegen haben sich jedoch
entsprechend der derzeitigen Situation teilweise verändert. Dies empfinde ich als völlig 
logisch, da bedingt durch die Ausnahmesituation und daraus entstehender Unsicherheiten
ein anderweitiger bzw. zusätzlicher Unterstützungsbedarf entsteht.

Anfangs riefen viele aufgebrachte Elternteile bei mir an, deren Kinder bereits untergebracht
sind, da die Besuchskontakte eingestellt wurden. Die stationären Einrichtungen müssen teil-
weise so handeln, um die MitarbeiterInnen und die anderen Kinder/Jugendlichen nicht zu 
gefährden. Dies ist natürlich für die Eltern sehr schlimm gewesen. Ich konnte jedoch mit allen
Elternteilen die Situation vernünftig besprechen, sodass sie sich im Nachhinein alle einsichtig
zeigten und die getroffene Entscheidung als Schutzmaßnahme annehmen konnten. Es ist
eine harte Zeit für alle. Ich kann auch die Eltern verstehen, viele stehen trotz aushäusiger 
Unterbringung mit den Kindern in einem guten Kontakt und für die Kinder sind die Besuchs-
kontakte zu den Eltern auch sehr wichtig. Ich habe aber den Eindruck, dass sowohl die Kinder
als auch die Eltern den Ernst der Lage verstanden haben und die Situation nun wie sie ist an-
nehmen können.

Im Weiteren melden sich viele Elternteile die unsicher sind, wie sie mit Umgangskontakten 
bei getrennt lebenden Elternteilen verfahren sollen. Da gibt es dann z.B. die Mutter, die ihr
Kind nicht mehr zum Vater geben möchte, da sie Angst hat, dass sich das Kind dann dort an-
stecken könnte. Umgekehrt gibt es den Fall jedoch auch, dass die Väter verunsichert anrufen.
Wenn jetzt die Elternteile untereinander verschiedene Auffassungen von der Situation haben,
melden sie sich natürlich bei uns und benötigen diesbezügliche Unterstützung. Solche Ange-
legenheiten kann man jedoch meistens ganz gut telefonisch klären. 

Dann gibt es natürlich noch die Personen, die sich bei uns melden, um eine Kindeswohlge-
fährdung anzuzeigen. Das können sowohl Nachbarn sein, als auch getrennt lebende Eltern-
teile, Lehrer, Erzieher, Ärzte etc. 
Die Kindeswohlgefährdungen werden nach wie vor mit höchster Priorität und unter Einhal-
tung unserer Verfahrensstandards geprüft und unabhängig von Corona natürlich entspre-
chend bearbeitet und auch nachgegangen. Sofern es notwendig erscheint finden weiterhin
unangemeldete Hausbesuche und/oder Gespräche statt. 

Welche Anrufe nun auch vermehrt stattgefunden haben – jedenfalls bei mir – waren verzwei-
felte Elternteile, die sich im Umgang mit ihren Kindern dahingehend überfordert zeigten, dass
diese sich nicht an die verhängten Maßnahmen halten. Viele Jugendlichen halten sich trotz
Aufforderung der Eltern nicht an die Kontaktsperre und treffen sich mit ihren FreundInnen.
Dies führt natürlich zu extremen Spannungen und Konflikten innerhalb des häuslichen Um-
feldes. Teilweise müssen die Elternteile auch noch arbeiten und die Jugendlichen sind sich
selbst überlassen. Auch hier versuchen wir zunächst telefonisch zu beraten, teilweise auch in
der Form, dass wir mit den Jugendlichen selbst telefonieren. 

Wie bereits oben beschrieben sind wir auch für die ältere Generation zuständig. Diese rufen
vermehrt bei uns an und berichten von Unsicherheiten. Teilweise haben Pflegeeinrichtungen
angekündigt, die Hausbesuche einzustellen sofern die zu pflegende Person an Corona er-
krankt. Dies erzeugt natürlich eine große Unsicherheit für die pflegebedürftigen Menschen.
Ein älterer Herr hat mich vor einigen Tagen angerufen und mitgeteilt, dass der Pflegedienst
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die für ihn notwendigen wöchentlichen Einkäufe nicht mehr übernehmen könne. Er war ganz
verzweifelt, da er nicht eigenständig einkaufen gehen könne. Familienmitglieder/Freunde/
Bekannte habe er ebenfalls nicht, auf die er zurückgreifen könne. Auch um diese Schicksale
müssen wir uns natürlich kümmern und eine Lösung finden. 

Man kann sagen, dass täglich weitere Anliegen/Anforderungen hinzukommen. Sind die einen
Fragen und Sorgen geklärt, kommen die nächsten Sorgen/Ängste/Fragen auf …
Viele Familien haben auch einfach Zukunftsängste. Auch hier gilt es unsererseits die Familien 
zu beruhigen. 
Wie man sieht; davon, dass wir für die Familien nicht mehr zur Verfügung stehen und uns
nicht kümmern, kann keine Rede sein. 

Habt Ihr konkrete Befürchtungen in Bezug auf die familiäre Situation eurer Klienten, wenn
Betreuung so abrupt (und wer weiß, für wie lange noch) unterbrochen wird?

Es gibt sicherlich Familien bei denen ich mir Sorgen mache. Mit denen stehe ich jedoch auch
im Kontakt. Auch ist die Außendarstellung nicht richtig, dass die Familienhilfen ihre Arbeit
mehr oder weniger niedergelegt haben. Die Familienhilfen stehen mit den Familien im Kon-
takt, sei es persönlich, telefonisch oder auch per Videokonferenz. Jede ASD-KollegIn steht
diesbezüglich mit der jeweiligen eingesetzten Fachkraft im Austausch, um eine entspre-
chende Vereinbarung über die Art und Weise des benötigten Kontaktes zu treffen. Bei man-
chen Familien reicht eine telefonische und/oder Beratung per Video für eine gewisse Zeit
vollkommen aus. Bei anderen Familien aber leider nicht, sodass ein persönlicher Kontakt un-
verzichtbar ist. In manchen Familien bestehen auch Kontrollaufträge. Diese können natürlich
nicht durch rein telefonische Beratungen abgedeckt werden. Bislang ist es jedoch so, dass die
Familienhilfen in den Familien wo der persönliche Kontakt zwingend notwendig erachtet
wird, diesen auch sicherstellen (können). Sofern die Familienhilfen die Einschätzung erlangen,
dass eine Familie intensiveren Unterstützungsbedarf aufweist erfolgt unverzüglich eine Rück-
meldung an uns, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Wir stehen mit den eingesetzten
Fachkräften auch im engen Austausch.  
Es geht aber nicht nur um Sorgen die ich mir mache. Sondern auch um die Befürchtung, dass
ggfs. schon erzielte Fortschritte in den Familien nun rückschrittig sein werden und wir wieder
mit der Beratung bei „Null“ anfangen müssen. Auch finde ich es sehr problematisch, dass die
Kinder/Jugendlichen den Schul- und Kitabesuch nicht wahrnehmen können. Der Schul- und
Kitabesuch ist meistens die einzige Tagesstruktur, die viele Kinder, gerade aus sozialschwa-
chen Familien, haben. Zudem bietet das Wissen, dass die Kinder und Jugendlichen in der Kita
oder Schule betreut werden natürlich auch eine Sicherheit für uns, dass diese von Institutio-
nen im Blick behalten werden. 

Ganz generell und ohne Bezug zu euren Arbeitsplätzen: Sind die Strukturen in den
sozialen Arbeitsfeldern in Deutschland auf eine solche Situation wie wir sie jetzt erleben, 
vorbereitet bzw. kann man überhaupt darauf vorbereitet sein?

Vorbereitet waren wir meiner Meinung nach nicht und ich denke man kann auch nicht vorbe-
reitet sein. Wir arbeiten mit Menschen zusammen. Jede Person ist individuell, jede Familien-
geschichte, jedes Schicksal einzigartig. Es gibt meiner Meinung nach kein „so muss es laufen
wenn…“ Die Herausforderung ist, mit den Gegebenheiten dann bestmöglich umzugehen
und meiner Meinung nach tun wir das. Es ist ein spezieller kollegialer Zusammenhalt spürbar.
Wir wissen glaube ich alle; es ist ernst und nur wenn wir jetzt alle die Nerven behalten und
uns auf das Wesentliche konzentrieren – nämlich den Kindesschutz sicherzustellen, die Fami-
lien in dieser Ausnahmesituation weiterhin aufzufangen, für sie da zu sein, sie bestmöglich
weiterhin zu unterstützen – können wir und „unsere“ Familien aus dieser Situation mit einem
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guten Gewissen herausgehen. Was man auch sagen muss ist, dass seitens der Leitungskräfte,
ich glaube fast 24/7, daran gearbeitet wird, für die Familien und uns als MitarbeiterInnen Ver-
fahrensstandards zu entwickeln, mit denen wir auf die jetzige Situation vorbereitet werden
und auch Sicherheit gewinnen können. Das Schwierige hierbei ist natürlich immer der Spa-
gat, einerseits sicherzustellen, dass die verhängten Maßnahmen eingehalten werden, wir als
MitarbeiterInnen vor einer Ansteckung geschützt werden und andererseits den Kindesschutz
sicherstellen und den Familien weiterhin das Unterstützungs- und Beratungsangebot zukom-
men lassen zu können, das sie benötigen.
Meinem Empfinden nach gelingt uns das derzeit ganz gut. Es spielt aber natürlich auch
immer der Gedanke mit, was passiert, wenn wir im Kollegenkreis krankheitsbedingte Ausfälle
haben und weniger Personal im Einsatz ist. Aber auch hierfür hat die Leitung bereits einen
Notfallplan erarbeitet. 
Was aber mit Sicherheit wieder bei dieser Ausnahmesituation ins Gewicht fällt, ist der Perso-
nalmangel. Und auch der finanzielle Aspekt. Für die Arbeit die wir leisten, und auch hierbei
wieder unabhängig von Corona, finde ich unser Gehalt nicht gerechtfertigt. Man sieht doch
jetzt in dieser Zeit auf welche Berufsgruppen es ankommt wenn die ganze Welt in einer Krise
steckt. Das sind die sozialen Berufe; die, die das Gemeinwesen aufrechterhalten; genau die,
die am wenigstens Wertschätzung für ihre Arbeit erhalten; sowohl im öffentlichen Ansehen
als auch im finanziellen Ausgleich. Die derzeitige Ausnahmesituation sollte endlich zu einem
Umdenken führen und die Berufe sollten entsprechend fair belohnt werden. 

Seht ihr Schlussfolgerungen für die künftige Interessenvertretung der sozialen Berufe gegen-
über der Politik, der Öffentlichkeit vor Ort, den Medien?

Mein Ziel ist es, in der Öffentlichkeit den Stellenwert zu erhalten, den wir als Jugendamt auch
verdient haben. Ich erwarte keinen Dank, aber wenigstens Respekt für die Arbeit die wir leis-
ten, für die vielen Kinder die wir „retten“, für die vielen Familien/ psychisch kranken Men-
schen/älteren 
Menschen die wir unterstützen. Wir haben viele positive Erlebnisse mit den Familien, diese 
stehen aber natürlich nicht in der Zeitung. Wir stehen nur in der Zeitung wenn es eine nega-
tive Berichterstattung gibt. Ich wünsche mir auch, dass die Leute sich mal mit unserer Arbeit
mehr auseinandersetzen. Es wird ja oft angeprangert, dass wir nicht frühzeitig etwas tun; die
Kinder zu spät aus den Familien herausnehmen. Andererseits wird aber auch angeprangert
wenn wir die Kinder zu früh aus den Familien herausnehmen. Ich frage mich; Können wir
überhaupt etwas richtig machen?! Abgesehen davon gibt es Gesetzte nach denen wir uns
richten müssen. Es ist nicht so einfach Kinder entgegen der Zustimmung ihrer Eltern aushäu-
sig unterzubringen. Auch ist es nicht so einfach den Elternteilen das Sorgerecht zu entziehen.
Ich glaube dies alles ist der Öffentlichkeit gar nicht bewusst.Insofern wünsche ich mir, dass die
Politik, Medien etc. mal dafür sorgt, dass auch wir Aufmerksamkeit für unsere Arbeit erhalten;
und zwar positive. So wie wir es auch verdient haben. Ich finde den Begriff „Held“ prinzipiell
eher unpassend. Im Grunde machen wir derzeit alle unseren Job unter extremen Bedingun-
gen. Wenn der Begriff „Held“ jedoch verwendet wird, dann muss ich sagen, dass auch ich mich
als Held fühle. Jedoch nicht nur in Zeiten von Corona sondern generell. Wir vom Jugendamt
tun unser bestmögliches, um Familien und Kinder zu unterstützen, ihnen in Krisenzeiten bei-
zustehen und sicherzustellen, dass sie die Krisenzeiten als Familie durchstehen und wieder zu-
sammenwachsen. Andererseits natürlich die Kinder zu schützen oder aber auch die Frauen zu
unterstützen die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Wenn das alles keinen Wert hat und keine
Aufmerksamkeit verdient, verstehe ich die Gesellschaft nicht meh
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Die Antworten eins Dienststellenleiters des ASD

Einleitend… die Aufgabenfelder der Jugendhilfe sind vielfältig, die nachfolgenden  Antwor-
ten kommen von einem Leiter einer Bezirksstelle der Sozialen Dienste des Jugendamtes
Essen.

Was empfindet ihr persönlich, wenn immer wieder von „Helden“ gesprochen wird, die
derzeit besonders viel leisten, besonders gefährdet sind etc.?

Das Zedler-Lexikon aus der Mitte des 18. Jahrhunderts definierte: „Held, lat. Heros, ist einer,
der von Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und ausnehmender Leibesstärcke begabet,
durch tapfere Thaten Ruhm erlanget, und sich über den gemeinen Stand derer Menschen 
erhoben.“ 
Von daher ist m.E. der Begriff „Helden“ auch in der jetzigen Corona-Pandemie ziemlich dick
aufgetragen. 
Mir gefällt der Begriff „systemtragende Schlüsselpersonen“ besser … und davon stehen ei-
nige, wie z.B. Krankenschwestern, Krankenpfleger*innen, Beschäftigte bei den Gesundheits-
ämtern, bei Polizei und Feuerwehr, etc. im Focus … und diesmal zurecht nicht die Häuptlinge,
sondern überwiegend die Indianer

Was absolut unverständlich ist, dass Beschäftigte der Jugendämter öffentlich mit keiner Silbe 
erwähnt werden. Aber auch in diesen Zeiten retten und schützen wir täglich Kinder … Corona
hin oder her …und tragen so einen ausgesprochen wichtigen Beitrag als „systemtragende
Schlüsselpersonen“.

Fehlende Kontakte zu den Kolleg/innen untereinander - fachlicher Austausch nicht mehr
möglich - wie handhabt ihr diese Situation?

Also …die Kontakte fehlen ja nicht … Zum einen ist ein Teil der Kollegen*innen in der Dienst-
stelle, um insbesondere den Kinderschutz (z.B. durch eine persönliche Inaugenscheinnahme) 
sicherzustellen. Zum anderen ist man mit Allen durch Telefon, E-Mail, usw. im Austausch … 
der Kontakt untereinander ist somit vorhanden, wenn auch zum Teil weiniger face-to-face. 
Der fachliche Austausch ist natürlich weiterhin möglich und nötig.

Wie sind derzeit überhaupt Kontakte zu betreuten Familien oder Personen möglich?

Wie schon oben beschrieben…der persönliche Kontakt wird in Fragen des Kinderschutzes 
auf jeden Fall aufgenommen, natürlich mit geeigneten Schutzmaßnahmen (Abstand, Mund-
schutz, in besonderen Einzelfällen können auch Schutzanzüge von der Feuerwehr zur Verfü-
gung gestellt werden).
In den überwiegenden Fällen wird aber aus Gründen des eigenen Gesundheitsschutzes tele-
foniert oder per E-Mail kommuniziert.

Kommen derzeit vermehrt Klienten von sich aus auf euch zu... und wenn ja, mit welchen 
Anliegen ... und wie könnt ihr reagieren?

Zurzeit ist es noch relativ ruhig. Die Familien sind auch sicherlich beeindruckt von den ganz
engen Kontaktregeln… und verhalten sich auch gegenüber dem Jugendamt zurückhaltend. 
In Einzelfällen wird aber schon Beratungsbedarf an uns herangetragen, da das sehr enge Zu-
sammenleben in den Familien in oftmals beengten Wohnverhältnissen schon die eine oder
andere Herausforderung, sowohl für Eltern als auch für Kinder, mit sich bringt. Dann wird zu-
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nächst telefonisch beraten oder unter Einhaltung bestimmter Schutzmaßnahmen das persön-
liche Gespräch angeboten. Nach wie vor ist es  auch natürlich so, dass weiterhin Hilfen zur 
Erziehung gewährt werden. Und die Träger sind hier in Essen bereit, ihre Leistungen zu
erbringen.

Habt Ihr konkrete Befürchtungen in Bezug auf die familiäre Situation eurer Klienten, wenn 
Betreuung so abrupt (und wer weiß, für wie lange noch) unterbrochen wird?

Von Befürchtungen würde ich jetzt noch nicht sprechen, eher von Sorgen. Aber natürlich 
diskutieren wir schon jetzt Szenarien, die auf uns zukommen können. Ein Beispiel von vielen:
Wie sieht die Unterbringung von in Obhut zu nehmenden Kindern aus, die sich in Quarantäne
befinden?
Was fehlt ist natürlich die ganze öffentliche Erziehung in Kindertagesstätten und Schulen, da
das Aufwachsen von Kindern derzeit aus dem Blick gerät.

Ganz generell und ohne Bezug zu euren Arbeitsplätzen: Sind die Strukturen in densozialen
Arbeitsfeldern in Deutschland auf eine solche Situation wie wir sie jetzt erleben, vorbereitet
bzw. kann man überhaupt darauf vorbereitet sein?

Wenn man z.B. der Situation in Pflegeinrichtungen für ältere Menschen betrachtet, muss man
sagen…eher schlecht vorbereitet. Als generell optimierungsbedürftig ist die Ausstattung mit
Technik (z.B. Telearbeit, Videokonferenzen), vor allem auch das Vorhalten ausreichender
Schutzmaterialen (wie Mundschutz, Schutzanzüge, Desinfektionsmittel) … Und natürlich
sollte die Verlagerung solcher Produktionen und auch von Medikamenten ins Ausland unbe-
dingt überdacht werden. Last but not least stellt sich auch die Frage, ob in den systemrelevan-
ten Bereichen eine angemessene Personalausstattung mit einer angemessenen Vergütung
vorhanden ist.

Im Großen und Ganzen aber funktioniert das Gemeinwesen. Und auch die Bereitschaft z.B.
hier im Jugendamt, dass Kollegen*innen freiwillig Schichten beim Bürgertelefon fahren, 
verdient Respekt und Anerkennung.

Seht ihr Schlussfolgerungen für die künftige Interessenvertretung der sozialen Berufe gegen-
über der Politik, der Öffentlichkeit vor Ort, den Medien?

Gerade die Jugendämter müssen mehr in den Focus geraten. Nicht, wie gerne gemacht, an
den Pranger in Fällen von Kindesmissbrauch und Kindstötungen. Sondern regelmäßig durch
entsprechende Kampagnen, die verdeutlichen, dass hier Menschen in einem hochsensiblen
und verantwortungsvollen Bereich täglich Kinder schützen und retten, aber auch eine ganz
hervorragende Präventionsarbeit leisten.
Wir in den Jugendämtern sind sicherlich keine Helden, aber wir sind ausgesprochen system-
relevant und leisten hervorragende Arbeit! 
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Die Antworten einer Mitarbeiterin der Stadtteilarbeit

Was empfindet ihr persönlich,wenn immer wieder von „Helden“ gesprochen wird, die
derzeit besonders viel leisten, besonders gefährdet sind etc.?

Ich persönlich empfinde ein Aufatmen, dass nun endlich mal der Blick gelenkt wird auf Berufs-
gruppen, die sonst eher als selbstverständlich hingenommen werden und ich freue mich,
dass darüber hinaus auch über deren Verdienstverhältnisse gesprochen wird. 
Andererseits fehlt mir – wie so oft – die Benennung der Sozialen Arbeit in solchen Zeiten. 
Erzieher*innen, Lehrer*innen werden gesehen und betont. Sozialarbeiter*innen stehen nicht
in der Öffentlichkeit. Das verwirrt und empört mich. Sollte doch unsere Gesellschaft wissen,
was Soziale Arbeit leistet und wo sie überall aktiv ist. 

Fehlende Kontakte zu den Kolleg/innen untereinander - fachlicher Austausch nicht mehr
möglich - wie handhabt ihr diese Situation?

Reger Emailaustausch und lange Telefonate. 

Ganz generell und ohne Bezug zu euren Arbeitsplätzen: Sind die Strukturen in den
sozialen Arbeitsfeldern in Deutschland auf eine solche Situation wie wir sie jetzt erleben, 
vorbereitet bzw. kann man überhaupt darauf vorbereitet sein?

Ich bin überrascht von der schnellen Reaktion und Einführung der Notfallpläne. Ich vermute,
dass es beinahe nicht möglich war, sich auf eine solche Situation vorzubereiten. 

Seht ihr Schlussfolgerungen für die künftige Interessenvertretung der sozialen Berufe gegen-
über der Politik, der Öffentlichkeit vor Ort, den Medien?

Aufklärung und Transparenz vor allem in Bezug auf die Soziale Arbeit. Wer sind wir, was 
machen wir, wer steckt eigentlich hinter dem Kinderschutz z.B. 
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