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Die Soziale Arbeit war sehr früh von den 
Auswirkungen der Pandemie und den 
Massnahmen zur Eindämmung des Virus 
betroffen. Das Departement beschäftigte 
sich von Anfang an mit den Folgen der 
Pandemie für die Klientinnen und Klienten 
der Sozialen Arbeit wie auch für die 
Fachpersonen. Ganz konkret haben auch 
Studierende mit gemeinnütziger Arbeit die 
Organisationen des Sozialwesens im 
Shutdown und in der Zeit danach unter-
stützt. 

Neue Ausgangslage für  
Fachpersonen
Kurz nach dem Beginn des Lockdowns 
stieg die Zahl der Anträge auf Sozialhilfe 
zunächst abrupt an. Das ergab eine 
Um frage des Instituts für Kindheit, Jugend 
und Familie ab Mitte März unter 169 
Fachpersonen aus der Deutschschweiz. 
Die Fachkräfte selbst konnten während 
dieser Zeit nur eingeschränkt arbeiten, weil 
die Beziehungsarbeit in Form von persön-
lichen, physischen Kontakten kaum 
möglich war. Finanzielle Ansprüche konnten 
nur erschwert geprüft werden, und die 
persönliche Sozialberatung war nicht mehr 
sichergestellt. Auch waren mögliche Ge - 
fährdungen des Kindswohls nun schwer 
einzu schätzen. 

Jugendliche emotional belastet
Die «ausserordentlichen Massnahmen»  
im Frühjahr haben auch das Wohlbefinden 
von Jugendlichen beeinträchtigt. Die 
emotionalen Probleme nahmen zu, und 
die Beziehungen zu Freundinnen und 
Freunden litten. Das zeigte sich in einer 
Umfrage des Instituts für Delinquenz und 
Kriminalprävention unter rund 1 000 Zürcher 
Schülerinnen und Schülern; die Antwor-
tenden waren mehrheitlich Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten. Es gab aber  
auch positive Auswirkungen: Der Konsum 
an Alkohol und Drogen nahm ab, und das 
Familienleben wurde intensiver. 

Expertenaustausch online
Wie Covid-19 die Soziale Arbeit vor allem 
mit Familien und Jugendlichen verändert, 
stand auch im Zentrum einer Folge der 
erstmals online durchgeführten Veranstal-
tungsreihe «Um 6 im Kreis 5». Im Exper-
tengespräch zeigte sich: Vor der Pandemie 
sind nicht alle gleich. Lebten Familien oder 
Jugendliche schon vor der Pandemie in 
belastenden Situationen, so verschärften 
sich diese in der Krise. Familien mit mehr 
Ressourcen hingegen konnten den 
Shutdown auch positiv nutzen. Die Soziale 
Arbeit erfuhr in dieser Phase eine Digitali-
sierung der Beziehungsarbeit. Das er- 
schwerte die Erreichbarkeiten in einzelnen 
Bereichen, eröffnete aber auch neue 
Möglichkeiten.

Physical Distancing in Gefängnissen
Wie soll Physical Distancing in Gefängnis-
sen und anderen Institutionen des Justiz- 
wesens umgesetzt werden, wo der Raum 
eng ist und das Personal für Aufsicht  
und Betreuung zwingend präsent sein 
muss? Damit befasste sich ein Forschungs-
projekt unter dem Titel «Crisis Manage-
ment of the Covid-19 Epidemic in coercive 
contexts», das vom Schweizerischen 
Nationalfonds finanziert wurde. In einer 
Befragung sollten Problembereiche  
und gelungene Strategien aufgezeigt we- 
rden. Ein vorläufiges Fazit der Studie,  
die noch bis September 2021 läuft: Der 
Härtetest der «ausserordentlichen Mass- 
nahmen» hat gezeigt, dass das Krisen-
management funktioniert. Die Massnahmen 
wirkten und wurden auch von den Insassen 
akzeptiert. Eine Aus breitung des Virus 
konnte in diesen Institutionen weitgehend 
vermieden werden.
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