
Weingartener Woche  · 11. Februar 2021 · Nr. 68 | Schule/Soziales

Schule/Soziales

Der Lockdown hat für Kinder und Jugendliche weitreichende Folgen

„Die Heranwachsenden sitzen nun alleine da mit ihrer Angst“
(hau). Selbst Paula spürt, dass 
etwas anders ist. Der Hund 
springt freudig vom Sofa, als 
die Tür aufgeht – eines der 
wenigen Male in den vergan-
genen Wochen. Paula ist der 
Begleiter von Andrea Gannin-
ger, der Sozialarbeiterin der 
Turmbergschule in Weingar-
ten. Seit dem Lockdown ist 
auch das Schulgebäude so gut 
wie leer. Und Ganninger steht 
wieder einmal vor der Her-
ausforderung, Kindern und 
Jugendlichen eine Hilfe zu bie-
ten, die eigentlich vom persön-
lichen Kontakt lebt.

Doch genau den gibt es nicht 
in Zeiten von Home-Schoo-
ling und Online-Unterricht. 
Alles auf Distanz, alles am Bild-
schirm. Kann das auf Dauer gut-
gehen? Ganninger zögert kei-
nen Moment mit ihrer Antwort: 
„Auf keinen Fall.“ Und dabei 
gehe es nicht nur um das Ler-
nen und die Wissensvermitt-
lung an sich. „Ich möchte mir 
gar nicht ausmalen, welche Fol-
gen die aktuelle Situation für die 
Kinder und Jugendlichen hat.“
Eine Aussage, die beunruhigt. 
Natürlich, immer wieder finden 
sich in den Medien derzeit Stu-
dien zu den Folgen der Schul-
schließungen. Zu groß wer-
de die Kluft zwischen den Kin-
dern, die von zuhause Unter-
stützung erhalten und denen, 
dessen Eltern schlichtweg nicht 
helfen können oder wollen. 
Lücken beim Lernen, Aggressi-
onen, Vereinsamung – die Lis-
te ließe sich weiterführen, trau-
rige Schlagwörter einer Zeit, in 
denen alles anders ist als sonst. 
Seitens Experten kommen Vor-

schläge, klar, doch eigentlich 
herrscht in Sachen Schule der-
zeit vor allem eines: Ratlosigkeit.

Kurzer Gruß durch die Tür
Wer dann Menschen wie And-
rea Ganninger trifft, erlebt diese 
Ratlosigkeit nochmals aus ers-
ter Hand. Es gebe Kinder, so die 
Sozialarbeiterin, die im norma-
len Unterrichtsalltag einfach nur 
kurz den Kopf in die Tür stre-
cken würden, um so ihre Schul-
angst zu bewältigen. Dieses 
Begrüßungsritual helfe ihnen, 
gut durch den Tag zu kommen, 
mehr bedürfe es oft gar nicht. 
„All diese Kontakte fallen weg“, 
so Ganninger, „die Heranwach-
senden sitzen nun alleine zuhau-
se mit ihrer Angst.“ Und wenn 
die Schule wieder öffnet? „Dann 
kann ich von Null anfangen mit 
meiner Arbeit.“
Ängste, Unsicherheit, Zweifel – 
diese Begriffe fallen des Öfteren, 
wenn Ganninger von ihrem All-
tag erzählt. Sie sei eine Macherin 
und wolle den Kindern einfach 
nur helfen. Da gibt es Projekte in 
der Grundschule, das vertrauli-
che Gespräch mit Jugendlichen, 
Konflikte mit Lehrern oder Mit-
schülern, Probleme im Eltern-
haus. Und was passiert nun, 
wenn der Pausenhof und die 
Klassenzimmer leer sind? „Ich 
tue, was ich kann“, meint Gan-
ninger. Anrufe, Mails, Online-
Chats – all das ist auch während 
des Lockdowns möglich. Doch 
ersetzen kann es das menschli-
che Miteinander nicht.
„Viele Dinge bekomme ich ja 
auch nicht mehr mit“, betont 
Ganninger. Wenn es in der 
Schule zu Rangeleien in der Pau-
se komme, dann sehe man das 

und könne etwas tun. Mit dem 
Lockdown hörten die Streiterei-
en ja nicht einfach auf. „Dann 
geht das Ganze eben per Grup-
penchat am Handy weiter“, so 
die Sozialarbeiterin.
Die Rede ist vom Cyber-Mob-
bing, dem bewussten Belästi-
gen anderer in Online-Foren – 
noch eines der Schlagwörter, die 
während der Corona-Pandemie 
eine neue Dimension bekom-
men haben. Just diese Verlage-
rung der Konflikte in die digi-

tale Welt sieht Ganninger ins-
besondere für Heranwachsende 
als große Gefahr. Viele Eltern 
wüssten ja gar nicht, wo sich ihre 
Kinder in der digitalen Welt auf-
hielten. Und die Kinder wiede-
rum seien damit hoffnungslos 
überfordert.

Bildschirm zur Berieselung
„Hinzu kommt, dass viele Schü-
ler derzeit tatsächlich den gan-
zen Tag daheim sitzen, zum Teil 
sogar alleine“, sagt Ganninger. 
Da verwundere es nicht, dass 
manche dann nur am Chatten 
oder Zocken seien. Der Bild-
schirm als Schulersatz oder rei-
ne Berieselung? Die Grenzen 
könne man gar nicht klar defi-
nieren, und genau da liege die 
Gefahr, so die Sozialarbeiterin.
Bei ihrer Arbeit habe sie ja vor 
allem mit Kindern und Jugend-
lichen zu tun, die eh schon Pro-
bleme hätten. Eben jene würden 
nun während des Lockdowns 
gänzlich abgehängt werden, so 
Ganninger. „Es ist ein Teufels-
kreis: Die Eltern sind zuneh-
mend überfordert mit der Situa-
tion und die Kinder werden von 
Tag zu Tag aggressiver.“Seit Wochen so gut wie leer: der Pausenhof der Turmbergschule.

„Die Kinder bleiben auf der Strecke“: Schulsozialarbeiterin Andrea Ganninger.
 Fotos: hau
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Vor Bildschirm und Büchern: Schüler beim Distanzunterricht.

Stolperstein Wissen: Die Diskussion um die Schulschließungen geht weiter.

Diese Aggressivität sei natürlich 
auch sonst da, meint die Sozial-
arbeiterin. Nur könnten sich die 
Heranwachsenden unter norma-
len Bedingungen auch auf dem 
Schulhof Luft machen, die Jun-
gen ihre Kräfte im gegenseitigen 
Gerangel messen. „All das fehlt 
nun und ist für die Entwicklung 
der Kinder einfach lebenswich-
tig“, so Ganninger. Es gebe ja 
auch nichts, wo man sich sonst 
treffen könne. Die Vereine seien 
zu, Freizeiteinrichtungen auch. 
„Da bleibt nicht mehr viel Platz 
für das Miteinander.“

Treffen müssen sein
Aber haben die Jugendlichen 
ihr soziales Leben nicht eh 
schon längst in die Welt von 
Instagram und TikTok verla-
gert? Natürlich hätten die sozia-
len Netzwerke einen hohen Stel-
lenwert für die Heranwachsen-
den. „Aber die richtig wichtigen 
Dinge werden dennoch persön-
lich besprochen“, meint Gan-
ninger. Genau das sei auch der 
Grund, warum sich die Jugend-
lichen selbst in Zeiten des Lock-
downs weiterhin treffen würden. 
Irgendwo geheim natürlich, ver-
steckt. „Ohne den direkten Kon-
takt zu Gleichaltrigen gehen sie 
unter“, so die Sozialarbeiterin.
„Wenn wir schon als Erwach-
sene mit Angst und Zweifeln 
zu kämpfen haben, wie soll es 
dann erst den Heranwachsen-
den gehen, die ihre Persönlich-
keit noch nicht gefestigt haben?“, 
sagt Ganninger. Die Sozialarbei-
terin spricht aus Überzeugung, 
auch ihr spürt man die Ratlo-
sigkeit an, dieses Warten auf 
den Alltag, von dem noch nie-
mand weiß, wann und in wel-
cher Form er wieder kommen 
wird. „Wir stoßen derzeit doch 
alle an unsere Grenzen“, so Gan-
ninger. Die Jugendlichen aller-
dings hätten zurzeit noch nicht 
mal eine Perspektive.
Eine Perspektive, damit gemeint 
ist die Aussicht auf den Schul-
abschluss, die Spannung, danach 
ins Berufsleben starten zu kön-

nen. Ein Praktikum, die Ausbil-
dung, ein Jahr im Ausland viel-
leicht. „Das alles ist derzeit ja 
nur bedingt möglich.“ Wieder 
einmal sucht Ganninger nach 
den richtigen Worten, ihr geht 
die Situation nahe, das merkt 
man. Was solle sie auch jeman-
dem raten, wenn keiner eine 
Lösung parat habe?

„Große Verlierer der Pandemie“
„Für mich sind die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
tatsächlich die großen Verlierer 
der Pandemie“, betont die Sozi-
alarbeiterin. Natürlich bemühe 
sich jeder, wie er könne. Gan-
ninger nennt psychologische 
Beratungsstellen, die Familien-
hilfe und andere Institutionen, 
die Eltern und Kindern Unter-
stützung geben. „Doch all das 
geht momentan eben nur online 
oder telefonisch.“
Und noch etwas: Auch die Tat-
sache, dass Eltern ihren Kin-
dern beim Lernen helfen sollen, 
gehe ja nur bedingt, so die Sozi-
alarbeiterin. „Vor allem in den 
höheren Klassen kann niemand 
erwarten, dass die Eltern alle mit 
dem Stoff klarkommen.“ Gan-
ninger nennt Kinder mit Mig-
rationshintergrund oder sozi-
al schwache Familien. „Genau 
dafür sind doch Schulen da, um 
diesen Heranwachsenden die 
gleichen Chancen zu geben.“
Das Fazit? „Die Kinder bleiben 
auf der Strecke.“ Wieder einmal 
ist Ganninger deutlich in ihrer 
Aussage – ein Schönreden hilft 
niemandem, die Dinge sind, 
wie sie sind. Und dabei konnten 
sich die Schulen für den jetzigen 
Lockdown um einiges besser vor-
bereiten als im Frühjahr, als die 
Pandemie und das lahmgelegte 
Leben so ziemlich alle überrollt 
hatte. Auch die Turmbergschule 
hat gerade dies genutzt und ver-
sucht nun, möglichst alle Kinder 
im Online-Unterricht zu errei-
chen. Bei Bedarf können Laptops 
ausgeliehen werden, wer keinen 
Drucker zuhause hat, kann das 
Lernmaterial in der Schule abho-

len. „Doch genau daran scheitert 
es oft“, meint Ganninger. Manche 
Familien würden noch nicht mal 
den Weg hierher schaffen, so die 
Sozialarbeiterin.

Kontakt per Instagram
Es sind traurige Wahrheiten, die 
in Ganningers Büro zur Spra-
che kommen. „Glücksstunde 
der Turmbergschule“ steht auf 
einem Plakat vor ihrer Tür, dar-
unter Begriffe wie Freiheit, Träu-
me, Sicherheit. All das kann die 
gelernte Familientherapeutin 
ihren Schützlingen derzeit nicht 
bieten, ihr Raum wird vorerst 
weiter leer bleiben.

Aufgeben will Ganninger den-
noch nicht. Auf ihrem Tisch 
liegen ein paar kleine Pakete, 
wohl erst vor kurzem einge-
troffen. 
„Ich bin gerade dabei, mir 
einen Instagram-Account ein-
zurichten“, erzählt sie nicht 
ohne Stolz. Eigentlich seien die 
sozialen Netzwerke überhaupt 
nicht ihre Welt. „Aber es ist 
momentan eben das Medium, 
wo ich die Jugendlichen am 
besten erreichen kann“, meint 
Ganninger. Und sprüht dann 
doch wieder voller neuer Ide-
en für die kommende Zeit. 
Zum Glück.Zur Abholung bereit: Materialien für das Home-Schooling.


