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Einleitung 
Auf den folgenden Seiten folgt eine Zusammenfassung aus einer Umfrage zum Thema 

„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen während des Lockdowns und bei der 
Wiedereröffnung der Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“. 

Im Rahmen des Projekts „Wir machen das – grenzenlos!“, welches der AGOT-NRW e.V. 
untersteht, interessierten wir uns für die folgende Fragestellung: Wie war und ist es 
möglich Kinder und Jugendliche in dieser besonderen Zeit zu erreichen und zu 
beteiligen? 

Vor allem die kurzfristige Schließung der Häuser der OKJA und die dadurch verringerte 
Kontaktaufnahme ließ die Frage aufkommen, wie Kinder und Jugendliche in dieser Zeit 
erreicht und gehört werden können. Und nicht nur das, denn es geht auch darum, sie bei 
den Prozessen im Rahmen der Wiedereröffnung der Häuser beteiligen, mitreden und 
mitentscheiden zu lassen. 

Wir sind überzeugt, dass die Kinder und Jugendlichen in den Häusern und auf digitalen 
Wegen gehört und miteinbezogen werden. Wir wollten wissen, wie das konkret passiert? 
Deshalb stellten wir an die teilnehmenden Projekteinrichtungen des Projekts „Wir 
machen das – grenzenlos!“ die Leitfragen: "(Wodurch) Ist es gelungen, Interessen der 
Kinder und Jugendlichen im Lockdown mitzubekommen? Wie bezieht Ihr Kinder und 
Jugendliche bei der Öffnung mit ein? In welchen Bereichen können sie mitbestimmen?" 
 

Hier stellen wir die Ergebnisse in gesammelter Form zur Verfügung.  
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Fragebogen: 
Einrichtung    

1. Hattet Ihr im Lockdown die Möglichkeiten, die 
Interessen und Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen wahrzunehmen? 

1.1  Wenn ja, wodurch?  

   

2. Bezieht Ihr Kinder und Jugendliche bei der Öffnung 
mit ein?   

 

3. Wenn ja, wie beteiligt Ihr sie an der Öffnung? In 
welchen Bereichen und in welcher Form können sie 
sich äußern/ mitbestimmen?  

 

4. Das haben wir durch die Vorschläge der Kinder und 
Jugendlichen verändert:  

  

5. Das möchte ich außerdem loswerden…  
  

 

Frage 1 

Hattet Ihr im Lockdown die Möglichkeiten, die Interessen und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen? 
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1.1 Wenn ja, wodurch: 

 Instagram, u.a. 
o Bastelvideos 
o Umfragen/gezielte Fragen gestellt 
o 100 Sekunden-Aktion 
o Livestream: 

 Kreativangebote 
 Virtuelle Spiele 

 Zoom, u.a. mit 
o Einer Mädchengruppe 
o Einer bereits bestehenden Gruppe 

 Facebook, u.a. 
o Umfragen gestellt 

 Per Post 
o Briefaktionen an Mitarbeiter*innen und Konfis 
o Kinderüberraschungstüten 
o Bastelpakete für Kinder 
o Kreativpäckchen 
o Rezepte-Austausch 
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 Persönlicher analoger Kontakt: 
o Fensterkontakt vor Ort 
o Spaziergänge 
o Stadtteilrundgänge 
o Bei der Lebensmittel- und Spieleabholung 
o Bei der Übergabe von Spiel- und Bastelmaterialien zu Hause 
o Regelmäßiger Besuch von Ehrenamtlichen 

 Anmerkungen der Fachkräfte: 
o „Der Kontakt schwand allerdings, je länger der Lockdown dauerte.“ 
o „Bei Abfragen über Facebook und Instagram gab es nur wenige 

Rückmeldungen.“ 
o „Die Beteiligung, speziell über Discord, ließ in der letzten Zeit nach“ 
o „Bei Umfragen und gezielten Fragen gab es auch nicht immer viel 

Feedback.“ 

Frage 2 

Bezieht Ihr Kinder und Jugendliche bei der Öffnung mit ein?   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„JA!“ 
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Frage 3  

Wenn ja, wie beteiligt Ihr sie an der Öffnung? In welchen Bereichen und in 
welcher Form können sie sich äußern/ mitbestimmen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer 
Entwicklung auf einen Wissenstand gebracht 
werden, welcher es ihnen ermöglicht bei der 

inhaltlichen Ausgestaltung abwechslungsreicher 
Angebote mitwirken zu können. 

 

aktuelle Entwicklungen 
besprechen und die 

BesucherInnen haben 
die Möglichkeit Fragen 

zu stellen oder 
Anliegen zu äußern 

 

Umfragen über 
Instagram und 

die Chatkontakte 

Meinungen und Wünsche werden abgefragt. 
Ältere Jugendliche sind seit dieser Woche an der 

Umgestaltung des Jugendhauses beteiligt 

 

Der Bedarf der Kinder und Jugendlichen wurde 
persönlich, per Telefon oder über soziale Medien 

kommuniziert.  

 

Festlegung der Zeiten für (Kinder und 
Jugend) Angebote & Inhaltliche 

Ausgestaltung der Bildungsangebote  

 

Wünsche der Kinder 
werden versucht 

umzusetzen innerhalb 
der Hygiene-
vorschriften  

 

Team aus Kindern, 
Jugendlichen und 

jungen 
Erwachsenen 

beteiligt sich an 
Vorbereitungen 

 

In einer Gesprächsrunde wurde es mit 
allen Kindern und Jugendlichem 

besprochen. Im persönlichen Gespräch 
wird die Beteiligung immer wieder 
angesprochen. Die Jugendlichen 
fordern dies auch regelmäßig ein. 

 

Von mehreren 
Kindern und 

Eltern wurde der 
Wunsch nach 

einem „realen“ 
Kindertreff 
geäußert 

 

Die Jugendlichen aus dem offenen Treff fragen wir ob 
sie an einzelnen Terminen Interesse haben und was 

sie gerne machen wollen 

In der letzten Zoom-Sitzung wurden mit den 
Jugendlichen Ideen für die Workshops gesammelt, die 
umgesetzt werden, sobald das Jugendamt die Öffnung 

genehmigt 

 

In der letzten Zoom-Sitzung wurden mit 
den Jugendlichen Ideen für die 

Workshops gesammelt, die umgesetzt 
werden, sobald das Jugendamt die 

Öffnung genehmigt 
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Frage 4 

Das haben wir durch die Vorschläge der Kinder und 
Jugendlichen verändert:  

 Die Öffnungszeiten  
 Das Programm außerhalb der Ferien  
 Das Programm in den Ferien  
 Wünsche über Workshops ins Sommerprogramm 

aufgenommen  
 Einführung von Homeschooling   
 Gestalterische Elemente  
 Anderes Angebot im Kiosk  
 Kicker spielen   
 Eine Anpassung der Regeln  
 Kinder und Jugendliche bringen ständig Wünsche ein, 

die möglichst umgehend realisiert werden  
 Austausch vor Besuch (Wünsche) à Mitarbeitende bereiten dementsprechend das 

Angebot vor (ggf. Beschaffung von entsprechenden Materialien)  
 Beim Onlineangebot  

o Änderung von Zeiten und Angeboten (an Interessen der Kinder und 
Jugendlichen angepasst)  

 Die Kinder und Jugendlichen haben sich den Alltag zurückgewünscht, den wir 
unter Auflagen ihnen nun versuchen zu ermöglichen  

 Wir schauen gemeinsam nach Lösungen, wenn z.B. Höchstteilnehmerzahlen 
überschritten werden  

Frage 5 

Das möchte ich außerdem loswerden:  

 „Ohne unser Helferteam ging vieles gar nicht.“  
 „Mir fiel es in dieser Zeit sehr schwer die Kinder und 

Jugendlichen partizipieren zu lassen, weil der Kontakt 
fehlte. Ich hoffe, dass es im realen Zusammentreffen 
wieder besser wird.“ 

 „Die Wiedereröffnung verläuft schleppend, da die 
Besucher*innen nur sehr verhalten ihren Weg zurück 
in unsere Einrichtung finden.“ 

 „Die bisherige Auflage, dass die Besucher*innen sich 
anmelden sollen, ist sehr schwierig umzusetzen. Bei 
den Jüngeren funktioniert es über die Eltern. Die 
Älteren wünschen sich nach wie vor, dass sie 
kommen und gehen können, wann sie wollen.“  
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 „Es läuft recht gut bei uns. Die Besucherzahlen steigen und 
    wir müssen ein wenig darauf achten, dass nicht zu viele da 
    sind. Klappt aber zurzeit sehr gut.“  
 „Diese sonderbare Situation bringt auch positives mit sich:  

o Durch die Arbeit in Kleingruppen (Fünf 
Besucher*innen) kann individueller auf die 
Bedürfnisse eines jeden einzelnen eingegangen 
werden.  

o Die Kommunikation zwischen Mitarbeiter*innen/ 
Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen/ 
Besucher*innen“ 

 

 

 

 
 

Fazit 

Wir halten fest, dass einige kreative und teils neue Ideen und 
Möglichkeiten der Beteiligung in der Zeit des Lockdowns 
und auch während der Wiedereröffnung der Einrichtungen 
angeboten wurden. Vor allem digitale Medien ermöglichten 
es mit den Besucher*innen in Kontakt zu bleiben und 
Vorschläge von ihnen zu sammeln. Diese wurden, soweit 
möglich, umgesetzt (Öffnungszeiten, Homeschooling, etc.). 
Für die Fachkräfte war es wichtig mit den Besucher*innen 
im kontinuierlichen Kontakt zu bleiben.  
Eine Schwierigkeit bestand zum einen darin, dass die 
Rückmeldungen bezüglich der Beteiligung der 
Besucher*innen (z.B. über Instagram oder Discord) in 
Anbetracht der Länge des Lockdowns zum Ende hin 
zurückgingen. Zum anderen wurde deutlich, dass es 
schwierig ist, die Wünsche der Kinder und Jugendlichen 
innerhalb der Hygienevorschriften umzusetzen, da durch 
die neuen Regelungen vieles festgelegt ist. 
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Kontakt: Projektkoordination "Wir machen das - grenzenlos!" 
 

 

 

 Marleen Beutner 
Projektkoordinatorin 
Mobil:        0157/33 86 97 37 
Telefon:     0211/96 66 16 98 
Marleen.Beutner@agot-nrw.de 
 

 Julia Schaaf 
Projektkoordinatorin 
Mobil:   0178/47 13 922 
Telefon:  0211/96 66 16 98  
Julia.Schaaf@agot-nrw.de 
  
 
Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen 
AGOT-NRW e.V. 
Ratiborweg 3 
40231 Düsseldorf 
 
07.07.2020 
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11 
 

© Copyright 2020 – Urheberrechtshinweis 

Alle Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt 
bei der AGOT-NRW e.V.  
Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Internetangebotes verwenden möchten.  


