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UUnnsseerr  DDaannkk  ggiilltt……  
• Allen, die es trotz der Corona-Lage möglich machten, die Veranstaltungen genau zu dieser 

Zeit wie geplant durchzuführen 

• allen Teilnehmenden für ihre engagierte Mitarbeit, insbesondere den beteiligten Kindern, 

Jugendlichen und Eltern 

• dem Team der VHS Emden 

• Thomas Sprengelmeyer als Ideengeber für das Forum 

• den Tischmoderator*Innen Kerstin Eden, Martina Sjuts, Martin Schabler und Carsten Lisson 

• unserem Kollegen Malte Liebl-Wachsmuth vom Landkreis Aurich für die Tischmoderation 

• unseren Kolleg*Innen im Fachdienst 560 der Stadt Emden für helfende Hände und offene 

Ohren 

• Torsten Meinders für Fotos und Schnitt des Films 

• Jan Klaassen für die Musik zum Film 

 
 
Zum Forum „Gesundes Aufwachsen in Emden“ wurde ein Film erstellt, der auf der Homepage 

der Stadt Emden abrufbar ist: www.emden.de/gesund-in-emden 
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Team "Gesund in Emden" - Sophia Bolinius, Helga Schüning & Imke Olk 

 
 
Das Team „Gesund in Emden“ hat sich im Juli 2021 gebildet und zur Aufgabe gemacht, die Vernetzung 

in der Gesundheitsförderung und Prävention in Emden zu verbessern. In dem vom GKV- Bündnis für 

Gesundheit der gesetzlichen Krankenkassen geförderten Projekt werden Strukturen geschaffen, die für 

Emder Bürger*Innen bessere Chancen in der Gesundheitsförderung und Prävention bieten sollen.1 

 

Das Team „Gesund in Emden“ gehört zum Fachdienst 560 Integrierte Planung, Steuerung und Service 

und arbeitet fachbereichsübergreifend. Handlungsweisend ist dabei der Gesundheitsbegriff der Welt-

gesundheitsorganisation WHO: 

 

„Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und 

nicht nur das Freisein von Beschwerden und Krankheit.“2 

 

Das Forum „Gesundes Aufwachsen in Emden“ steht bewusst am Anfang des Strukturaufbaus. Als 

Auftaktveranstaltung sollte es veranschaulichen, wie Partizipation und Vernetzung konkret initiiert wer-

den können und praktisch funktionieren. Dem Team bot sich damit die Chance, die gesundheitliche 

Lage der Emder Kinder und Jugendlichen in der Corona-Pandemie aus verschiedenen Blickwinkeln zu 

beleuchten. Für die Beteiligten lag der besondere Wert des gewählten Formates darin, mit vielen an-

deren Expert*Innen in einen moderierten Austausch zu gehen und neue Impulse für die Bewältigung 

der Pandemie mitzunehmen. 

 

 
 
  

                                                      
1 Vgl. GKV Bündnis für Gesundheit, 2022: GKV-Bündnis: Kommunaler Strukturaufbau (gkv-buendnis.de) (Stand: 24.01.2022).  
2 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, 1946, S. 1.  
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1 Warum es so wichtig ist, miteinander über Corona zu sprechen 

Sommer 2021: Wir leben seit 1,5 Jahren mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden, 

vielschichtigen Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen.  

 

In Emden sind es ca. 25 % der Bevölkerung, die aktuell jünger als 25 Jahre sind, also zur Gruppe der 

hier betrachteten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehören.  

 

Das Bundesministerium für Gesundheit hat zu Beginn des Jahres 2020 das Robert-Koch-Institut (RKI) 

beauftragt, den aktuellen Forschungsstand zur psychischen Gesundheit der Bevölkerung in Deutsch-

land und explizit auch von Kindern und Jugendlichen während der COVID19-Pandemie zu untersu-

chen. Die sogenannte COPSY-Studie (Corona und Psyche) wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die 

Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und Ju-

gendliche zu erfassen.3 

 

Ausgehend von den ersten Erkenntnissen der bundesweiten Copsy-Studie, sollen Expert*Innen aus 

Emden die Chance erhalten, sich über die gesundheitliche Situation der Emder Kinder und Jugendli-

chen auszutauschen.4   

 
Die Copsy-Studie stellte folgenden Ergebnisse vor: 

• Kinder und Jugendliche von pandemiebedingten Belastungen deutlich stärker betroffen 

• Psychische Belastung gestiegen 

• Sozial benachteiligte Familien & Familien mit Migrationshintergrund besonders betroffen 

• Erhöhtes Risiko häuslicher Gewalt  

• Deutliche Erhöhung der Mediennutzung 

• Zunahme des Körpergewichts 

• Weniger Bewegung  

 

  

                                                      
3 Vgl. Ravens-Sieberer et al., 2021, S. 2.  
4 Nähere Informationen und Ergebnisse der COPSY-Studie: Psychische Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und Ju-
gendlichen während der COVID-19-Pandemie – Ergebnisse der COPSY-Studie (rki.de) 
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Die Emder Kinder und Jugendlichen selbst sind die Expert*Innen für ihre Gesundheit. Deshalb war es 

von Anfang an wichtig, auch Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichem Alter zu beteiligen. So ha-

ben z. B. Schülerinnen einer Emder Grundschule an den Veranstaltungen teilgenommen und mit ihren 

Erfahrungen zu einem differenzierten Bild der Emder Kinder- und Jugendgesundheit beigetragen. Sie 

konnten eigene Erfahrungen und Ideen einbringen und zu den Erfahrungen der Erwachsenen Stellung 

nehmen. (Siehe 2.1 – Teilnehmende der Expert*Innen Workshops) 

 

Nach Abschluss des Forums „Gesundes Aufwachsen in Emden“ wird anhand der benannten Erfahrun-

gen der Teilnehmenden ermittelt, ob diese mit den Ergebnissen der Copsy-Studie vergleichbar sind 

und die Teilnehmenden ebenfalls von diesen Erfahrungen berichten. 
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2 Der Dialog- und Beteiligungsprozess 

2.1 Expert*Innen Workshops: Erfahrungen und Sichtweisen sammeln 

In 4 Expert*Innen Workshops im September 2021 berichten die Teilnehmenden von ihren persönlichen 

Erfahrungen sowie den Erfahrungen der von ihnen vertretenen Kindern und Jugendlichen in der 

Corona-Pandemie. Sie benennen die sich daraus ergebenen Chancen und Risiken.  

 

Zu den Expert*Innen Workshops wurden gezielt Vertreter*Innen verschiedenster Bereiche eingeladen, 

die sich professionell oder auch ehrenamtlich mit Emder Kindern und Jugendlichen beschäftigen. 

 

Im Workshop der Kinder, Jugendlichen 

und Eltern haben Schüler*Innen einer 

Grundschule und der IGS Emden, Ver-

treter*Innen des Jugendparlaments, 

des Stadtelternrats und der Pflegeel-

tern mitgearbeitet. 

 

Im Workshop der Jugendhilfe und Ju-

gendförderung waren die freien Träger 

der Jugendhilfe und die Jugendzentren 

vertreten. 

 

 

 

 

 

Für die KiTa und Schule haben KiTa-

Leitungen, Schulleitungen und 

Schulsozialarbeiter*Innen aus mehre-

ren Grundschulen, einer Oberschule, 

der IGS Emden und dem JAG (Johan-

nes-Althusius-Gymnasium) mitgearbei-

tet. 

 

 

 

Bei den Medizinern und Therapeuten waren es Kinder- und Jugendmediziner*Innen, Kinder- und Ju-

gendpsychiater*Innen, Ergotherapeut*Innen, Vertreter*Innen des Autismus Therapiezentrums, der 

Frühförderstelle und des Sozialpsychiatrischen Dienstes. 
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Zu Beginn eines jeden Workshops haben die Teilnehmenden 

die Veränderung der gesundheitlichen Lage der Emder Kin-

der/Jugendlichen eingeschätzt.  

 

Die Teilnehmenden gaben über farbige Punkte ihre Einschät-

zung ab. Dabei wurden die Farben lila (verschlechtert) über 

rot, orange (keine Veränderung), gelb und grün (verbessert) 

genutzt.  

 

Alle Teilnehmenden konnten 2 Punkte vergeben, jeweils einen 

für die psychische und soziale Gesundheit und einen für die 

körperliche Gesundheit.  

 

 
 
 

 
 

Abbildung 3 Einschätzung der Workshops zur körperlichen Gesundheit 

Abbildung 1 Farbskala zur Einschätzung 

der gesundheitlichen Lage 

Abbildung 2 Einschätzung der Workshops zur psychischen / sozialen Gesundheit 
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Dabei zeigte sich, dass die körperliche Gesundheit von den Kindern, Jugendlichen und Eltern deutlich 

besser eingeschätzt wurde, als von den Teilnehmenden der anderen Workshops.  

 

Besonders deutlich ist der Vergleich zu den Medizinern und Therapeuten, deren Einschätzung 

wesentlich schlechter ausfiel. 

 
  

Abbildung 5 Einschätzung der 
Kinder/Jugendlichen/Eltern 

Abbildung 4 Einschätzung der 
Mediziner/Therapeuten 
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In den Expert*Innen Workshops haben die Teilnehmenden viele Erfahrungen eingebracht, die sie in 

Zusammenhang mit der aktuellen Emder Kinder- und Jugendgesundheit in der Pandemie gemacht 

haben. Diese Erfahrungen wurden gesammelt und innerhalb der Expert*Innen-Gruppen diskutiert, so-

dass ein reger Austausch zustande gekommen ist. 

Im Anschluss an die Workshops folgte 

die Auswertung der gesammelten Er-

fahrungen und eine Zusammenfassung 

zu Themenschwerpunkten.  

Diese Themenschwerpunkte wurden 

die Grundlage für 6 Thementische, die 

beim Forum im November 2021 in 

Form eines World Cafés diskutiert wur-

den. Zum Forum wurden alle Teilneh-

menden der Workshops eingeladen. 
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2.2 Das Forum: Erkenntnisse und Perspektiven austauschen 

Zu Beginn des Forums wurden die Teilnehmenden gebeten, spontan 3 Wörter zu nennen, die sie mit 

der aktuellen Emder Kinder- und Jugendgesundheit verbinden. Alle Wörter wurden zu einer Wortwolke 

zusammengefasst, wobei sich die Schrift vergrößert, je öfter dieses Wort genannt wurde.  

Es wird deutlich, dass die Themen 

• Bewegungsmangel 
• Einsamkeit 
• Medienkonsum 

bei der Gesundheit der Emder Kinder und Jugendlichen eine große Rolle spielen.  

 

Die hier angesprochenen Themenfelder nahmen auch im anschließenden World Café einen großen 

Raum ein und wurden von Erfahrungen der Teilnehmenden konkretisiert. 

Folgende Thementische wurden gebildet und jeweils von einer Tischmoderation begleitet: 

• Ängste/ Einsamkeit 

• Entwicklungsverzögerungen 

• Selbstwahrnehmung 

• Beziehungen 

• Digitalisierung 

• Gewicht    

Abbildung 6 Wortwolke 

Bewegung Ernährung Kommunikation Körper Psyche Medienkonsum Bildungschancen Armut Sucht Mitbestimmung 
Digitalisierung Prävention Sozialisierung Chancengleichheit Zufriedenheit Zucker Freizeitaktivität Akzeptanz Erreichbarkeit 
Einsamkeit Motorik Konzentration Gemeinschaft Lernfreude Bewegung Rückzug Unterstützung Zielrichtung Beziehung Hilfe 
Perspektive soziale_Kontakte Bewegungsbeeinträchtigung Ernährung Einsamkeit Verwahrlosung Strukturlosigkeit Motivation 
Videokonferenz Prävention Bewegung Spaß Bewegungsmangel Förderbedarf Elternverantwortung Tests Übergewicht Verhalten 
Sprache Körper Psyche Aufmerksamkeit Nahrungszugang Bewegungsfreude Bewusstsein Gesundheitsversorgung Beziehung 
Umwelt Bewegungsmangel psychische_Belastungen Medienkonsum individuelle_Entwicklung Pandemieauswirkung Normalität 
Zufriedenheit Medienkonsum Homeschooling Unterrichtsmangel Einsamkeit Medienkonsum personelle_Ressource
Bewegungsmangel Bewegungsmangel Gewicht Umwelt Bewegungsmangel Bewegungsmangel Kontaktfreude Sozialkompetenz 
Entwicklungsverzögerung fehlende_Kiga Isolation intakte_Beziehungen Wohnverhältnisse Tagesstruktur Gesundheit 
schulische_Leistungen Wesensveränderung Unterstützung lernschwache_Kinder Kohorte Einsamkeit Ausfall_Schulprojekte
Bezugspersonen Entwicklungsdefizite Alleingelassenwerden
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Die Teilnehmenden haben ihre Erfahrungen in den Gruppen geteilt und dabei sowohl Probleme als 

auch Chancen für die zukünftige Entwicklung gesehen. Es wurden eine Reihe von bereits vor der 

Corona- Pandemie bekannten grundsätzlichen Gesundheitsproblemen benannt, von denen sich viele 

durch die Pandemie verstärkt haben.  

 

 

Abbildung 7 Benannte Erfahrungen nach Themen 

In Abbildung 7 werden die Erfahrungen nach Themen differenzierter dargestellt. Darin sind auch Erfah-

rungen berücksichtigt, die in den vorangegangenen Expert*Innen Workshops benannt wurden.  

Unterschieden wird dabei zwischen negativen Erfahrungen der Teilnehmenden, die auch zukünftig als 

Problem angesehen werden können und positiven Erfahrungen, die mögliche Chancen für die Zukunft 

sind. Außerdem gibt es die Kategorie grundsätzliches Gesundheitsproblem. Hierunter fallen Auffällig-

keiten und gesundheitsrelevante Probleme, die schon vorher bestanden und sich durch die Pandemie 

verstärkt haben bzw. als Problem deutlich stärker wahrgenommen werden (in der öffentlichen Diskus-

sion ist das der viel zitierte Brennglas-Effekt). 

 

Die hier abgebildeten Mengen entstanden durch die nachträgliche Zusammenfassung der von den 

Teilnehmenden genannten Erfahrungen zu den Themen des World Cafés. Sie sind keine errechneten 

Größen, als systematisch herausgearbeitete Aussagen bieten die Kategorien gute Anhaltspunkte für 

die Beurteilung der Gesamtsituation: Negative Erfahrungen, die aus der Corona-Pandemie resultieren, 

lassen sich insbesondere in den Bereichen ÄNGSTE/ EINSAMKEIT, BEZIEHUNGEN, SELBSTWAHR-

NEHMUNG und ENTWICKLUNGSVERZÖGERUNG erkennen. Der Austausch an den Thementischen 

DIGITALISIERUNG und GEWICHT war dagegen mehr von genannten Erfahrungen geprägt, die bereits 

vor der Pandemie bestanden, sich aber durch die Corona-Lage verstärkt haben.  
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In fast allen Themenbereichen wurden auch Chancen gesehen, die die Pandemie mit sich gebracht 

hat. Am Thementisch Entwicklungsverzögerung war dies nicht der Fall, allerdings wurden die Auswir-

kungen der Pandemie auf den Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen von den Teilnehmen-

den schon in den Expert*Innen Gesprächen sehr stark auf den Problemaspekt der Entwicklungsverzö-

gerung eingeengt.  

 

Im World Café wurden die 35 Teilnehmenden in 6 gemischte Gruppen eingeteilt, so dass in allen Grup-

pen jeweils Teilnehmende aus allen Expert*Innen Workshops vertreten waren. Die Gruppen blieben in 

ihrer Zusammensetzung für den Verlauf des World Cafés zusammen und haben jeweils an 3 verschie-

denen Thementischen gearbeitet. Dabei haben sich alle zur besseren Kommunikation untereinander 

auf ein „Veranstaltungs-Du“ geeinigt, was gerade den Kindern und Jugendlichen eine Verständigung 

auf Augenhöhe ermöglicht hat. 

 

Zu Beginn haben die jeweiligen Tischmoderator*Innen die wesentlichen Inhalte der Expert*Innen Work-

shops zusammengefasst und vorgestellt. Auf Grundlage dieser Zusammenfassung konnten die Teil-

nehmenden gemeinsam zu den einzelnen Themen diskutieren.  

 

Auf den nachfolgenden Seiten wird ein Überblick über die einzelnen Thementische gegeben. Im Fokus 

stehen hierbei vor allem die geäußerten Erfahrungen, aber auch die bereits genannten Ideen und Lö-

sungsansätze. Ebenso wurden die Inhalte der Expert*Innen Workshops berücksichtigt und in der Zu-

sammenfassung mit aufgenommen. 
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3 Themenfelder 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Inhalte der einzelnen Themenfelder im World Café beschrie-

ben. Die einzelnen Unterkapitel sind größtenteils übereinstimmend mit den jeweiligen Thementischen 

benannt. Lediglich beim Themenfeld „Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen“ wurde analog 

zu den anderen Themenfeldern eine neutrale Benennung in Abweichung zum Thementisch „Entwick-

lungsverzögerungen“ gewählt. 

 

3.1 Ängste/Einsamkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen wurden vermehrt Ängste 

wahrgenommen. Die Teilnehmenden berichten von Panikattacken und sozialen Phobien, von Schwel-

lenängsten bei der Kontaktaufnahme auch unter Schülern, Angst vor anderen zu sprechen und Ängsten 

nach längerer Zeit wieder zur Schule zu gehen.  

 

Diese Ängste sind teils in den 

Corona-Maßnahmen begrün-

det, teils vorher bereits vorhan-

den und durch die Maßnahmen 

verstärkt worden.  

 

Entgegenwirken sollten Paten-

programme, ob schulintern o-

der in Zusammenarbeit mit ex-

ternen Trägern, Kommunikati-

onstraining, Schnupperange-

bote, Verbreitung von Informa-

tionen über Präventionsmärkte und vor allem Gemeinschaftsaktionen wie Mut-Mach-Workshops. 

 

Auch auf Seiten der Eltern gibt es Schwellenängste, die sich auf die Kindergesundheit auswirken. So 

wurden sprachliche Barrieren genannt und bürokratische Hürden bei Anträgen auf finanzielle Hilfen 

oder der Aufnahme in einen Verein. Zusätzlich werden die Ängste der Eltern auf die Kinder übertragen. 

 

Einsamkeit verursacht Ängste Gemeinschaft ist jetzt wichtig! 
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Durch den Lockdown und Homeschooling wurde von Einsamkeit und Motivationslosigkeit berichtet, 

da die sozialen Kontakte fehlten. Bei problematischen Beziehungen zur Kernfamilie sehen die Teilneh-

menden den Umgang mit den Kontaktbeschränkungen als besonders schwierig an.  

Dabei haben Einzelkinder oft mehr mit der Isolation zu kämpfen als Kinder und Jugendliche aus grö-

ßeren Familien. Kindern und Jugendlichen fehlt der soziale Kontakt, da organisierte Freizeitaktivitäten 

nur eingeschränkt möglich sind. Besonders wird dies bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund wahrgenommen.  

 

Nach Ende des Lockdowns fehlte in vielen Bereichen der Antrieb. Andererseits sind Kinder und Ju-

gendliche aber auch neugierig auf Neues, lassen neue Erfahrungen zu und nehmen Unterstützungsan-

gebote vermehrt an.  

 

Es sollten kurzfristig viele Aktivitäten ermöglicht werden um ein positives Gemeinschaftserlebnis zu 

fühlen.  
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3.2 Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es hat sich gezeigt, dass sich die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in einigen Bereichen durch 

die Auswirkungen der Pandemie verzögert hat. So berichten die Teilnehmenden von Verzögerungen in 

der Sozialkompetenz und der geistigen Entwicklung, der Mimik sowie des Körpergefühls und der Mo-

torik. Die Konzentrationsspanne hat sich verringert. Kinder können die Mimik durch die Masken des 

Gegenübers nicht erkennen, Emotionen schlechter lesen und die eigene Mimik nicht entwickeln. Auch 

die Sprachentwicklung verzögert sich.  

 

Bei älteren Kindern wird die eigene Maske auch als „Schutzschild“ genutzt. Durch das Tragen von 

Masken und die Abstandsregeln kommt es zu Ängsten. Die Fähigkeit zu einem ungezwungenen Um-

gang miteinander, beginnend bei der Begrüßung, sinkt, was eine „Nicht-Gruppenfähigkeit“ zur Folge 

haben kann. Dies ist insbesondere beim Übergang von Kita in die Schule ein Problem.  

 

Das gilt auch für das Körpergefühl, denn durch die fehlenden Angebote und den Bewegungsmangel 

wird das Körpergefühl und die Motorik nicht ausreichend geschult, es kommt zu Antriebslosigkeit und 

Müdigkeit, die Koordination verringert sich.  

 

Es fehlen Körperkontakt und Körpererfahrungen wie Rangeln, Umarmen, Spielen. Auch die Schwimm-

fähigkeit hat abgenommen.  

Wichtig werden nun Angebote, in de-

nen verschiedene Altersgruppen von-

einander lernen und über die erlebte 

Gemeinschaft und gegenseitiges Ver-

trauen das Verhalten der Anderen re-

flektieren. So lernen die Jüngeren aus 

den Erfahrungen der Älteren und die 

Älteren sammeln Erfahrungen im Um-

gang mit Jüngeren, sowohl im Bereich 

der Sozialkompetenz und geistigen 

Entwicklung als auch bei Körpergefühl 

und Motorik.  

  

Entwicklung in vielen Bereichen 

verzögert 
Jung lernt von alt, alt lernt von 

jung! 
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3.3 Selbstwahrnehmung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Kontakte sind seit über 1,5 Jahren eingeschränkt, mal mehr mal weniger stark. Für die Kinder 

und Jugendlichen in Emden bedeutet das, dass ein wichtiger Faktor in der Selbstwahrnehmung und 

Selbstpositionierung weggefallen ist, wodurch positive Bestätigungen und Wohlfühlmomente im Kon-

takt mit anderen fehlen.  

 

Die Abhängigkeit von digitaler Anerkennung oder wie eine Teilnehmende sagte, die Abhängigkeit von 

„Klicks & Likes“, hat sich erhöht. Die sozialen Medien wie Instagram, Snapchat und Tiktok nehmen 

einen höheren Stellenwert ein, wenn ein Spiegeln in der realen Gruppe fehlt. Aussehen und Kleidung 

haben hier einen hohen Stellenwert. Auch das Regelbewusstsein hat sich verschlechtert, da das eigene 

Verhalten nicht in einer realen Gruppe reflektiert werden kann.  

 

Die fehlende Förderung von Talenten und Neigungen hat Auswirkungen. Stärken können nicht erfahren 

werden oder gehen verloren. Bei älteren Jugendlichen fehlt oftmals die Lebens-Perspektive, da ein 

Ausprobieren in Form von Schülerpraktika nicht bzw. nur eingeschränkt möglich ist.  

 

Für viele Schüler*Innen ist es schwierig eine Tagesstruktur zu finden, wenn Schule, warmes Mittages-

sen, regelmäßige Termine und Kontakte fehlen.  

 

Nach der Lockerung der Einschränkungen haben Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten wieder Teil 

einer Gruppe zu werden, da ihnen das Selbstbewusstsein fehlt auf Menschen zuzugehen. 

 

Allerdings kam es auch zu einer (wenn 

auch erzwungenen) Selbstständigkeit 

und innerhalb von Familien zu neu ein-

geführten Familienritualen, die positiv 

wahrgenommen wurden.  

 

Durch die starken Einschränkungen 

wird auch die Möglichkeit der Neuori-

entierung gesehen und ein vermehrtes 

Auseinandersetzen mit dem eigenen 

Konsumverhalten.  

Abhängigkeit von Klicks & Likes Positives Selbstbild fördern! 
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Nun gilt es die Selbstpositionierung der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Um fehlendes Selbstbe-

wusstsein und das Gefühl für den eigenen Körper zu verbessern, sollte „Bodyshaming“ thematisiert 

werden, damit sich alle in ihrem Körper wohlfühlen können.  

 

Präventionsarbeit zu sozialen Medien ist wichtig, allerdings auch ein anderer Umgang mit diesen. So 

wurde der Vorschlag für ein Projekt in den sozialen Medien gemacht, dass sich mit moralischen Werten 

auseinandersetzt. In den Schulen sollten vor allem auch Fächer wie Kunst, Musik und Sport die Mög-

lichkeit zur positiven Verhaltensspiegelung bieten.   
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3.4 Beziehungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beziehungen brauchen Zeit, Vertrauen, Aufmerksamkeit, Offenheit und Gemeinschaft. Unsere Bezie-

hungen haben sich durch die Pandemie verändert, es kommt zu zahlreichen psychischen Belastungen. 

So wurden Isolation, Strukturlosigkeit, fehlende Motivation, Depressionen, Ängste, Zwänge, Bindungs-

probleme und häusliche Gewalt genannt.  

 

Der Alltag im Elternhaus, mit Freunden und der Kontakt zur Klassengemeinschaft und Lehrern hat sich 

verändert. Die Teilnehmenden berichten von einer veränderten Sozialkompetenz bei Kindern und Ju-

gendlichen. Die Akzeptanz und das Einhalten von Regeln haben sich verschlechtert. 

 

Dabei sind Eltern oft mit der Situation überfordert, für psychisch kranke Eltern trifft das in besonderem 

Maße zu. Hier können Erziehungsbeistandschaften als ambulante Hilfe des Allgemeinen Sozialen 

Dienstes der Stadt Emden helfen, um Kinder, Jugendliche und auch Eltern in ihrer Entwicklung und 

Verselbstständigung zu unterstützen. 

 

Auch Ängste vor einer Corona-Infektion belasten die Beziehungen, führen zu Ausgrenzung und Schuld-

gefühlen. Zusätzlich wird von Kindern und Jugendlichen berichtet, die existentielle Ängste haben.  

 

Es hat sich aber auch gezeigt, dass wir eine größere Wahrnehmung für kleine positive Dinge im Alltag 

erleben, dass es eine größere Wertschätzung untereinander gibt. Es wird von positiven Familienritualen 

erzählt, die Familien eingeführt haben 

und so die Beziehung innerhalb der Fa-

milie gefestigt haben. 

 

Da eine zeitnahe professionelle Bera-

tung bei psychischen Problemen aktu-

ell nicht gegeben ist, wird der Vor-

schlag gemacht hier „Sprungbrettper-

sönlichkeiten“ zu nutzen um die Warte-

zeiten zu überbrücken. Gerade bei 

psychischen Belastungen bringen 

kleine Hilfen bereits Fortschritte. 

Distanz belastet die Psyche 
Kommunikation auf Augen-

höhe ist erforderlich! 
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Innerhalb von Schulen und Kitas sollten pädagogische Angebote ausgebaut werden. Über Ganz-

tagsangebote können psychische Belastungen und Sozialkompetenz innerhalb der Schule ohne Leis-

tungsdruck thematisiert werden. 

 

Wichtig ist dabei eine Kommunikation auf Augenhöhe um die Kinder und Jugendlichen in ihren Bedürf-

nissen wahrzunehmen. 

 

Zusätzlich werden zur Verbesserung der Sozialkompetenz Angebote in Kooperation von Schulen, Kitas 

und anderen Trägern genannt. Vor allem sind Angebote zur Gemeinschaftsförderung wichtig wie z. B. 

Klassentreffen auf dem Spielplatz, Spielnachmittage o.ä.  
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3.5 Digitalisierung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durch Homeschooling und mangelnde Alternativen in der Freizeit hat der Medienkonsum in der Pan-

demie weiter zugenommen. Die Digitalisierung bietet für Schule und Freizeit viele neue Möglichkeiten, 

die gerade am Anfang der Pandemie stark genutzt wurden (Online-Kurse und Sportangebote, Tutorials 

etc.). Auch das Kontakt-Halten mit ortsfernen Freunden ist so möglich.  

 

Allerdings zeigen sich Probleme bei einem unbeschränkten Zugang zu digitalen Medien, finanzielle 

Probleme bei der Anschaffung von Endgeräten und mangelndes technisches Wissen der Eltern. So 

haben nicht alle Kinder und Jugendliche die gleichen Chancen an digitalen Veranstaltungen teilzuneh-

men. Es gibt aber auch eine zunehmende digitale Verdrossenheit. 

 

Ein achtsamer Umgang mit den digitalen Medien wird insbesondere bei der Nutzung in Schule und 

Freizeit immer wichtiger. Analoge Angebote als Alternative zum Medienkonsum sollten spannender 

gestaltet werden. 

 

Doch digitale Medien können auch anders genutzt werden. So könnte ein Film selbst gedreht werden 

statt zu konsumieren. Die digitalen Möglichkeiten sollten gut hinterfragt genutzt werden, wie z.B. Pro-

gramme zum Lerntraining und Hybrid-Angebote. Dafür notwendig sind Digitalisierungsschulungen für 

Lehrkräfte. 

 

Damit alle Kinder und Jugendliche teil-

nehmen können, sollten Informationen 

niedrigschwellig zur Verfügung stehen.  

 

Vor allem bei digitalen schulischen 

Problemen sollten parallel zu Veranstal-

tungen Hilfen bei technischen Proble-

men angeboten werden.   

Achtsamen Umgang mit Medien 

und analoge Angebote fördern! 
Medienkonsum hat zugenommen 
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3.6  Gewicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Bewegungs- und Spieldrang ist im Lockdown stark ausgebremst worden. Auch wenn wir au-

genblicklich nicht im Lockdown leben, so sind doch viele Bewegungsangebote, die bisher genutzt 

wurden, nicht möglich.  

 

Hier zeigt sich aber, dass neue Bewegungsmöglichkeiten, vor allem im Freien, genutzt werden. So sind 

Kinder und Jugendliche mit Freunden oder der Familie mit dem Fahrrad unterwegs, selbst das Spazie-

rengehen ist bei Jugendlichen wieder angesagt. Grünflächen, wie die Wallanlagen mit den dort neu 

installierten Spiel- und Sportgeräten werden gerne genutzt. Vereine bieten Bewegungsangebote im 

Freien an. Es gibt Kinder und Jugendliche, die neue Hobbys finden, deren Bewegungsdrang sich erhöht 

hat und die Angebote wie ein Schwamm aufnehmen.  

 

All dies gilt es zu kultivieren 

und zu erweitern. Denn nicht 

alle Kinder und Jugendlichen 

nutzen solche Möglichkeiten, 

aus fehlender Motivation, Au-

tonomie oder auch Mobilität.  

 

Hier können konkrete Ange-

bote im direkten Wohn- oder 

Schulumfeld helfen. Wichtig 

ist, dass diese niedrigschwellig 

sind, vielleicht auch im öffentli-

chen Raum stattfinden.  

 

Das Bewegungspicknick des NeKiB (Netzwerk Kinder in Bewegung) sollte wieder aufgenommen wer-

den, Sportvereine aktiv beworben und Schnupperangebote ermöglicht werden.  

 

Bei den Angeboten ist jedoch zu beachten, dass die Konzentrationsfähigkeit abgenommen hat, also 

Kleingruppen- und Kurzangebote ein guter Start sein könnten.  

 

Im Wohnumfeld der Kinder und Jugendlichen sollte durch Geschicklichkeits- und Balanceaufgaben der 

Bewegungsdrang angeregt werden. 

Übergewicht hat sich verstärkt 
Bewegung überall  

und jederzeit! 
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Sorgen macht vielen Teilnehmenden 

die geringere Schwimmfähigkeit der 

Kinder und Jugendlichen. Hier sind gut 

koordinierte Angebote wichtig, damit 

alle Kinder die Chance erhalten, 

schwimmen zu lernen. 

 

Im Lockdown haben sich viele Jugend-

liche selbst versorgen müssen und 

dies für sie schnell und einfach mit 

Junk-Food (ungesundes Essen) erle-

digt. Hier hat sich gezeigt, wie wichtig 

ein gemeinsames Mittagessen ist.  

 

Zum besseren Verständnis über gesunde Ernährung und Verbesserung der Kochkompetenzen können 

Kochkurse, Hauswirtschaftsunterricht, Projektwochen oder Schulobst an mehr Standorten beitragen. 

Das Projekt „Check the Snack“ des Kinder- und Jugendhauses Barenburg hat bereits bei den teilneh-

menden Kindern und Jugendlichen zu Erfolgen geführt. 
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4 Ein Fazit 

Im Forum haben die Teilnehmenden vielfältige Erfahrungen geschildert. Dabei hat sich gezeigt, dass 

es über alle Thementische hinweg zentrale Aspekte für die gesundheitliche Entwicklung der Emder 

Kinder und Jugendlichen gibt: 

 

• Positive Begegnung und Gemeinschaft 

• Bewegung 

• Bessere Chancen für alle 

Positive Begegnung und Gemeinschaft 

Ob es den Emder Kindern und Jugendlichen in der Pandemie gesundheitlich gut geht oder nicht, hängt 

stark davon ab, inwieweit für sie, ungeachtet aller Einschränkungen, ein gutes Maß an positiven Be-

gegnungen besteht oder geschaffen wird. So wurde von Einsamkeit der Kinder und Jugendlichen durch 

nicht durchführbare persönliche Treffen berichtet. Durch gemeinsame Aktionen, besonders im Freien, 

und sei es auch nur ein gemeinsamer Spaziergang, können nach Einschätzung der Emder Expert*Innen 

psychische Belastungen abgefedert werden. In den Phasen, in denen durch vorgegebene Einschrän-

kungen alltägliche oder gewohnte Begegnungen nicht möglich waren, haben sich Kinder und Jugend-

liche Alternativen gesucht und diese teilweise auch gefunden.  

 

Doch das gilt nicht für alle und ist nicht alles. Wichtig sind daher Gemeinschaftsangebote, die motivie-

rend sind sowie wohnortnah und niedrigschwellig zur Verfügung stehen. Vorhandene Angebote sollten 

intensiv beworben werden. Es wurde festgestellt, dass sich Kinder und Jugendliche derzeit umorien-

tieren und sich ihr Freizeitverhalten ändert. Diese Veränderung sollte von den Anbietern genutzt wer-

den, um eine noch größere Anzahl der Kinder und Jugendlichen zu erreichen. Aber auch über zusätz-

liche Angebote im Freien sollte nachgedacht werden, denn so kann es gelingen, Kinder und Jugendli-

che zu begeistern, die bisher noch nicht an Aktionen teilgenommen haben. Durch Angebote im Freien 

werden diese für die Kinder und Jugendlichen unmittelbar sichtbar und die Hemmschwelle der Teil-

nahme ist geringer. Außerdem erhöht sich so die Sichtbarkeit der Emder Akteure für die Kinder und 

Jugendlichen. 

Bewegung 

Das Thema Bewegung und der Mangel an Bewegung hat eine ähnlich große Bedeutung in der Pande-

mie und wurde gleich an mehreren Tischen diskutiert. Eine ausreichende Bewegung hat einen positiven 

Effekt auf das Gewicht der Kinder und Jugendlichen. Leider wird im Augenblick genau das Gegenteil 

festgestellt. Allerdings wurde der Bewegungsaspekt nicht nur im Zusammenhang mit der beobachteten 

Gewichtszunahme diskutiert. Vielmehr haben die Teilnehmenden des Forums noch einmal deutlich ge-

macht, wie wichtig Bewegung ist für die körperliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, die 
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Entwicklung eines guten Körpergefühls, die Motorik aber auch die Persönlichkeitsentwicklung und eine 

positive Selbstwahrnehmung. 

 

Dabei geht es nicht unbedingt nur um angeleitete Bewegungsangebote z. B. in Sportvereinen oder 

Jugendzentren. Auch kleine in den Alltag integrierbare Bewegungsmöglichkeiten wie z. B. der Schul-

weg sind wichtig, der bewegungsanregend gestaltet werden kann. Auch in Emden haben in der Pan-

demie wieder mehr Kinder die Vorzüge des Fahrradfahrens entdeckt. Das Fahrrad verleiht gegenüber 

einem vollen Bus ein Gefühl von Sicherheit. Es ermöglicht, auch bei geänderten Regeln Freunde zu 

treffen und sichert eine unabhängige Mobilität. Für die älteren Kinder und Jugendlichen ist dies eine 

wichtige Voraussetzung für ihr Wohlbefinden. Bei den jüngeren Kindern und deren Eltern spielen die 

Bewegungsangebote im öffentlichen Raum eine große Rolle – je moderner und vielfältiger desto bes-

ser. Die Emder Wallanlagen und hier insbesondere die neu geschaffenen Spielmöglichkeiten werden 

gerne genutzt und sind im Forum als besonders positives Beispiel herausgestellt worden. 

 

Die Teilnehmenden machen auch deutlich, wie wichtig es für Kinder ist, schwimmen zu lernen. Durch 

den längerfristigen Wegfall des Freibades in Borssum und die zusätzliche, zwischenzeitliche Schlie-

ßung der Bäder ist es zu einem Stau und langen Wartezeiten bei Schwimmkursen gekommen. Mehr 

und koordinierte Bemühungen um eine ausreichendes Schwimm(lern)angebot sind erforderlich. 

Bessere Chancen für alle 

Bereits vor der Corona-Pandemie hatten nicht alle Kinder und Jugendlichen den gleichen Zugang zu 

gesundheitsfördernden Angeboten, sei es bei Bewegung, Spiel und Sport oder bei kulturellen Erfah-

rungen, die zum Beispiel in der Malschule oder der Musikschule gesammelt werden können. Dabei 

spielt es eine große Rolle, wie die Voraussetzungen im Elternhaus sind, ob finanzielle oder materielle 

Einschränkungen vorliegen und wie bildungsnah der Haushalt ist. Schwellenängste und fehlende Mo-

tivation bei Eltern übertragen sich in einer Phase des Rückzugs auf die Familie noch deutlicher auf die 

Kinder als in einem Alltag, in dem die Bildungs- und Freizeiteinrichtungen das Verhalten stark mitprä-

gen. Bei den Kindern und Jugendlichen in sozialen Problemlagen sind Gefühle von Motivationslosigkeit 

und Angst vor fehlender Teilhabe deutlich stärker ausgeprägt. 

 

Laut einer im Januar 2022 veröffentlichten Studie der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam 

hat sich die bereits vor der Corona-Pandemie bestandene Ungleichheit zwischen armen und reichen 

Menschen auch in Deutschland in der Pandemie deutlich verstärkt.5 Über zusätzliche armutsbedingte 

Einschränkungen der Emder Kinder- und Jugendlichen, wie die Schwierigkeiten bei der Anschaffung 

und Wartung von elektronischen Endgeräten, haben auch die Teilnehmenden des Forums berichtet. 

Nicht jede Familie verfügt über die Mittel, die technischen Voraussetzungen oder die Kompetenzen, 

um das Lernen von zu Hause zu ermöglichen. Da die digitalen Medien in der Pandemie einen wesent-

lich höheren Stellenwert eingenommen haben, bestehen für die Kinder und Jugendlichen ungleiche 

Lernbedingungen.  

                                                      
5 Vgl. Oxfam, 2022: oxfam_factsheet_gewaltige_ungleichheit.pdf (Zugriff: 24.01.2022).  
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Vergleich zur Copsy-Studie 

Die anfangs aufgeführten Ergebnisse der deutschlandweit durchgeführten Copsy-Studie haben die 

Emder Expert*Innen bestätigt.  

 

Auch hier wurde von psychischen Belastungen, einer Erhöhung der Mediennutzung, der Zunahme des 

Körpergewichts und weniger Bewegung berichtet. Die Pandemie hat Einfluss auf die Beziehungen und 

Folgen auf das Verhalten in der Familie. Häusliche Gewalt ist auch in Emden ein zu beachtendes 

Thema. Das soziale Ungleichgewicht und die sich daraus ergebene Chancenungleichheit wurden in 

allen Bereichen beschrieben. 

 

Allerdings handelt es sich dabei um Lebens- und Problemlagen, die auch schon vor der Corona-Pan-

demie bestanden. Sie sind jetzt in der Pandemie nur deutlich sichtbarer geworden. Ein tieferer Aus-

tausch hierüber und die Erfahrungen mit einzelnen Bewältigungsstrategien in einem konkreten kom-

munalen Setting offenbart gleichermaßen auch durchaus positive Aspekte und Chancen. Diese gilt es 

nun für die weitere Zeit mit dem Corona Virus zu nutzen.  
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5 Handlungsanregungen 

Die Expert*Innen Workshops wie auch das Forum „Gesundes Aufwachsen in Emden“ dienten vor allem 

dem Austausch über die aktuelle gesundheitliche Lage der Emder Kinder und Jugendlichen in der 

Corona-Pandemie und der Dokumentation unterschiedlicher Erfahrungen. Es sollten Ideen und Vor-

schläge für den Umgang mit diesen Erfahrungen gesammelt werden.  

 

Schritte, die hier anknüpfen, erfordern an allen Stellen weiterhin großes zusätzliches Engagement. Da-

bei sollte berücksichtigt werden, dass die Corona-Pandemie bereits jetzt auf allen Ebenen zu großen 

Belastungen in den Institutionen und Vereinen geführt hat. Deshalb werden hier keine Empfehlungen 

ausgesprochen, sondern „nur“ Handlungsanregungen gegeben, wie kurzfristig im Interesse des Wohl-

ergehens der Kinder und Jugendlichen in Emden gemeinschaftlich agiert werden kann. Dazu sollte jetzt 

zunächst an bestehende Strukturen angeknüpft und vorhandene Förderungen genutzt werden, was in 

der ohnehin angespannten Haushaltssituation der Stadt Emden zwingend geboten ist. 

Reaktivierung vorhandener Angebote 

Es besteht ein breiter Konsens, dass die Wiederaufnahme eines geregelten Kita- und Schulbetriebes 

die höchste Priorität hat, allerdings sind hierbei die Einschätzung der Infektionslage und die daran ge-

knüpften Verordnungen auf Bundes- und Landesebene maßgeblich. In den Emder Bildungseinrichtun-

gen kann durch hohe Hygienestandards sowie eine klare und gut funktionierende Kommunikation mit 

den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern mehr Sicherheit gegeben und Vertrauen zurückgewonnen 

werden. 

Neben den formalen Bildungseinrichtungen verfügt die Stadt Emden über ein breites Spektrum an An-

geboten der non-formalen Bildung mit vielfältigen Möglichkeiten der Begegnung und der Bewegung. 

Rückgrat ist ein ausdifferenziertes Vereinsleben, das aber zwischenzeitlich teilweise vollständig zum 

Erliegen gekommen ist. Nicht wenige Sport- und Freizeitvereine beklagen seitdem einen zusätzlichen 

Mitgliederschwund und einen Verlust an ehrenamtlichen Kräften.  

Nach der wiederholten Aussetzung und Wiederöffnung der Sportangebote wird es wichtig sein, die 

Mitglieder wieder zu aktivieren und wieder an den Verein zu binden. Dabei ist die persönliche Anspra-

che ebenso wichtig wie die Verbreitung von Informationen über Übungszeiten, Gruppentreffen und 

andere Vereinsaktivitäten durch die sozialen Netzwerke.  

Nicht zu unterschätzen ist, dass die unabhängigeren Jugendlichen in der Pandemie auch erlebt haben, 

dass man organisierte Angebote nicht unbedingt braucht, um Rad zu fahren, um zu joggen oder um 

spazieren oder schwimmen zu gehen. Schnupperangebote, Sonderaktionen und kleinere Sportevents 

ab dem Frühjahr könnten das Bewusstsein für Bewegung in der Gemeinschaft wieder stärken. Eine 

gemeinschaftliche, koordinierte Bewegungs-Mitmach-Kampagne dürfte die Wirkungen der Bemühun-

gen der einzelnen Vereine deutlich erhöhen. Eine Möglichkeit als Startpunkt für die Kampagne wäre ein 

Aktionstag in allen Stadtteilen durch interessierte Akteure unter dem Motto: „Emder Kinder und Ju-

gendliche in Bewegung“. 
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Auch die Jugendzentren als etablierte Treffpunkte für junge Menschen haben längere Schließzeiten 

erleben müssen, die Mitarbeiter*Innen sind aber mit kreativen Ideen aktiv geblieben, um mit den Kin-

dern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben und um ihnen alternative Angebote zu machen. Bei den 

bereitgestellten Videoclips zu Fitness, Yoga oder Tanz und den eröffneten Chaträumen konnte dem 

Bedarf an Bewegung und Begegnung natürlich nur im Ansatz entsprochen werden.  

Bei dem jetzt langsam zurückkehrenden Alltag sollte viel Zeit und Raum zur Verfügung stehen, um im 

Gespräch oder durch geeignete Aktivitäten miteinander das Erlebte aufzuarbeiten. Die Verlässlichkeit 

und das Vertrauen im Umgang miteinander sowie die Niedrigschwelligkeit, die die offene Kinder- und 

Jugendarbeit auszeichnen, sind angesichts der Erfahrung mit der Pandemie jetzt mehr denn je gefragt. 
 

Für alle Angebote sollte auch im Rahmen der Beratungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe ge-

worben werden. So können auch Kinder und Jugendliche erreicht werden, die in ihrer aktuellen Situa-

tion diese Angebote nicht für sich wahrnehmen. 

 

Auch die vergleichsweise höherschwelligeren non-formalen Einrichtungen, wie die VHS, die Malschule 

oder die Musikschule sollten neue Zugänge zu jungen Menschen suchen. In ihren Einrichtungen, aber 

auch als Kooperationspartner in den Kitas und Schulen können sie wertvolle Angebote machen, die 

Kindern und Jugendlichen positive Selbsterfahrungen ermöglichen.  

 

Auf der Stadtteilebene gibt es neben den Vereinsangeboten viele zusätzliche Räume für die Begeg-

nung. Sie, allen voran die größeren Einrichtungen des Gemeinwesens, wie das Mehrgenerationenhaus 

Kulturbunker in Barenburg oder die Pumpstation in Transvaal, sind jetzt gefragt, das Stadtteilleben 

wieder in Gang zu setzen und ein Gefühl der Normalität zu erzeugen. Traditionelle Feste und Feiern 

bieten dazu die besten Anknüpfungspunkte.  

Für ihre Durchführung können Mittel aus dem Verfügungsfond beantragt werden. Die Programme soll-

ten dabei stärker auf die Begegnung aller Altersgruppen ausgerichtet werden und die Bedürfnisse der 

jungen Generation unbedingt berücksichtigen. Der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den 

Planungen solcher Aktivitäten sollte jetzt ein noch viel größerer Freiraum gegeben werden. 

 

Eine Großveranstaltung, die all diese Aspekte idealtypisch vereint, ist „Gemeinsam Vorbeugen……echt 

stark“. Sie schafft in einem sehr breiten Rahmen öffentliche Begegnung, sie zeigt die Vielfalt der Ange-

bote, sie demonstriert, wo und wie Emden in Bewegung ist, und sie ermöglicht durch ihre bewusst 

offene und nicht-kommerzielle Atmosphäre die Teilnahme aller Kinder, Jugendlichen und Familien.  

 

Diese Veranstaltung, auf die 

Corona bedingt zwei Jahre 

verzichtet werden musste, 

sollte im dritten Jahr der Pan-

demie unbedingt wieder 

durchgeführt werden, mög-

lichst unter einem gesund-

heitsfördernden Motto.  
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Nutzung von Fördermöglichkeiten 

Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche zu bewältigen, hat der Bund 

das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ in Höhe von 2 Milliarden Euro für die Jahre 2021 und 

2022 beschlossen. Durch das Programm und die darin entwickelten Maßnahmen sollen Lernrück-

stände abgebaut, die frühkindliche Bildung gefördert, mehr Freizeit-, Ferien- und Sportaktivitäten an-

geboten und Kinder und Jugendliche im Alltag sowie in der Schule unterstützt werden. Ein Teil der 

Maßnahmen wird durch die Bundesländer umgesetzt. Das Land Niedersachsen hat hierfür das Pro-

gramm „Startklar in die Zukunft“ ins Leben gerufen und den Betrag aufgestockt, so dass in den Jahren 

2021 und 2022 insgesamt 222 Millionen Euro zur Verfügung stehen. 122 Millionen Euro stammen aus 

dem Aktionsprogramm des Bundes, die restlichen 100 Millionen Euro aus dem landeseigenen COVID-

19-Sondervermögen. 6 Dabei lagen die letzten Veröffentlichungen zu den Antragsmöglichkeiten jedoch 

erst im Dezember 2021 vor. 

 

Die Programme bieten unterschiedlichste Möglichkeiten, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

für Kinder und Jugendliche abzuschwächen. Teile der Förderungen wurden bereits zuvor in Emden 

aktiv genutzt und lediglich aufgestockt. Darunter fallen beispielsweise das Bundesprogramm Sprach 

Kitas, das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus und die Bundesstiftung Frühe Hilfen. Die zusätz-

lichen Mittel sollten für die Schaffung ergänzender, dezentraler und familienorientierter Angebote ge-

nutzt werden. So konnte bisher u.a. ein Lastenfahrrad und Spielmaterial finanziert werden, mit dem 

Mitarbeiter*Innen der Frühen Hilfen in den Sozialräumen wohnortnah Bewegungsanreize geben wollen. 

Zusätzlich können so Informationen zu den Hilfsangeboten der Villa am Ring und dem Familienservice-

büro verbreitet werden. 

 

Über das Förderpaket sollten außerdem Begegnungsangebote in Form von Freizeiten und Tagesfahr-

ten für unterschiedliche Altersstufen ermöglicht werden können. Die Planungen hierzu sind bereits an-

gelaufen und ein erster Tagesausflug in das Jumphouse Bremen für 80 Kinder und Jugendliche wird 

gefördert. Aktuell sind aufgrund der hohen Nachfrage keine weiteren Förderungen möglich, jedoch 

sollten in die weiteren Überlegungen die vielseitigen Antragsoptionen auch im Bereich der Bewegung 

stärker mitgedacht werden. 

Bei größeren Veranstaltungen sollte frühzeitig mit einer analogen oder digitalen Zusammenkunft der 

Akteure und den Planungen begonnen und zielgerichtet auf die Nutzung der Fördermöglichkeiten hin-

gewirkt werden. Gleiches gilt für Fördervorhaben, für die die genauen Förderbedingungen noch nicht 

bekannt sind. 

Im Forum wurde bereits von vielen Teilnehmenden die Förderung von neuen LernRäumen sehr positiv 

bewertet. Dabei handelt es sich um eine Fördermöglichkeit in den Schulen im Rahmen von Betreuungs-

, Freizeit- und Bildungsangeboten in den Schulferien. Da die Förderung für 2022 verlängert wurde, kann 

dieses Angebot für positive Begegnung genutzt und das Spiegeln in der realen Gruppe ermöglicht 

werden. Auch die Thematisierung von psychischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen, die von 

den Teilnehmenden angeregt wurde, kann hier einen Raum finden. 

                                                      
6 Nähere Informationen des Programms „Startklar in die Zukunft“: https://soziales.niedersachsen.de/Startklar-in-die-Zukunft/ak-
tionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-205075.html. 
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Insgesamt bietet das Aufhol- und das Zukunftsprogramm mehrere Optionen, Kindern und Jugendli-

chen Begegnungs- und Bewegungsangebote zu unterbreiten.  

Für die Nutzung der Programme werden durch das Projektförderbüro kontinuierlich die jeweils aktuel-

len Bestimmungen recherchiert und die Antragsverfahren koordiniert. Dies sollte weiterhin erfolgen, 

damit Antragsteller sich hier über die aktuellen Bestimmungen zu den Fördermöglichkeiten informieren 

können. 

Bei der Planung von Projekten darf der Blick jedoch nicht nur auf den kurzfristigen Einsatz von Förder-

mitteln und die Schaffung von zusätzlichen Angeboten gelegt werden. Für einige Lernbereiche, wie 

z.B. die Schwimmförderung, müsste ein bedarfsgerechtes Angebot sorgsam geplant und mittelfristig 

abgesichert werden. 

 

Bezüge und Verknüpfung mit laufenden Fachplanungen 

Das Forum ist in zwei Stufen mit aktuellen Planungen verknüpft. Auf der einen Seite ermöglichen die 

vorhandenen Planungsgrundlagen die Einordnung der subjektiven Erfahrungen aus dem Forum. Auf 

der anderen Seite liefert der Dialog zwischen den Expert*Innen Erkenntnisse, die in den verschiedenen 

fachlichen Zusammenhängen aufgegriffen und konkretisiert werden können.   

 

Im Rahmen der Kindergesundheitsberichterstattung wurden auf Basis vollständiger Datensätze aus 

der Schuleingangsuntersuchung bis zum Ausbruch der Pandemie Auffälligkeiten insbesondere beim 

Gewicht, der Motorik, der Sprachentwicklung und dem Verhalten festgestellt. Das Forum erweitert und 

verstärkt diese Befunde durch qualitative Aussagen. Bis datenbasierte Aussagen zu den Auswirkungen 

der Pandemie in der Kindergesundheit möglich sind, werden die Erkenntnisse aus dem Forum genutzt, 

um aktuelle Schwerpunkte und Handlungsprioritäten in der Gesundheitsförderung bei Kindern zu be-

nennen und konkrete Maßnahmen für die einzelnen Lebensphasen zu planen. 

 

Die Sportentwicklungsplanung sucht aktuell nach Ansätzen, wie die Sportstrukturen einer sich wan-

delnden Sportnachfrage in der Bevölkerung angepasst werden können. Dabei spielen mit Blick auf die 

Kinder und Jugendlichen ein geändertes Freizeitverhalten, neue Bewegungsinteressen und neuere For-

men der Sportausübung, durch die sich auch Bindungen an einen Verein lösen (können), eine wichtige 

Rolle. Die Suche nach selbstorganisierten Bewegungsalternativen in der Pandemie folgt demnach ei-

nem schon festgestellten Trend und ist keine Ausnahmeerscheinung. Für die Planung sowohl der ver-

einsgebundenen als auch öffentlichen Sportstrukturen sollte dieser Trend als Chance begriffen und bei 

der Gestaltung der Angebote stärker berücksichtigt werden.  Der pandemiebedingte Verlust an sozialen 

Kontakten hat vielen Menschen gleichzeitig bewusst gemacht, wie wichtig das Miteinander und der 

Zusammenhalt im Verein ist. Angesichts des Mitgliederrückgangs ist diese Erfahrung vielleicht rich-

tungsweisend in der Vereinssportentwicklung.  

 

In der Stadtentwicklung haben öffentliche Grün- und Freiflächen eine hohe Bedeutung bekommen. Sie 

sind Erlebnis-, Begegnungs-, Bewegungs- und Erholungsorte für die ganze Familie und leisten einen 
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Kinder und Jugendlichen ein geändertes Freizeitverhalten, neue Bewegungsinteressen und neuere For-

men der Sportausübung, durch die sich auch Bindungen an einen Verein lösen (können), eine wichtige 

Rolle. Die Suche nach selbstorganisierten Bewegungsalternativen in der Pandemie folgt demnach ei-

nem schon festgestellten Trend und ist keine Ausnahmeerscheinung. Für die Planung sowohl der ver-
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der Gestaltung der Angebote stärker berücksichtigt werden.  Der pandemiebedingte Verlust an sozialen 

Kontakten hat vielen Menschen gleichzeitig bewusst gemacht, wie wichtig das Miteinander und der 
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wichtigen Beitrag für ein gesundes Aufwachsen. Die jungen Menschen in Emden haben dies während 

der Pandemie sehr unterschiedlich wahrnehmen können. Ihre positiven Berichte über die Nutzung der 

Wege, Flächen und Spielmöglichkeiten auf dem Wall sprechen für eine konsequente Umsetzung des 

integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept zum Ausbau des „Grünen Bandes Emden“. Abseits 

des Zentrums weisen die Stadtteile eine sehr unterschiedliche Versorgung mit Grünflächen und Ge-

staltungsqualität auf. Die Verbesserung des Zugangs zu Naherholungsbereichen und die Aufwertung 

der Wohnumfelder haben im Zuge der Pandemie insbesondere für Familien in engeren Wohnverhält-

nissen eine hohe Priorität (im Rahmen integrierter Quartierskonzepte). 

 

In der Schulentwicklungsplanung wird ein breit angelegter Dialog über die „Zukunft der Emder Schu-

len“ geführt, der aber durch die Pandemie in seinem Zeitverlauf immer wieder unterbrochen wurde. Im 

Mittelpunkt steht die Verständigung über rechtliche, personelle, bauliche und pädagogische Anforde-

rungen in der Schullandschaft sowie die Abstimmung von Strategien in zehn mit den Schulakteuren 

aufgearbeiteten Handlungsfeldern. Wenngleich dieser Dialog unter anderen Vorzeichen begonnen 

wurde, bildet er einen geeigneten Rahmen die Themen aus dem Forum im Schulkontext weiterzuver-

folgen. Dabei kann die wiedergewonnene Erkenntnis, dass die Schule ein wichtiger sozialer Lernort ist, 

Antrieb für eine weitere Öffnung und neue Kooperationen sein. 

  

Sowohl im Forum als auch in der aktuell laufenden Teilhabeplanung wird angeregt, Informationen über 

Angebote nutzerfreundlicher und barriereärmer in gebündelter Form zur Verfügung zu stellen. Die ge-

planten Schritte hierzu sollten zielgerichtet weiterverfolgt werden. Inhaltlich bestehen Verbindungen zur 

Gestaltung von teilhabegerechteren Bildungs- und Freizeitangeboten. Hier spielt das Querschnitts-

thema Armut eine entscheidende Rolle. Die Bewältigung der Corona Erfahrungen sind also auch eng 

mit dem Ziel verknüpft, den sozialen Zusammenhalt und den Ansatz der Teilhabegerechtigkeit zu stär-

ken. 

 



„G
es

un
d

es
 A

uf
w

ac
hs

en
 in

 E
m

d
en

“ 

32
 

A
nh

an
g 

1 
M

in
d

m
ap

s 

   
 

„Gesundes Aufwachsen in Emden“ 

30 
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der Schuleingangsuntersuchung bis zum Ausbruch der Pandemie Auffälligkeiten insbesondere beim 

Gewicht, der Motorik, der Sprachentwicklung und dem Verhalten festgestellt. Das Forum erweitert und 

verstärkt diese Befunde durch qualitative Aussagen. Bis datenbasierte Aussagen zu den Auswirkungen 
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um aktuelle Schwerpunkte und Handlungsprioritäten in der Gesundheitsförderung bei Kindern zu be-

nennen und konkrete Maßnahmen für die einzelnen Lebensphasen zu planen. 

 

Die Sportentwicklungsplanung sucht aktuell nach Ansätzen, wie die Sportstrukturen einer sich wan-

delnden Sportnachfrage in der Bevölkerung angepasst werden können. Dabei spielen mit Blick auf die 

Kinder und Jugendlichen ein geändertes Freizeitverhalten, neue Bewegungsinteressen und neuere For-

men der Sportausübung, durch die sich auch Bindungen an einen Verein lösen (können), eine wichtige 

Rolle. Die Suche nach selbstorganisierten Bewegungsalternativen in der Pandemie folgt demnach ei-

nem schon festgestellten Trend und ist keine Ausnahmeerscheinung. Für die Planung sowohl der ver-

einsgebundenen als auch öffentlichen Sportstrukturen sollte dieser Trend als Chance begriffen und bei 

der Gestaltung der Angebote stärker berücksichtigt werden.  Der pandemiebedingte Verlust an sozialen 

Kontakten hat vielen Menschen gleichzeitig bewusst gemacht, wie wichtig das Miteinander und der 

Zusammenhalt im Verein ist. Angesichts des Mitgliederrückgangs ist diese Erfahrung vielleicht rich-

tungsweisend in der Vereinssportentwicklung.  

 

In der Stadtentwicklung haben öffentliche Grün- und Freiflächen eine hohe Bedeutung bekommen. Sie 

sind Erlebnis-, Begegnungs-, Bewegungs- und Erholungsorte für die ganze Familie und leisten einen 
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wichtigen Beitrag für ein gesundes Aufwachsen. Die jungen Menschen in Emden haben dies während 

der Pandemie sehr unterschiedlich wahrnehmen können. Ihre positiven Berichte über die Nutzung der 

Wege, Flächen und Spielmöglichkeiten auf dem Wall sprechen für eine konsequente Umsetzung des 

integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept zum Ausbau des „Grünen Bandes Emden“. Abseits 

des Zentrums weisen die Stadtteile eine sehr unterschiedliche Versorgung mit Grünflächen und Ge-

staltungsqualität auf. Die Verbesserung des Zugangs zu Naherholungsbereichen und die Aufwertung 

der Wohnumfelder haben im Zuge der Pandemie insbesondere für Familien in engeren Wohnverhält-

nissen eine hohe Priorität (im Rahmen integrierter Quartierskonzepte). 

 

In der Schulentwicklungsplanung wird ein breit angelegter Dialog über die „Zukunft der Emder Schu-

len“ geführt, der aber durch die Pandemie in seinem Zeitverlauf immer wieder unterbrochen wurde. Im 

Mittelpunkt steht die Verständigung über rechtliche, personelle, bauliche und pädagogische Anforde-

rungen in der Schullandschaft sowie die Abstimmung von Strategien in zehn mit den Schulakteuren 

aufgearbeiteten Handlungsfeldern. Wenngleich dieser Dialog unter anderen Vorzeichen begonnen 

wurde, bildet er einen geeigneten Rahmen die Themen aus dem Forum im Schulkontext weiterzuver-

folgen. Dabei kann die wiedergewonnene Erkenntnis, dass die Schule ein wichtiger sozialer Lernort ist, 

Antrieb für eine weitere Öffnung und neue Kooperationen sein. 

  

Sowohl im Forum als auch in der aktuell laufenden Teilhabeplanung wird angeregt, Informationen über 

Angebote nutzerfreundlicher und barriereärmer in gebündelter Form zur Verfügung zu stellen. Die ge-

planten Schritte hierzu sollten zielgerichtet weiterverfolgt werden. Inhaltlich bestehen Verbindungen zur 

Gestaltung von teilhabegerechteren Bildungs- und Freizeitangeboten. Hier spielt das Querschnitts-

thema Armut eine entscheidende Rolle. Die Bewältigung der Corona Erfahrungen sind also auch eng 

mit dem Ziel verknüpft, den sozialen Zusammenhalt und den Ansatz der Teilhabegerechtigkeit zu stär-

ken. 
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nem schon festgestellten Trend und ist keine Ausnahmeerscheinung. Für die Planung sowohl der ver-
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der Gestaltung der Angebote stärker berücksichtigt werden.  Der pandemiebedingte Verlust an sozialen 

Kontakten hat vielen Menschen gleichzeitig bewusst gemacht, wie wichtig das Miteinander und der 

Zusammenhalt im Verein ist. Angesichts des Mitgliederrückgangs ist diese Erfahrung vielleicht rich-

tungsweisend in der Vereinssportentwicklung.  

 

In der Stadtentwicklung haben öffentliche Grün- und Freiflächen eine hohe Bedeutung bekommen. Sie 
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Insgesamt bietet das Aufhol- und das Zukunftsprogramm mehrere Optionen, Kindern und Jugendli-
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der anderen Seite liefert der Dialog zwischen den Expert*Innen Erkenntnisse, die in den verschiedenen 

fachlichen Zusammenhängen aufgegriffen und konkretisiert werden können.   

 

Im Rahmen der Kindergesundheitsberichterstattung wurden auf Basis vollständiger Datensätze aus 

der Schuleingangsuntersuchung bis zum Ausbruch der Pandemie Auffälligkeiten insbesondere beim 

Gewicht, der Motorik, der Sprachentwicklung und dem Verhalten festgestellt. Das Forum erweitert und 

verstärkt diese Befunde durch qualitative Aussagen. Bis datenbasierte Aussagen zu den Auswirkungen 

der Pandemie in der Kindergesundheit möglich sind, werden die Erkenntnisse aus dem Forum genutzt, 

um aktuelle Schwerpunkte und Handlungsprioritäten in der Gesundheitsförderung bei Kindern zu be-

nennen und konkrete Maßnahmen für die einzelnen Lebensphasen zu planen. 

 

Die Sportentwicklungsplanung sucht aktuell nach Ansätzen, wie die Sportstrukturen einer sich wan-

delnden Sportnachfrage in der Bevölkerung angepasst werden können. Dabei spielen mit Blick auf die 

Kinder und Jugendlichen ein geändertes Freizeitverhalten, neue Bewegungsinteressen und neuere For-

men der Sportausübung, durch die sich auch Bindungen an einen Verein lösen (können), eine wichtige 

Rolle. Die Suche nach selbstorganisierten Bewegungsalternativen in der Pandemie folgt demnach ei-

nem schon festgestellten Trend und ist keine Ausnahmeerscheinung. Für die Planung sowohl der ver-

einsgebundenen als auch öffentlichen Sportstrukturen sollte dieser Trend als Chance begriffen und bei 

der Gestaltung der Angebote stärker berücksichtigt werden.  Der pandemiebedingte Verlust an sozialen 

Kontakten hat vielen Menschen gleichzeitig bewusst gemacht, wie wichtig das Miteinander und der 

Zusammenhalt im Verein ist. Angesichts des Mitgliederrückgangs ist diese Erfahrung vielleicht rich-

tungsweisend in der Vereinssportentwicklung.  

 

In der Stadtentwicklung haben öffentliche Grün- und Freiflächen eine hohe Bedeutung bekommen. Sie 

sind Erlebnis-, Begegnungs-, Bewegungs- und Erholungsorte für die ganze Familie und leisten einen 
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wichtigen Beitrag für ein gesundes Aufwachsen. Die jungen Menschen in Emden haben dies während 

der Pandemie sehr unterschiedlich wahrnehmen können. Ihre positiven Berichte über die Nutzung der 

Wege, Flächen und Spielmöglichkeiten auf dem Wall sprechen für eine konsequente Umsetzung des 

integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept zum Ausbau des „Grünen Bandes Emden“. Abseits 

des Zentrums weisen die Stadtteile eine sehr unterschiedliche Versorgung mit Grünflächen und Ge-

staltungsqualität auf. Die Verbesserung des Zugangs zu Naherholungsbereichen und die Aufwertung 

der Wohnumfelder haben im Zuge der Pandemie insbesondere für Familien in engeren Wohnverhält-

nissen eine hohe Priorität (im Rahmen integrierter Quartierskonzepte). 

 

In der Schulentwicklungsplanung wird ein breit angelegter Dialog über die „Zukunft der Emder Schu-

len“ geführt, der aber durch die Pandemie in seinem Zeitverlauf immer wieder unterbrochen wurde. Im 

Mittelpunkt steht die Verständigung über rechtliche, personelle, bauliche und pädagogische Anforde-

rungen in der Schullandschaft sowie die Abstimmung von Strategien in zehn mit den Schulakteuren 

aufgearbeiteten Handlungsfeldern. Wenngleich dieser Dialog unter anderen Vorzeichen begonnen 

wurde, bildet er einen geeigneten Rahmen die Themen aus dem Forum im Schulkontext weiterzuver-

folgen. Dabei kann die wiedergewonnene Erkenntnis, dass die Schule ein wichtiger sozialer Lernort ist, 

Antrieb für eine weitere Öffnung und neue Kooperationen sein. 

  

Sowohl im Forum als auch in der aktuell laufenden Teilhabeplanung wird angeregt, Informationen über 

Angebote nutzerfreundlicher und barriereärmer in gebündelter Form zur Verfügung zu stellen. Die ge-

planten Schritte hierzu sollten zielgerichtet weiterverfolgt werden. Inhaltlich bestehen Verbindungen zur 

Gestaltung von teilhabegerechteren Bildungs- und Freizeitangeboten. Hier spielt das Querschnitts-

thema Armut eine entscheidende Rolle. Die Bewältigung der Corona Erfahrungen sind also auch eng 

mit dem Ziel verknüpft, den sozialen Zusammenhalt und den Ansatz der Teilhabegerechtigkeit zu stär-

ken. 

 

35



„G
es

un
d

es
 A

uf
w

ac
hs

en
 in

 E
m

d
en

“ 

36
 

    
 

„Gesundes Aufwachsen in Emden“ 

30 
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chen Begegnungs- und Bewegungsangebote zu unterbreiten.  
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z.B. die Schwimmförderung, müsste ein bedarfsgerechtes Angebot sorgsam geplant und mittelfristig 

abgesichert werden. 

 

Bezüge und Verknüpfung mit laufenden Fachplanungen 

Das Forum ist in zwei Stufen mit aktuellen Planungen verknüpft. Auf der einen Seite ermöglichen die 

vorhandenen Planungsgrundlagen die Einordnung der subjektiven Erfahrungen aus dem Forum. Auf 

der anderen Seite liefert der Dialog zwischen den Expert*Innen Erkenntnisse, die in den verschiedenen 

fachlichen Zusammenhängen aufgegriffen und konkretisiert werden können.   

 

Im Rahmen der Kindergesundheitsberichterstattung wurden auf Basis vollständiger Datensätze aus 
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Wege, Flächen und Spielmöglichkeiten auf dem Wall sprechen für eine konsequente Umsetzung des 

integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept zum Ausbau des „Grünen Bandes Emden“. Abseits 

des Zentrums weisen die Stadtteile eine sehr unterschiedliche Versorgung mit Grünflächen und Ge-
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wurde, bildet er einen geeigneten Rahmen die Themen aus dem Forum im Schulkontext weiterzuver-

folgen. Dabei kann die wiedergewonnene Erkenntnis, dass die Schule ein wichtiger sozialer Lernort ist, 

Antrieb für eine weitere Öffnung und neue Kooperationen sein. 

  

Sowohl im Forum als auch in der aktuell laufenden Teilhabeplanung wird angeregt, Informationen über 

Angebote nutzerfreundlicher und barriereärmer in gebündelter Form zur Verfügung zu stellen. Die ge-

planten Schritte hierzu sollten zielgerichtet weiterverfolgt werden. Inhaltlich bestehen Verbindungen zur 

Gestaltung von teilhabegerechteren Bildungs- und Freizeitangeboten. Hier spielt das Querschnitts-

thema Armut eine entscheidende Rolle. Die Bewältigung der Corona Erfahrungen sind also auch eng 

mit dem Ziel verknüpft, den sozialen Zusammenhalt und den Ansatz der Teilhabegerechtigkeit zu stär-
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