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Stefanie Kessler 

Medial vermittelte Bilder zur Kinder- und Ju-
gendhilfe in Zeiten von Corona. Reflexion einer 
explorativen Diskursanalyse 

1 Einleitung 

Mit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland mussten nicht nur Schulen 
schließen, auch viele Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) waren 
von der pandemischen Lage betroffen. Jugendzentren und andere Einrichtun-
gen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit durften im ersten Lockdown ihre 
Türen nicht für Kinder und Jugendliche öffnen. Sozialarbeitende in Wohn-
gruppen über Tag und Nacht betreuten hingegen weiterhin hier lebende Kinder 
und Jugendliche. Dabei waren sie mit einem erhöhten Infektionsrisiko kon-
frontiert und mussten zugleich zusätzliche Herausforderungen wie etwa die 
Begleitung der Kinder und Jugendlichen im Homeschooling oder deren Be-
treuung unter Quarantäne meistern. Kurzum: Sozialarbeitende in der KJH 
mussten neue Wege finden, um bei all der vorherrschenden Unsicherheit Kon-
takt mit ihren Adressat*innen zu halten und mit ihnen zu arbeiten. Oftmals war 
damit aufgrund fehlender Schutzkleidung zu Pandemiebeginn und der Schwie-
rigkeit, Schutzmaßnahmen wie die Abstandsregelungen mit ihren Adressat*in-
nen einzuhalten, auch eine Gefährdung der eigenen Gesundheit verbunden. 
Während die prekären Arbeitsbedingungen bei Fachkräften im Gesundheits- 
und Bildungswesen öffentlich anerkannt und über Schutzmaßnahmen disku-
tiert wurde, fühlten sich in der KJH tätige Sozialarbeitende von Öffentlichkeit 
und Politiker*innen vergessen (vgl. Tobies-Jungenkrüger et al., i. E.).  

Gerade medial vermittelte Bilder und Informationen tragen entscheidend 
dazu bei, wie die Arbeit einer Berufsgruppe in Öffentlichkeit und Politik wahr-
genommen wird und welches Wissen zu ihrer Praxis existiert (vgl. Hamburger 
2012). Nur eine Praxis, über die auch berichtet und die vergegenständlicht 
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wird, erhält öffentliche Aufmerksamkeit. Soziale Arbeit war als Teil der Sor-
gearbeit in Gesellschaft (vgl. Rerrich 2010) und Medien (vgl. Straub 2004) 
bereits vor der Pandemie weitgehend unsichtbar. In einer explorativen Dis-
kursanalyse1 bin ich zum einen der Frage nachgegangen, wie präsent die Sozi-
ale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe in den Medien während der Pande-
mie war, und zum anderen, welche expliziten wie impliziten Bilder in der Be-
richterstattung vermittelt wurden. Ziel dessen war es, einen Eindruck von der 
Präsenz und medialen Darstellung Sozialer Arbeit und ihrer Belange während 
der Pandemie zu erhalten. 

Mit dem hier aufgenommenen Bildbegriff knüpfe ich an den Diskurs zu 
Sozialer Arbeit in Öffentlichkeit und Medien an und konkretisiere diesen me-
thodologisch unter Bezugnahme auf die Medienforschung allgemein und die 
praxeologische Wissenssoziologie im Besonderen. Die Bezeichnung Bild wird 
im Sozialarbeitsdiskurs – über visuelle Abbildungen hinausgehend – meist all-
tagssprachlich verwendet und selten theoretisch fundiert; gemeint sind damit 
einerseits die Repräsentanz und Sichtbarkeit Sozialer Arbeit in den Medien 
und andererseits stereotype Vorstellungen von Profession und Praxis, die 
durch Abbildungen und Text medial transportiert werden. Die Medienfor-
schung weist diese Perspektiven einem realistischen und einem konstruktivis-
tischen Bildverständnis zu (vgl. Maier und Thiele 2019, S. 405). Nach realis-
tischer Auffassung sind Medien und Bild(er) „ein Spiegel der Wirklichkeit“ 
(ebd.). Mit ihnen wird „zumindest ein[ ] Ausschnitt ‚der Realität‘ wie-
der[ge]geben“ (ebd.). Dagegen sind Bilder nach konstruktivistischer Deutung 
soziale „Konstruktionen von Realitäten, an denen Medien maßgeblich beteiligt 
sind“ (ebd.). Demnach werden Bilder (auch jenseits von Abbildungen) durch 
Sprache und Text konstruiert und reproduziert (vgl. Bohnsack 2021, S. 160). 
Gemäß der praxeologischen Wissenssoziologie verständigen wir uns im Alltag 
durch Bilder. Mit ihnen werden stillschweigend Annahmen über das Verstehen 
und Handeln in einem Praxiskontext transportiert (vgl. ebd.). Damit medial 
vermittelte Bilder die Vorstellungen von Sozialer Arbeit in der Öffentlichkeit 
formen respektive verändern, müssen sie über längere Zeit wiederholt werden 
(vgl. Keller et al. 2001, S. 12; Straub 2001, S. 266). Das heißt, je häufiger uns 
ein bestimmtes Bild Sozialer Arbeit vermittelt wird, desto eher nehmen wir es 
auf und fügt es sich in unsere Vorstellungen und Erfahrungen zu Sozialer Ar-
beit ein (vgl. Straub 2001, S. 266). Dies macht gerade die Verbindung der bei-
den Fragen nach Zahl und Art der Veröffentlichungen zu Sozialer Arbeit in 
den Medien während der Corona-Pandemie in dieser explorativen Diskursana-
lyse interessant. 

1 Die Ergebnisse der explorativen Diskursanalyse habe ich im Rahmen des Vortrags Das 
medial konstruierte Bild Sozialer Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe in Pandemiezei-

 ten zur Jahrestagung Sozialpädagogische Professionalisierung in der Krise? der DGfE-
 Kommission Sozialpädagogik am 18. März 2021 erstmals vorgestellt. 
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Die von mir verfolgten Fragen nehmen dabei beide Denkweisen auf. Die Frage 
nach der Präsenz Sozialer Arbeit in der KJH in den Medien während der Pan-
demie ist einem realistischen Verständnis zuzuordnen. Sie ist gemäß der Me-
dienforschung relativ einfach über einen quantitativ-numerischen Zugang zu 
erfassen (vgl. Straub 2001, S. 406). Mein darüberhinausgehendes Forschungs-
interesse an den expliziten wie impliziten Bildern bezieht sich auf eine kon-
struktivistische Betrachtungsweise. Sie kann über einen qualitativ-rekonstruk-
tiven Zugang untersucht werden. Entsprechend wurden, um diese Fragen zu 
beantworten, zwei Vorgehensweisen trianguliert: eine quantitativ-formale Dis-
kursanalyse zur Klärung der Präsenz in Anlehnung an Sigfried Jäger (2001, 
S. 101 ff.) und ein qualitativ-rekonstruktives Vorgehen mit der Dokumentari-
schen Methode der Interpretation zur Rekonstruktion der expliziten und impli-
ziten Bilder anhand dichter Beschreibungen im Text im Anschluss an Martin
Bittners (2008) und Arnd-Michael Nohls (2016, 2019) Vorschläge für eine do-
kumentarische Diskursanalyse von Medien.

Im Folgenden gebe ich erst einen Überblick über den Forschungsstand zur 
Präsenz und Darstellung Sozialer Arbeit in den Medien und führe den hier ver-
wendeten Bildbegriff weiter aus. Daran anschließend erläutere ich das metho-
dische Vorgehen und erweitere den Bildbegriff aus wissenssoziologischer Per-
spektive. Danach stelle ich die Ergebnisse aus beiden Analysen vor und disku-
tiere abschließend im Fazit den Mehrwert der Triangulation beider Vorgehens-
weisen. 

2 Forschungsstand und Konkretisierung des Forschungs-
gegenstands 

Bislang gibt es nur wenige Forschungsarbeiten, die sich mit der Präsenz und 
Darstellung Sozialer Arbeit in den Medien bzw. in öffentlichen Diskursen be-
schäftigen (vgl. u. a. Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit 1997; Straub 2001, 
2004, 2010; Puhl 2005; Enders 2007, 2013; Brandhorst 2015). Diese gehen 
von der Prämisse aus, dass es nicht die Öffentlichkeit gibt, sondern vielmehr 
„verschiedene Teilöffentlichkeiten“ (Brandhorst 2015, S. 50), wie beispiels-
weise die der Massenmedien, der Sozialen Medien, der Fachzeitschriften etc., 
durch die jeweils ein anderes Bild der Sozialen Arbeit vermittelt werde. Die in 
diesen Teilöffentlichkeiten stattfindenden Diskurse seien als mitunter gegen-
sätzlich verlaufend zu verstehen und verfügten über eine jeweils unterschied-
liche Reichweite innerhalb der Gesellschaft. Dies entspricht einem konstrukti-
vistischen Verständnis, demzufolge es nicht eine einzige Realität gibt, sondern 
„mehrere Medienrealitäten“ (Maier und Thiele 2019, S. 405), in denen ver-
schiedene Bilder entstehen und zirkulieren. 
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Bei Ute Straub (2001, 2010) findet sich eine Ausführung zum im Forschungs-
feld verwendeten Bildbegriff. Unter einem „Image“ versteht sie „ein konso-
nantes (in sich stimmiges) Schema kognitiver und emotional bestimmter Struk-
turen, das der Mensch von einem Objekt […] entwirft“ (Straub 2001, S. 266). 
Folglich handelt es sich um eine sozial konstruierte Vorstellung, die einen Er-
satz für erfahrungsbasiertes Wissen bildet und ein Fremdbild darstellt (vgl. 
ebd.), das im Gegensatz zu einem Selbstbild nicht auf eigener Erfahrung be-
ruht. Gemäß Straubs Ausführung sind diese bei den Menschen vorherrschen-
den Vorstellungen als „instabil“ und unter anderem durch Medien beeinfluss-
bar zu verstehen (Straub 2010, S. 208). Um Teil der Vorstellungswelt der Le-
ser*innen zu werden, brauche es, so Straub, Zeit und Wiederholung der Bot-
schaften (vgl. ebd.). Die in den Medien transportierten Vorstellungen Sozialer 
Arbeit seien somit nicht gleichzusetzen mit den Bildern, die Menschen von 
dieser besitzen. Sie würden vielmehr beeinflusst durch Sichtweisen von Jour-
nalist*innen sowie redaktionelle Erwartungen an die Berichterstattung (vgl. 
ebd., S. 210).  

Ausgehend von diesem Bildverständnis interessiert in den vorhandenen 
Forschungsarbeiten, inwiefern es der Sozialen Arbeit gelingt, ihrer Informati-
onspflicht nachzukommen und die Öffentlichkeit über ihre Leistungen zu in-
formieren. Damit einhergehend wird danach gefragt, welche Vorstellungen 
und welches Wissen über die Praxis der Sozialen Arbeit vermittelt werden und 
inwiefern die in der Praxis erfolgte Professionalisierung öffentlich wahrge-
nommen wird. 

Die bisherigen Studien zur Darstellung Sozialer Arbeit in der medialen Be-
richterstattung veranschaulichen nur bruchstückhaft, wie sozialpädagogische 
Themen und Praktiken aufgegriffen und dargestellt werden. Ohne hier zu sehr 
ins Detail zu gehen, wird dabei deutlich, dass in den untersuchten Zeitungen 
nur unregelmäßig über Soziale Arbeit berichtet wird; Franz Hamburger spricht 
entsprechend von einem „Konjunkturgeschäft“ (Hamburger 1999, S. 82). In 
Berichten wird Soziale Arbeit meist verbunden mit der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, andere Tätigkeitsbereiche und Zielgruppen finden hingegen 
kaum eine Erwähnung. Straub beklagt deshalb, dass die Soziale Arbeit „weit-
gehend unsichtbar“ bleibe (Straub 2004, S. 35). Während in Lokalmedien so-
zialpädagogische Angebote und Praktiken zwar undifferenziert, aber meist 
neutral oder positiv als Hilfen dargestellt werden, zeigt sich in der überregio-
nalen Berichterstattung ein negativ besetzter Fokus auf problematische Einzel-
fälle (u. a. auf Kindesmissbrauch, Todesfälle junger Menschen), abweichendes 
Verhalten von Adressat*innen und ein damit im Zusammenhang gesehenes 
Versagen der Fachkräfte in Jugendämtern (vgl. Brandhorst 2015, S. 57 ff.). 
Hierbei wird undifferenziert über Fachkräfte geurteilt; selbst kommen diese 
jedoch selten zu Wort. Soziale Arbeit wird in diesem Rahmen vornehmlich in 
einer Kontroll- und weniger einer Hilfefunktion gesehen. Seitens der Disziplin 
Soziale Arbeit wird die in den Massenmedien vorherrschende Tendenz zur 
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skandalisierenden Berichterstattung über die sozialarbeiterische Praxis und 
ihre Adressat*innen kritisiert (vgl. ebd.).  

Straub kommt zu dem Ergebnis, dass sich das Bild Sozialer Arbeit in den 
Medien „über vier Jahrzehnte kaum verändert hat“ (Straub 2010, S. 214). Sie 
„genießt“ gemäß ihrer Analyse „eine hohe Reputation als Konflikte mindern-
der und unverzichtbarer Bestandteil des Gemeinwesens, wird aber im Hinblick 
auf Professionalität geringgeschätzt, wobei die wissenschaftliche Fundierung 
und der spezifische Methoden-Kanon ignoriert werden“ (ebd., S. 211). Gemäß 
den bisherigen Studienerkenntnissen bestehen die vermittelten Bilder meist 
aus stereotypen Vorstellungen Sozialer Arbeit und ihrer Praxis sowie vorur-
teilsbesetzten Einstellungen gegenüber ihren Adressat*innen, wobei Unter-
schiede in der Darstellungsweise zwischen der lokalen und der überregionalen 
Berichterstattung von Zeitungen erkennbar sind.  

Methodologisch betrachtet verbleiben die Forschungsarbeiten bei einer Er-
fassung medial artikulierter Vorstellungen – von Burkhard Schäffer (2010, 
S. 299) auch als „Denkbilder“ bezeichnet. Sie sind gemäß Karl Mannheims
Wissenssoziologie auf der Ebene des kommunikativen Wissens zu verorten
(vgl. Mannheim 1980a, S. 272 ff., 1980b, S. 73 ff.). Das Ziel der hier vorge-
nommenen explorativen Diskursanalyse ist es, darüber hinaus zu gehen. Es
sollen nicht nur die Präsenz Sozialer Arbeit während der Corona-Pandemie in
der lokalen und überregionalen Berichterstattung und hier vermittelte Vorstel-
lungen geklärt, sondern auch die implizit transportierten Bilder rekonstruiert
werden. Der im Forschungsfeld genutzte Bild- bzw. Imagebegriff wird erwei-
tert um ein Verständnis des implizit durch den Text transportierten Bildes
(auch Sprachbildes bzw. der Bildlichkeit im Sinne von Metaphern). Im Fol-
genden verdeutliche ich das methodische Vorgehen dieser explorativen Dis-
kursanalyse und reflektiere dieses methodologisch vor dem Hintergrund der
praxeologischen Wissenssoziologie.

3 Methodisches Vorgehen und methodologische Reflexion 

Das Erkenntnisinteresse dieser explorativen Diskursanalyse zielt zum einen 
auf das Nachzeichnen der Medienpräsenz Sozialer Arbeit in der KJH während 
der Corona-Pandemie und zum anderen auf die Rekonstruktion expliziter Bil-
der im Sinne von Vorstellungen sowie in Praxisbeschreibungen eingelassener 
impliziter Bilder. Die Analyse erfolgte anhand zweier großer deutscher Tages-
zeitungen, die sowohl bundesweit als auch lokal berichten. Ich habe hierfür die 
Süddeutsche Zeitung und die taz ausgewählt. 

Erstgenannte wird überwiegend von Bildungsbürger*innen mit höherem 
Einkommen gelesen, die in gehobenen Positionen tätig sind (vgl. SZ Media 
Regional 2022) und Entscheidungsprozesse „in Wirtschaft, Verwaltung, Poli-
tik und öffentliche[m] Dienst“ (Jandura und Brosius 2011, S. 196) maßgeblich 
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mitbestimmen. Unter Journalist*innen zählt sie zu den überregionalen „Quali-
tätszeitungen“ (ebd.) und wird als solche oft durch andere Medien zitiert. Die 
Mehrheit der Leser*innen lebt in Bayern. Die Süddeutsche Zeitung zählt hier 
zu den meistgelesenen Zeitungen (vgl. SZ Media Regional 2022) und verfügt 
auch über einen großen Lokalteil für verschiedene Regionen rund um Mün-
chen. 

Im Vergleich dazu gilt die taz als Zeitung der „alternativen Öffentlichkeit“ 
(Blöbaum 2006, S. 183). Ihre Leser*innen stammen meist aus dem linkspoli-
tischen Milieu, sie sind in sozialen Bewegungen engagiert oder stehen diesen 
nahe (vgl. Blöbaum und Ohle 2010, S. 17). Auch sie sind überdurchschnittlich 
gebildet (vgl. ebd., S. 12). Regional ist sie besonders in Berlin zu verorten, hat 
aber auch einen Nordlokalteil für Bremen, Niedersachsen und Hamburg. 

Aufgrund ihrer Milieueinbindung bin ich bei diesen Zeitungen davon aus-
gegangen, dass sie regelmäßig über soziale Themen und die Soziale Arbeit be-
richten. Die Lokalteile beider Zeitungen bieten zudem eine Vergleichsmög-
lichkeit zwischen überregionaler und lokaler Berichterstattung. Des Weiteren 
nahm ich auf der Basis des gegenwärtigen Forschungsstands an, dass die So-
ziale Arbeit über die Kinder- und Jugendhilfe (KJH) hinaus kaum in Medien 
präsent ist2. Aus diesem Grund habe ich die vorliegende explorative Dis-
kursanalyse auf dieses Feld begrenzt. 

Kritisch anmerken möchte ich, dass ich die Analyse gern um eine damit 
kontrastierende Tageszeitung mit konservativer Milieubindung ergänzt hätte, 
jedoch zum Analysezeitpunkt während der Pandemie selbst keinen Zugriff auf 
andere Zeitungen hatte.3  

Für die Analyse habe ich die Berichterstattung zur KJH (beginnend mit 
dem ersten Lockdown) für den Zeitraum vom 20. März 2020 bis zum 15. Feb-
ruar 2021 ausgewertet.4 Recherchiert habe ich in den Online-Archiven beider 
Zeitungen nach Texten, in denen einschlägige Begriffe aus dem Arbeitsfeld 
genannt werden (z. B. Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendarbeit, 
Kinder- und Jugendschutz, Jugendamt, Erziehungshilfe, Familienhilfe, Sozial-
arbeit etc.). In den Textkorpus habe ich dann Artikel einbezogen, in denen ein 

2 Dies bestätigte sich auch bei einer explorativen Suche zu anderen Arbeitsfeldern, wie 
beispielsweise der Sozialen Arbeit mit Wohnungslosen, in der Drogen-/Suchthilfe etc. 
im Online-Archiv beider Zeitungen. 

3  Ein freier Forschungszugang zu Tageszeitungen über das Online-Pressearchiv Genios 
ist nicht über VPN, sondern nur vor Ort am Hochschulstandort möglich. Dadurch konnte 
ich diese zum Analysezeitpunkt während der Pandemie selbst nicht nutzen. Da der Zu-

 gang zu den meisten Zeitungen kostenpflichtig ist, habe ich die Analyse auf die Süd-
 deutsche Zeitung und die taz beschränkt.  
4  Ich habe die explorative Diskursanalyse im Februar bzw. März 2021 durchgeführt und 

konnte deshalb nur bis zum 15. Februar 2021 Artikel in die Analyse einbeziehen. Die 
Diskursanalyse wurde später nicht mehr fortgesetzt.  
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Bezug zur sozialpädagogischen Tätigkeit in der KJH während der Corona-Pan-
demie erkennbar ist. Ausgeschlossen habe ich somit Artikel ohne Pandemie-
kontext oder solche, die sich auf den Bereich der organisierten Kindertagesbe-
treuung beziehen. Letztere ist als Gegenstandsbereich der KJH in Zeitungen 
zwar sehr präsent, jedoch wird medial nur selten der Bezug zur KJH herge-
stellt. Dementsprechend wird die Kindertagesbetreuung vorrangig als Betreu-
ung und weniger als sozialpädagogisches Angebot der KJH vermittelt (vgl. 
Straub 2010, S. 212). 

Wie Abbildung 3.1 verdeutlicht, wurden in die quantitative formale Ana-
lyse insgesamt 115 Artikel einbezogen, die das Themenfeld der KJH im Zu-
sammenhang mit der Pandemie behandeln. Darunter fallen 32 Artikel der taz 
(15 aus dem überregionalen Hauptteil und 17 aus den Lokalteilen) sowie 83 
Beiträge der Süddeutschen Zeitung (14 aus dem überregionalen Hauptteil und 
69 aus den Lokalteilen). Als überregional wurden Artikel eingestuft, die Ein-
gang in den Hauptteil der jeweiligen Zeitung gefunden haben und damit allen 
Leser*innen der Druckausgabe zugänglich sind. An der Zahl der überregiona-
len Veröffentlichungen zeigt sich, dass beide Zeitungen etwa gleich häufig 
über Soziale Arbeit in der KJH im Verlauf der Pandemie berichtet haben. Et-
waige Unterschiede der Artikelzahl in den Lokalteilen beider Zeitungen erge-
ben sich lediglich dadurch, dass die Süddeutsche Zeitung einen im Vergleich 
zur taz umfangreicheren Lokalteil besitzt. 

Abbildung 3.1: Erfasste Zahl der Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung (SZ) 

und der taz im Analysezeitraum (Quelle: eigene Darstellung) 
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In der formalen Analyse habe ich die Textsorte (Bericht, Reportage, Interview, 
Kurzmitteilung, Kommentar) und den jeweiligen Umfang erfasst. Bei der Zu-
ordnung habe ich mich an typischen Merkmalen dieser journalistischen Dar-
stellungsformen orientiert (vgl. Hooffacker et al. 2015; Liesem 2015, S. 49 ff.; 
Mast 2018, S. 341 ff.). Ebenfalls erhoben habe ich, inwieweit die Artikel durch 
Fotos visualisiert wurden. Ziel dessen war es herauszuarbeiten, welchen Stel-
lenwert die Thematik in der Zeitung zugewiesen bekommt. Des Weiteren habe 
ich dokumentiert, um welche Aspekte es jeweils im Wesentlichen geht und 
wer im Text zu Wort kommt (direkte und indirekte Zitate). Anhand dessen 
wurden zentrale Themen sowie vertretene Perspektiven von Sozialarbeitenden 
und Adressat*innen herausgearbeitet.  

Anschließend habe ich ausgewählte Artikel mit der Dokumentarischen Me-
thode der Interpretation ausgewertet und explizite wie implizite Bilder von Ju-
gend- und Sozialarbeit in der KJH während der Pandemie rekonstruiert. Dabei 
habe ich mich am Vorgehen von Bittner (2008) und Nohl (2016, 2019) orien-
tiert. In Anknüpfung an den zuvor dargestellten Forschungsstand verstehe ich 
unter expliziten Bildern Vorstellungen von Sozialer Arbeit in der KJH wäh-
rend der Pandemie. Diese bewegen sich gemäß der praxeologischen Wissens-
soziologie auf der Ebene dessen, was in den Zeitungsartikeln gesagt wird und 
welche Aussagen hier über die Praxis vermittelt werden. Sie sind somit nach 
Mannheim dem kommunikativ-generalisierenden Wissen zuzuordnen. Sie 
werden mit dem ersten Schritt der Dokumentarischen Methode, der formulie-
renden Interpretation, erfasst. 

Implizite Bilder bzw. Bildlichkeit umfassen dagegen sich in den Medien 
vermittelnde Orientierungen. Sie sind dabei nicht gleichzusetzen mit den „Er-
fahrungsbildern“, die Schäffer den „Denkbildern“ gegenüberstellt (Schäffer 
2010, S. 299). Während Denkbilder auf der Ebene des kommunikativ-genera-
lisierenden Wissens angeordnet sind, handelt es sich bei Erfahrungsbildern um 
„erfahrungsbezogene konjunktive Bilder und Vorstellungen“ (ebd., S. 300), 
also um Orientierungen, die auf eigenen Erfahrungen in der Sozialen Arbeit 
während der Pandemie beruhen. Die Zeitungsartikel stammen jedoch in der 
Regel nicht von Sozialarbeitenden bzw. Sozialpädagog*innen, sondern wur-
den von Journalist*innen verfasst, die über die Soziale Arbeit und ihre Adres-
sat*innen berichten. Gemäß Schäffer nehmen Journalist*innen dabei Bezug 
auf Erfahrungsbilder, transformieren sie aber durch die Reinigung von „erfah-
rungsgetränkten Anteilen“ (ebd., S. 302) zu Denkbildern. Im Gegensatz zu 
Medientexten mischen sich seiner Ansicht nach in veröffentlichten Fotos als 
„Abbilder“ (ebd., S. 301) sowohl kommunikativ-generalisierende als auch 
konjunktive Wissensgehalte, auch wenn hier kein Bezug auf einen bestimmten 
konjunktiven Erfahrungsraum möglich ist. Unter Bezug auf Nohl (2016) gehe 
ich davon aus, dass dies auch für die Texte selbst gilt. Im Anschluss an Mann-
heim (1964, S. 574) zeigt Nohl ebenso wie Schäffer auf, dass öffentliche Dis-
kurse „ursprünglich in Erfahrungswelten fundiert sind“, dabei jedoch „stets 
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mehrere Erfahrungsräume, mit denen sie zugleich in einer Wechselwirkung 
stehen“ (Nohl 2016, S. 121), umfassen.  

Mit Blick auf das Erkenntnisinteresse meiner explorativen Diskursana-
lyse – der Rekonstruktion expliziter und impliziter Bilder Sozialer Arbeit in 
der KJH während der Pandemie – weiche ich von Bittners (2008, S. 44 ff.) und 
Nohls (2016, 2019) dokumentarischer Diskursinterpretation ab. Bittner deutet 
anhand von Zeitungsartikeln „journalistische bzw. diskursive Praktiken, die 
das gesellschaftliche Wissen […] hervorbringen“ (Bittner 2008, S. 134). Da-
mit rekonstruiert er die impliziten Orientierungen, die unterschiedlichen jour-
nalistischen Praxen zugrunde liegen, bzw., wie er im Anschluss an Michel 
Foucault (1981) und Pierre Bourdieu (1987, S. 165) formuliert, die „Hervor-
bringungsregeln“ (ebd., S. 36) einer „strukturierende[n] Praxis“ (ebd., S. 37). 
In ähnlicher Weise zielt auch Nohls dokumentarische Diskursanalyse darauf 
ab, „den übergreifenden modus operandi von (öffentlichen) Diskursen“ (Nohl 
2016, S. 122) herauszuarbeiten, konkretisiert von ihm als „(weitgehend impli-
zite[r]) modus operandi“ des „diskursive[n], kommunikative[n] Wissen[s]“ 
(ebd.). Bittner und Nohl nehmen somit „die Art und Weise, wie […] das Thema 
behandelt“ (Bittner 2008, S. 45) wird, in den Fokus. Die reflektierende Inter-
pretation bezieht sich infolgedessen auf eine Beschreibung der Diskursorgani-
sation (vgl. Bittner 2008, S. 45; Nohl 2019, S. 91 ff.) und erfordert den Dis-
kursverlauf über mehrere Zeitungsartikel (Fälle) hinweg zu untersuchen, um 
„Diskursbewegungen“ (Bittner 2008, S. 48) zu rekonstruieren. Das Typische 
eines Diskurses wird, so auch Nohls Ansicht, erst über mehrere Fälle hinweg 
deutlich (Nohl 2016, S. 126), weshalb es „keinen Sinn [ergibt] auf der Ebene 
des Falls stehen zu bleiben“ (ebd., S. 128). Beide schauen dabei zwar darauf, 
wie Texte geschrieben und Themen gerahmt werden, die in Praxisschilderun-
gen eingelassenen impliziten Bilder bzw. Orientierungen stehen dabei jedoch 
nicht im Vordergrund.  

Aus Perspektive der Sozialen Arbeit interessiert jedoch weniger, durch 
welche impliziten Regeln der Diskurs über sie in den Medien strukturiert wird, 
sondern eher, wie Soziale Arbeit als Profession und Praxis über den Diskurs 
hinweg dargestellt wird. Entsprechend habe ich fallübergreifend sich wieder-
holende implizite Bilder Sozialer Arbeit anhand dichter Beschreibungen der 
Praxis Sozialer Arbeit in der Berichterstattung rekonstruiert. In der reflektie-
renden Interpretation habe ich auf die Semantik des Texts geachtet und heraus-
gearbeitet, wie Themen sprachlich behandelt und gerahmt werden. Dabei bin 
ich vergleichend vorgegangen und habe verschiedene Zeitungsartikel zu einem 
Themenfeld herangezogen. 

Grundsätzlich nehme ich an, dass die Art und Weise der Praxisdarstellung 
auch Teil des Modus Operandi eines Diskurses ist. Dieser ist, so Nohl (2019, 
S. 89), weitaus beharrlicher als deren Inhalt und beeinflusst somit nachhaltiger
die Vorstellungswelt der Leser*innen. Demnach wird das gesellschaftliche
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Bild der Sozialen Arbeit im Kontext der Corona-Pandemie weniger durch ex-
plizit vermittelte Vorstellungen respektive Botschaften als durch implizite Bil-
der und die Vermittlungsweise in den Medien bestimmt. Im Folgenden sollen 
die Ergebnisse aus der quantitativen formalen Analyse sowie der qualitativ-
rekonstruktiven Interpretation mit der Dokumentarischen Methode vorgestellt 
werden. 

4 Ergebnisse 

4.1 Ergebnisse aus der quantitativen formalen Analyse 

Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, erschienen im Analysezeitraum vom 
20. März 2020 bis zum 15. März 2021 insgesamt 115 Artikel, die dem The-
menfeld Soziale Arbeit in der KJH im Kontext der Corona-Pandemie zuzuord-
nen sind. 32 Artikel davon stammen aus der taz (15 aus dem überregionalen
Hauptteil und 17 aus den Lokalteilen) und 83 Artikel aus der Süddeutschen
Zeitung (14 aus dem überregionalen Hauptteil und 69 aus den Lokalteilen).
Der Analysezeitraum umfasste knapp elf Monate, in denen bei einer Tageszei-
tung mit sechs Erscheinungstagen pro Woche etwa 280 Ausgaben veröffent-
licht wurden. Im überregionalen Teil war somit in etwa jeder zwanzigsten Aus-
gabe bei der Süddeutschen Zeitung bzw. jeder neunzehnten Ausgabe bei der
taz Soziale Arbeit in der KJH ein Thema. Im Lokalteil der taz war sie kaum
häufiger präsent (jede sechzehnte Ausgabe). Nur in den Lokalteilen der Süd-
deutschen Zeitung hatte sie eine deutlich höhere Präsenz (durchschnittlich in
jeder vierten Ausgabe). Da es sich hier aber um verschiedene Lokalteile han-
delt, werden nicht alle Leser*innen zugleich erreicht.

Die Berichterstattung erfolgte entsprechend meiner Analyse nicht regelmä-
ßig, sondern diskontinuierlich. In Abbildung 4.1 wird die Zahl der veröffent-
lichten Artikel aus beiden Zeitungen für einen Zeitabschnitt von jeweils 31 
Tagen visualisiert. Zwischen beiden Zeitungen gibt es für den Veröffentli-
chungsverlauf nur minimale Unterschiede, weshalb diese hier nicht dargestellt 
werden. Zum Vergleich habe ich die Verlaufskurve der Corona-Infektionen im 
Analysezeitraum (vgl. Robert Koch-Institut 2022) darüber dargestellt; anhand 
derer wird ersichtlich, dass es in beiden Zeitungen zusammengenommen in 
den ersten 31 Tagen der Pandemie nach den Schulschließungen am 20. März 
2020 eine im Zeitverlauf recht hohe Zahl an Veröffentlichungen gab, die dann 
mit den Sommermonaten abnahm, als die Pandemie in den Hintergrund trat. 
Im Zuge neuerlich steigender Infektionszahlen ab Oktober 2020 erfolgte dann 
wieder eine Zunahme der Berichterstattung. 
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Abbildung 4.1: Infektionsverlauf im Analysezeitraum im Vergleich zur Gesamtanzahl

der veröffentlichten Zeitungsartikel aus Süddeutscher Zeitung und taz zusammen 

(Quellen: eigene Darstellung; Robert Koch-Institut 2022) 

Insgesamt war die Soziale Arbeit in der KJH im Kontext der Pandemie Teil 
der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung und der taz. Angesichts des-
sen, dass bisher keine Vergleichszahlen für den Zeitraum vor der Pandemie 
erhoben worden sind, lässt sich jedoch nicht beantworten, ob die Soziale Arbeit 
in der KJH während der Pandemie in einem höheren, gleichbleibenden oder 
geringeren Maß in beiden Zeitungen thematisiert wurde. Auch lässt sich keine 
entsprechende Aussage hinsichtlich der Berichterstattung im Gesundheits- o-
der Bildungswesen treffen, da diese hierfür vergleichend ausgewertet werden 
müsste. 
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Da die KJH gemäß dem Forschungsstand das Fachgebiet mit der stärksten me-
dialen Aufmerksamkeit in der Sozialen Arbeit darstellt, ist anzunehmen, dass 
die Soziale Arbeit insgesamt nicht viel präsenter war. Eine kurze parallele Re-
cherche nach Artikeln zu Sozialer Arbeit bzw. Sozialpädagogik im Analyse-
zeitraum bestätigte dies. 

Wie in Abbildung 4.2 ersichtlich, zeigt die Analyse der Textsorten, dass
über die Soziale Arbeit in der KJH mehrheitlich Berichte geschrieben wurden. 
In einem Bericht wird kurz und möglichst objektiv ein Sachverhalt oder eine 
Handlung geschildert und in einen größeren Kontext eingeordnet. Diese Texts-
orte kann detailreiche Beschreibungen zur Sozialen Arbeit in der KJH sowie 
auch längere Zitate von Akteur*innen enthalten. Davon abzugrenzen sind reine 
Mitteilungen, wie sie in der Süddeutschen Zeitung zu finden sind. Dabei han-
delt es sich nur um kurze Meldungen (vgl. Liesem 2015, S. 54 ff.) im Lokalteil, 
beispielsweise zu einem Ferienangebot im Landkreis, ohne Schilderungen der 
Praxis der Sozialen Arbeit. Beide Textsorten stellen „nachrichtliche Darstel-
lungsformen“ (Hooffacker et al. 2015, S. 5) im Journalismus dar. Die Textsor-
ten Interview und Reportage sind vergleichsweise seltener vertreten, vermit-
teln jedoch meist ein sehr viel detailreicheres Bild. Sie gehören zu den „erzäh-
lenden Darstellungsformen“ (ebd.) im Journalismus. So wird in einer Repor-
tage lebendig ein Ereignis geschildert, das der*die Journalist*in oftmals selbst 
am Ort des Geschehens beobachtet hat und infolge dessen mit ihren*seinen 
Praxiseindrücken verbunden ist. Auch ein Interview bedarf eines direkten Pra-
xiskontakts, da es sich hier um ein im Originalton wiedergegebenes Gespräch 
zwischen Journalist*in und Interviewpartner*in handelt. Die meisten Artikel 
sind damit den „tatsachenbetonten Darstellungsformen“ (Mast 2018, S. 343) 
zuzuordnen, die versuchen, „die Wirklichkeit abzubilden“ (ebd.). Sie sind von 
„meinungsbetonten Darstellungsformen“ (ebd.), wie beispielsweise dem Kom-
mentar, dem hier nur ein Artikel zugeordnet werden kann, sowie „fantasiebe-
tonten Darstellungsformen“ (ebd.) zu unterscheiden. 
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Abbildung 4.2: Verteilung der Textsorten unter den einbezogenen Artikeln (Quelle:

eigene Darstellung) 

Die Analyse der Perspektivnahmen bei den einbezogenen Artikeln, wie in 
Abbildung 4.3 dargestellt, zeigt erfreulicherweise, dass überwiegend
Akteur*in-nen der KJH zitiert wurden und nicht ausschließlich über sie 
berichtet wurde. Zudem gibt es eine kleine Zahl an Artikeln, die die 
Perspektiven der Ak-teur*innen selbst direkt wiedergeben (Interviews, 
eigene Berichte von Sozial-arbeitenden); allerdings existiert noch 
Berichterstattung, in der Journalist*in-nen die Sichtweise Sozialarbeitender 
nicht aufnehmen bzw. nur Fachfremde wie Politiker*innen zu Wort kommen 
lassen. Auffällig war zudem, dass Ad-ressat*innen nur sehr selten zitiert 
wurden; so wurde in weniger als zehn Pro-zent der Artikel die Perspektive 
Jugendlicher oder ihrer Eltern einbezogen. 
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Abbildung 4.3: Verteilung verschiedener Perspektivnahmen bei den einbezogenen Ar-

tikeln (Quelle: eigene Darstellung) 

Aus den 78 Artikeln, in denen KJH-Akteur*innen zu Wort kommen, lassen 
sich 154 unterschiedliche Akteur*innen eruieren, 83 männliche und 71 weib-
liche. Dies widerspricht der gesellschaftlichen Wahrnehmung, nach der die So-
ziale Arbeit vorrangig als weiblicher Tätigkeitsbereich gilt, der gemäß den An-
gaben der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2021 zu 77 Prozent von Frauen 
ausgefüllt wird (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2022, S. 13 f.). Die Geschlech-
terverteilung unter den zitierten Akteur*innen verweist dagegen auf ein Macht-
gefälle innerhalb der Sozialen Arbeit, da häufiger Verbandsfunktionäre und 
Führungskräfte zitiert werden, die auch in der Sozialen Arbeit überwiegend 
männlich sind (vgl. Cloos und Züchner 2012, S. 947). Wie bereits von Straub 
(2004, S. 34) kritisiert, werden Akteur*innen nur selten als Sozialarbeitende 
bzw. Sozialpädagog*innen bezeichnet, sondern oft fachlich unspezifisch über 
ihre Funktion bzw. Position in ihrer Einrichtung (z. B. Leiter*in bzw. Mitar-
beiter*in der Einrichtung; Organisator*in des Angebots etc.), womit ihre Tä-
tigkeit meist in keinen fachlichen Zusammenhang gesetzt wird. 

In der Analyse der vermittelten Themen wurde deutlich, dass im überregi-
onalen Teil der Süddeutschen Zeitung in der Mehrheit der Artikel zur KJH das 
Thema Gefahr häuslicher Gewalt gegen Kinder bzw. des Kindesmissbrauchs 
in Familien während des Lockdowns im Vordergrund stand. Dabei ging es um 
die Sorge, wie die KJH mit dieser Gefahr umgeht und ob insbesondere das 
Jugendamt seiner Wächterrolle unter den pandemischen Einschränkungen ge-
recht wird. Andere Angebote der KJH und deren Praxis während der Pandemie 
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fanden hingegen kaum Erwähnung. Damit bestätigt sich ein Befund aus vor-
herigen Studien, wonach die Themen Kindeswohlgefährdung und Kinder-
schutz besonders stark von den Medien fokussiert werden. Vor dem Hinter-
grund, dass sich wiederholende Themen die Ansichten von Leser*innen prä-
gen, wird überregional in der Süddeutschen Zeitung die Vorstellung vermittelt, 
dass Soziale Arbeit in der KJH vorrangig die Aufgabe hat, Kinder vor Gefah-
ren in ihren Familien zu bewahren und zu schützen. Eine Skandalisierung bzw. 
Dramatisierung durch einen Bezug auf Einzelfälle, wie oft an Mediendarstel-
lungen kritisiert, konnte hier nicht beobachtet werden. 

Die taz greift die Themen Kindeswohlgefährdung bzw. Kinderschutz in 
etwa der Hälfte der überregional erschienenen Artikel auf. Deutlich häufiger 
geht es in den Artikeln jedoch darum, eine Öffentlichkeit für die Situation und 
die Belange von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien 
während der Corona-Pandemie herzustellen. Dabei steht die Soziale Arbeit 
selbst eher im Hintergrund der Berichterstattung. Auch werden vermehrt an-
dere Angebote der KJH thematisiert, wodurch ein breit gefächertes Bild der 
Sozialen Arbeit in der KJH während der Pandemie vermittelt wird. 

In den Lokalteilen beider Zeitungen werden, wie hier zu erwarten, viele 
lokale Bezüge zu Einrichtungen und Angeboten der KJH sowie zu konkreten 
Mitarbeitenden deutlich und ein vielfältiges Angebotsspektrum der KJH er-
sichtlich. Zentrale Aspekte mit Bezug zur Pandemie waren das Herstellen von 
Öffentlichkeit für die Belastungen und zu erwartenden Langzeitfolgen (insbe-
sondere der Lockdowns und der damit einhergehenden Schließungen von 
Schulen, Kitas und Einrichtungen der KJH) für Kinder und Jugendliche sowie 
deren Familien; der Umgang mit pandemiebedingten Herausforderungen in 
der sozialarbeiterischen Praxis während bzw. nach dem Lockdown sowie die 
daraus resultierenden Folgen wie Personalmangel und die höheren Kosten; die 
Verhandlungen um das Budget für die KJH (kurzfristige Aufstockung und 
Handhabung der zu erwartenden Kürzungen im nächsten Haushaltsjahr). Ent-
sprechend kommt in der Berichterstattung beider Zeitungen ein lokales und 
sehr viel detaillierteres Wissen über die sozialarbeiterische Praxis zum Aus-
druck. Im Folgenden sollen die Ergebnisse aus der qualitativen dokumentari-
schen Diskursanalyse vorgestellt werden.  

4.2 Ergebnisse aus der dokumentarischen Interpretation 

Für die dokumentarische Interpretation habe ich vergleichend die Berichter-
stattung zu identischen Themen in der überregionalen und lokalen Berichter-
stattung im ersten und zweiten Lockdown betrachtet. Einbezogen habe ich 
hierfür nur Artikel, in denen auch eine Praxis geschildert wurde, die die Sozia-
le Arbeit unter Pandemiebedingungen in den Blick nimmt. Damit konnte ich 
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Artikel zu den beiden Themengebieten Hilfen zur Erziehung sowie offene Kin-
der- und Jugendarbeit mit der Dokumentarischen Methode auswerten. Fokus-
sieren werde ich mich hier auf eine Darstellung der Ergebnisse aus der kom-
parativen Analyse von Artikeln zum Themengebiet Hilfen zur Erziehung, da 
dies in beiden Zeitungen gleichermaßen veröffentlicht worden ist. Es handelt 
sich dabei mehrheitlich um Artikel aus der Zeit des Pandemiebeginns. 

Die Hilfen zur Erziehung sind eine Leistung der KJH für Familien mit Kin-
dern. Hierzu zählen nach dem Sozialgesetzbuch VIII § 28 bis § 35 „ambulante 
Erziehungs- und Familienhilfen, soziale Gruppenarbeit, Pflegefamilien, Heim-
erziehung und sonstige Wohnformen“ (Bock 2012, S. 448). Sie umfassen da-
mit die Aufgaben „Förderung der Erziehung in der Familie, ambulante und 
teilstationäre Hilfen zur Erziehung sowie stationäre Hilfen zur Erziehung“ 
(ebd., S. 449). Das Leistungsspektrum soll die Erziehung der Kinder in ihren 
Familien so weit wie notwendig unterstützen. Im Vordergrund stehen dabei die 
Stärkung der Familie und die Aktivierung der Hilfe zur Selbsthilfe. Mit zuneh-
mendem Alter des Kindes bzw. des*der Jugendlichen zielen die Leistungen 
auf die Verselbstständigung und Loslösung von der Familie. In Krisen- und 
Konfliktsituationen, in denen Minderjährige nicht mehr ohne Gefährdung bei 
den Eltern verbleiben können, soll durch Jugendhilfe die Situation in den Fa-
milien so weit verbessert oder gestärkt werden, dass das Kind bzw. der*die 
Jugendliche wieder zurückkehren kann.  

In der Berichterstattung der beiden Zeitungen wird das Leistungsspektrum 
weniger ausdifferenziert und nur unterschieden zwischen ambulanten Hilfen 
(drei Artikel aus der Süddeutschen Zeitung und vier Artikel aus der taz) und 
stationären Hilfen (drei Artikel aus der Süddeutschen Zeitung und ein Artikel 
aus der taz). Die Artikel zur ambulanten Arbeit mit Kindern und Eltern in der 
Pandemie stehen alle unter dem Aspekt der Sorge um den Schutz von Kindern 
in prekären Familienverhältnissen. Dabei wird in den Artikeln ein Vergleich 
zu Auftrag und Praxis der ambulanten Sozialen Arbeit vor der Pandemie ge-
zogen: Darin wird wiederholt die Vorstellung von Sozialpädagog*innen ver-
mittelt, die vor der Pandemie im Auftrag des Jugendamts das Familienleben 
kontrolliert hätten und dabei auch Hinweisen anderer Fachkräfte aus Schulen 
und Kitas sowie von Eltern nachgegangen seien, um Kinder vor einer Gefähr-
dung zu schützen. Mit der Pandemie wird diese Vorstellung medial mit dem 
Verweis darauf infrage gestellt, dass die Unterstützung durch andere Fach-
kräfte im Zuge der Schul- und Kitaschließungen weggefallen sei sowie sozial-
pädagogische Angebote nicht gleichermaßen aufrechterhalten werden könn-
ten. Dies wird in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung besonders gut deut-
lich: 
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Seit Wochen weiß niemand, was hinter vielen Zehntausenden Türen geschieht, 

hinter die bis zum Beginn der Kontaktsperren Familienhelfer schauten, 

Sozialpädagogen oder Mitarbeiterinnen der Jugendämter. Kinder sind aus ihren 

Strukturen gerissen und isoliert, seitdem Schulen und Kitas, seitdem an manchen 

Orten auch Tagesgruppen teilweise ganz geschlossen haben, in denen Kinder aus 

besonders gefährdenden Verhältnissen untergebracht sind. Der Bluterguss, die 

Brandblase, die zerlumpte, dreckige Hose, die ein Erzieher im Kindergarten, ein 

Vater auf dem Spielplatz bemerkt hätte – wem fällt das auf? (Meinhof [Süddeutsche 

Zeitung] 30.04.2020, Z. 55–59) 

Vor dem Hintergrund der Diagnose veränderter Rahmenbedingungen im Kin-
derschutz stellen sowohl die Artikel der Süddeutschen Zeitung als auch die der 
taz die Frage danach, wie die ambulante KJH versucht, weiterhin ihre Aufgabe 
als beobachtende Instanz, die Kindeswohlgefährdungen erkennen und verhin-
dern soll, aufrechtzuerhalten. Weiterhin erhalten bleibt somit das explizite Bild 
der Sozialpädagog*innen, die Familien in schwierigen Lebenslagen beobach-
ten und kontrollieren und damit als ‚Wächter*innen‘ des Kindeswohls agieren. 
Dieses kommt auch implizit in der Semantik der Texte zum Ausdruck. In der 
Wiederholung der Begriffe schauen, auffallen, Einblick haben, sehen und 
übersehen, sichtbar werden etc. im Zusammenhang mit ihrer Arbeit dokumen-
tiert sich über die gesamte Berichterstattung beider Zeitungen ein implizites 
Bild der Sozialarbeitenden als Sehende bzw. in Zeiten der Pandemie auch als 
Nichtsehende oder nur eingeschränkt Sehende im Sinne eines Beobachtens und 
Wachsamseins für die Gefährdung von Kindern. Sozialarbeitende werden da-
mit zugleich als Warnende vor den nicht sichtbaren, verborgenen Entwicklun-
gen in Familien gerahmt. Beide Bilder ziehen sich durch die Berichterstattung. 

So bestätigt sich das Bild der warnenden Sozialarbeitenden in Zitaten von 
Vertreter*innen der Sozialen Arbeit zu ihrer Sorge vor einer möglichen Zu-
nahme an Kindeswohlgefährdungen im ‚Verborgenen‘. 

Für die Kinderschutzexpertin Kathinka Beckmann, Professorin an der Hochschule 

Koblenz, sind die rückläufigen Meldungen ;gar kein gutes Zeichen, sondern 

besorgniserregend‘. Der Druck auf die Familien steige häufig enorm. (Hell et al. 

[Süddeutsche Zeitung] 06.05.2020, Z. 31–34) 

Dennoch machten sich alle Gedanken, etwas zu übersehen. ,Der Hammer kommt, 

wenn die Schulen und Kitas wieder aufmachen. Erst dann wird sichtbar, was für 

uns in den vergangenen Wochen verborgen blieb.‘ (Hell et al. [Süddeutsche 

Zeitung] 06.05.2020, Z. 106–108) 

Von welcher Bedeutung diese Arbeit in Zeiten der Corona-Krise ist, macht ein 

Schreiben der Jugendämter deutlich. Darin warnen diese vor einer erhöhten 

Gefährdungslage für Kinder und Jugendliche und rufen zu Wachsamkeit auf, um 

Kinder in der Krisenzeit vor Gewalt und Verwahrlosung zu schützen. 
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,Geschlossene Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen stellen viele Familien vor 

besondere Herausforderungen‘, sagt der Vorsitzende der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter, Lorenz Bahr. ,Gerade wenn die 

feste Tagesstruktur fehlt, wirtschaftliche Not herrscht oder der Wohnraum zu knapp 

ist, kann das zu Konflikten und häuslicher Gewalt führen.‘ (Sturm [taz] 11.04.2020, 

Z. 13–20)

Durch die Form der wörtlichen Rede in diesen Zitaten sowie die verwendete 
Metaphorik (Druck, Hammer) wird die Warnung vor der Zunahme von Kin-
deswohlgefährdungen im Verborgenen noch einmal eindringlicher durch den 
Text formuliert; damit decken sich Inhalt und Form. 

Eine solche Kongruenz zeigt sich auch beim Bild der*des beobachtenden, 
wachsamen Sozialarbeitenden in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung: 

Auch mit Linda S. darf sie persönlichen Kontakt halten. Frau S. ist mit ihren beiden 

Kindern dem Graubereich zugeordnet. Zweimal in der Woche trifft sie die Mutter. 

Zweimal in der Woche trifft eine Kollegin die Tochter. Dazwischen wird 

telefoniert. 

Nein, es soll da bitte nicht eskalieren, in der Wohnung im Plattenbau am Südring. 

Jeremy ist zweieinhalb, und Kassandra wird dreizehn. Eine sehr gute Handballerin, 

sagt Kathrin Urbanski. Aber der Sportplatz ist geschlossen jetzt. Manchmal, wenn 

es dämmrig wird, gegen Abend, klettert das Mädchen über den Zaun. 

Mutter und Tochter. Es ist schwierig mit den beiden, oft geraten sie aneinander. 

,Auf Deutsch: Das ist ʼne Prinzessin, die einfach nur faul ist‘, sagt Linda S., die mit 

dem Kleinen im Wagen vor ihrem Aufgang wartet. Jeremy mag nicht im Wagen 

sitzen, aber laufen mag er auch nicht. […] 

,Sei endlich lieb jetzt‘, sagt die Mutter mit anschwellendem Ton, ,wenn man böse 

ist, kriegt man keine Gummibärchen.‘ 

Sie hat Kellnerin gelernt. Sie lebt von Hartz IV. Ihr wäre schon geholfen, könnte 

sie Jeremy für ein paar Stunden in die Kita bringen. Und das will Kathrin Urbanski 

auch erreichen. Frau S. brauche dringend Entlastung. Wenn der Kleine schläft, 

,muss ich mich vom Geschrei und Gebocke erholen‘, sagt sie. Eigentlich aber 

müsste sie dann mit Kassandra Schulaufgaben machen, nur klappt das nicht. Ein 

paar Minuten, und es kracht. […] 

Frau S. habe schon so viel geschafft. Voller Selbstzweifel sei diese Frau gewesen, 

erzählt Kathrin Urbanski später, aber langsam sei sie ,psychisch stabil‘. (Meinhof 

[Süddeutsche Zeitung] 30.04.2020, Z. 118–138) 

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Reportage, in der das Geschehen, 
das heißt die Arbeit der Sozialpädagogin, ihre Interaktion mit Kindern und 
Familien sowie ihre Einschätzung der Situation, detailreich aus der 
Beobachter*innenperspektive geschildert wird. In der Form der 
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Berichterstattung dokumentiert sich somit ein Modus des wachsamen 
Beobachtens. Dieser deckt sich mit der beschriebenen Praxis der hier 
porträtierten Sozialpädagogin, die ebenfalls die betreffende Familie seit 
längerem beobachtet und begleitet. In dem nachgezeichneten Zeitverlauf wird 
eine positive Entwicklung in der Familie veranschaulicht, auch wenn diese 
latent durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gefährdet bleibt. Damit 
wird einerseits das Handeln der Sozialpädagogik als unterstützend gerahmt 
und andererseits das Zusammenleben von Familien in schwierigen 
Lebenslagen während der Corona-Pandemie als äußerst fragil gefasst.  

Die Berichterstattung vermittelt, dass Sozialpädagog*innen versuchen, 
ihre Arbeit auch während der Pandemie weiterzuverfolgen – insbesondere na-
türlich in den Familien, bei denen von einer drohenden Gefährdung ausgegan-
gen wird und ein Hilfebedarf besteht. Durchgehend problematisiert wird in den 
Artikeln, dass auch in Familien etwas passieren könnte, bei denen bisher keine 
Gefahr für eine Kindeswohlgefährdung bestand, und in die Sozialarbeitende 
aufgrund der Pandemiebestimmungen keinen oder nur einen eingeschränkten 
Zugang respektive Einblick haben. Im Umgang damit werden Sozialarbeitende 
in beiden Zeitungen als kreativ und flexibel dargestellt, wie die folgenden Zi-
tate verdeutlichen. 

Seit einigen Wochen kommt in der ambulanten Jugendhilfe von Thomas Röhl 

vermehrt ein Pferd zum Einsatz. ,Wir laufen links, die Familie rechts‘, erzählt der 

Diplom-Sozialarbeiter. In Zeiten von Corona dient das Pferd nicht nur als 

Abstandshalter, sondern ist auch aus anderen Gründen sinnvoll. Ein gemeinsamer 

Spaziergang mit dem Tier breche die konfrontative Situation zwischen Familie und 

Sozialarbeiter auf und habe eine vermittelnde Wirkung, sagt Röhl. (Sturm [taz] 

11.04.2020, Z. 6–10) 

Andere Träger äußerten sich positiv über die Ämter - es werde alles daran gesetzt, 

gemeinsam den Kontakt zu den Kindern zu halten. Die Betreuer gehen mit Familien 

spazieren oder vergewissern sich am Fenster oder Balkon, dass es den Kindern gut 

geht. (Hell et al. [Süddeutsche Zeitung] 06.05.2020, Z. 97–99) 

Entgegen der expliziten Darstellung als ‚kreative‘ Praktiken lässt sich anhand 
der Praxisschilderungen eine Kontinuität der sozialpädagogischen Arbeit re-
konstruieren. Es wird trotz Kontaktsperre und Abstandsregelungen während 
des Lockdowns weiterhin die Herstellung eines direkten Kontakts zu Kindern 
und Familien in Präsenz verfolgt. Pandemiebedingt hat die Soziale Arbeit je-
doch nicht überall diese Möglichkeit. So werden in beiden Zeitungen Grenzen 
der sozialarbeiterischen Praxis während der Pandemie aufgezeigt, wenn es um 
die Wahrung des Schutzauftrags der Jugendämter und Träger als Arbeitgeber 
gegenüber ihren Mitarbeiter*innen geht. 
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Die Ämter reagieren ganz unterschiedlich auf die Situation. Schutz der Mitarbeiter 

und Familien vor Ansteckung und fehlende Schutzausrüstung führten bei vielen 

Jugendämtern zu einer fortwährenden Abwägung, ob Hausbesuche weiter 

durchgeführt werden müssen oder Telefonate ausreichen. Vielerorts mussten sich 

die Ämter jedoch Ausrüstung für Videochats erst einmal beschaffen. (Hell et al. 

[Süddeutsche Zeitung] 06.05.2020, Z. 58–62)  

C.: Ja, schon. Es heißt, dass wir das ,kreativ‘ machen können, also auch per Telefon 

oder indem man sich draußen trifft. Das funktioniert ganz gut, wenn man die 

Familie kennt und schon eine Beziehung zu ihr hat. Schwieriger wird es, wenn man 

einen Kontrollauftrag in der Wohnung hat, also gucken soll, ob der Kühlschrank 

voll ist oder ob Kleidung da ist. Vor dem Problem stehen wir gerade. 

Wieso? 

C.: Weil wir unsere eigene Gesundheit gefährden. 

Bekommen Sie keinen Mundschutz oder Desinfektionsmittel? 

C.: Bis jetzt ist noch nichts da. 

B.: Auch wenn wir uns mit Familien draußen treffen, wird der Abstand oft nicht 

eingehalten. Das können die kleinen Kinder nicht, und auch mit den Eltern ist es oft 

schwierig. 

A.: Es wird von uns erwartet, dass wir den Kinderschutz bedienen – und das ist ja 

auch wirklich nachvollziehbar. Aber wir setzen uns damit einer Gefahr aus. Wir 

haben das auch thematisiert bei unserem Arbeitgeber. Aber da passiert einfach 

nichts. (Memarnia [taz] 12.05.2020, Z. 21–33) 

Während in der Süddeutschen Zeitung aus der Jugendamts- und damit Arbeit-
geberperspektive die Notwendigkeit einer Abwägung zwischen Hausbesuchen 
und Telefonaten formuliert wird, erfolgt die Darstellung in der taz aus der Per-
spektive zweier Mitarbeiter*innen durch ein Interview. In der Abbildung ihrer 
Sichtweise wird die Gefahr für die eigene Gesundheit, die mit einem direkten 
Kontakt zu Adressat*innen einhergeht, prägnanter deutlich. Ein persönliches 
Zusammentreffen wird von ihnen als potenziell gesundheitsgefährdend ge-
rahmt und das Vorgehen des Arbeitgebers als unzureichend präventiv schüt-
zend. Mit dieser Darstellung in der taz wird die Brisanz einer ambulanten So-
zialen Arbeit in der KJH unter Bedingungen der Corona-Pandemie im Ver-
gleich zur Süddeutschen Zeitung stärker herausgestellt. 

In dem Interview der taz bemängeln die Sozialarbeitenden ihre eigene ge-
sellschaftliche Unsichtbarkeit.  

C.: Wir sind so unsichtbar. Alle denken immer, Familienhelfer trinken ja nur Kaffee 

mit den Leuten, labern ein bisschen. […] 

B.: Ich bin richtig wütend geworden, als ich kürzlich den Brief von der 

Bildungssenatorin bekommen habe mit einem Dank, dass ich in einem wichtigen, 

,systemrelevanten‘ Beruf arbeite und unsere Gesellschaft unterstütze. Dann würde 
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ich mir auch ein bisschen Anerkennung wünschen, mehr Stunden bezahlt 

bekommen, vielleicht einen Zuschuss, eine Art Gefahrenzulage oder so. Ich mache 

meine Arbeit wirklich gerne, das Konzept der Familienhilfe ist an sich auch super. 

Aber die Rahmenbedingungen sind einfach nicht akzeptabel für mich – das zeigt 

sich in dieser Krise eklatant. (Memarnia [taz] 12.05.2020, Z. 82–83, 100–105) 

Das zuvor rekonstruierte Bild des*der beobachtenden und wachsamen Sozial-
pädagog*in lässt sich an dieser Stelle ergänzen. So dokumentiert sich hier, dass 
die Sozialpädagog*innen (wie ihre Adressat*innen) zu Unsichtbaren in der 
Gesellschaft gehören. In Bezug auf das Fremdbild des Familienhelfers, der 
‚mit Leuten Kaffee trinkt und labert‘, dokumentiert sich, dass ihre Arbeit zwar 
objektiv gesehen, jedoch nicht als professionelle Hilfe verstanden wird. Die 
Unsichtbarkeit bezieht sich somit auf die fehlende Wahrnehmung für die Pro-
fessionalität und Notwendigkeit der Sozialen Arbeit. Die politische Anerken-
nung als systemrelevante Tätigkeit während der Pandemie ist für die interview-
ten Sozialarbeitenden wertlos, fehlt es doch an einem Bewusstsein und einer 
Anerkennung der Gefahren für die eigene Gesundheit, die mit der Fortführung 
ihrer Arbeit während der Pandemie verbunden sind. Mit der Darstellung der 
Perspektive der Sozialarbeitenden selbst wird mit dieser Berichterstattung zu-
gleich Sichtbarkeit für deren Belange hergestellt. Dies bestätigt sich auch im 
Artikel zur stationären KJH in der Süddeutschen Zeitung.  

Es geht völlig unter, was unsere Leute gerade leisten. Sie arbeiten sich auf. Ja, wir 

liegen im Randbereich der öffentlichen Aufmerksamkeit, aber für die Familien sind 

wir von zentraler Bedeutung. Wir müssen uns sichtbarer machen […]. (Kastner 

[Süddeutsche Zeitung] 02.04.2020, Z. 65–67) 

Auch hier wird in Form eines Interviews aus der Perspektive von Sozialarbei-
tenden verdeutlicht, dass sie kaum öffentlich wahrgenommen werden – trotz 
ihres hohen, bis an die persönlichen Grenzen gehenden Engagements für Kin-
der und Familien. Damit lässt sich in beiden Zeitungen in Artikeln, die zur 
Form des Interviews wechseln, ein ähnlicher Modus des Sichtbarmachens der 
Herausforderungen der Sozialen Arbeit in der KJH rekonstruieren. 

Über die hier aufgezeigten Bilder Sozialer Arbeit hinausgehend, werden in 
den Beiträgen auch feinere Nuancen deutlich, die ich hier jedoch nicht auf-
nehme, weil sie sich nicht fallübergreifend wiederholen und bestätigen. Da 
sich die hier verfolgte Fragestellung auf die Soziale Arbeit bzw. die Sozialar-
beitenden und deren Praxis konzentriert, verzichte ich an dieser Stelle auch auf 
eine Interpretation der Adressat*innenbilder.  
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5 Fazit und Implikationen 

In diesem Beitrag habe ich zentrale Ergebnisse einer explorativen Diskursana-
lyse von Zeitungsartikeln vorgestellt. Ich bin hier zwei Fragen nachgegangen: 
(1) wie präsent die Soziale Arbeit in der KJH in den Medien während der Pan-
demie war und (2) welche expliziten wie impliziten Bilder Sozialer Arbeit hier-
durch vermittelt wurden. Für die Analyse habe ich die Süddeutsche Zeitung
und die taz ausgewählt, da ich im Vergleich zu anderen Zeitungen und Medien
aufgrund ihrer Milieubindung von einer regelmäßigen Berichterstattung zu so-
zialen Themen und Fragen der Sozialen Arbeit ausgegangen bin und für mich
beide Zeitungsarchive zum Analysezeitpunkt zugänglich waren. Um diese Fra-
gen zu beantworten, habe ich zwei verschiedene methodische Vorgehenswei-
sen angewandt, eine quantitativ-formale Analyse des Textkorpus und eine qua-
litativ-rekonstruktive Interpretation mit der Dokumentarischen Methode. Ge-
rade die Verbindung beider Vorgehensweisen ermöglichte es, einen Eindruck
medial vermittelter Bilder Sozialer Arbeit in der KJH unter den Bedingungen
der Pandemie zu erhalten. Anhand der quantitativ-formalen Analyse konnte
ich aufzeigen, dass es eine dem Pandemieverlauf entsprechende Berichterstat-
tung zur Sozialen Arbeit in der KJH gab; auch wenn eine Einschätzung über
die Häufigkeit der Berichterstattung vor der Pandemie oder zu anderen Berufs-
gruppen nicht zu realisieren war, da hierfür vergleichende Daten notwendig
gewesen wären. Darüber hinaus konnte mittels der quantitativ-formalen Ana-
lyse der Textsorten bereits in Ansätzen verdeutlicht werden, wie über sozial-
arbeiterische Praxis berichtet wurde, nämlich vorrangig in Form von Berichten
und in kleinerem Maßstab in Reportagen und Interviews. Alle drei Darstel-
lungsformen zielen darauf ab, die Wirklichkeit tatsachenbetont wiederzuge-
ben.  Gerade in Reportagen und Interviews ist gemäß der journalistischen Dar-
stellungsweise ein hoher Bezug zur Praxis zu erwarten. Die Analyse der Per-
spektivnahmen hat gezeigt, dass in der Berichterstattung mehrheitlich auch
Akteur*innen der KJH selbst zu Wort kommen, ihre Sichtweise also auch me-
dial wiedergegeben wird. Vor dem Hintergrund, dass gerade sich wiederho-
lende Themen das öffentliche Bild Sozialer Arbeit prägen, ist die Erfassung
der zentralen Themen besonders relevant; überregional wurden in den Haupt-
teilen der Zeitungen beispielsweise wiederholt die Themen Kindeswohlgefähr-
dung und Kinderschutz aufgegriffen. Medial wird die Soziale Arbeit in der
KJH somit meist mit diesem Thema assoziiert. Eine genauere Rekonstruktion
der Bilder von Sozialer Arbeit in der KJH im Kontext der Pandemie wird erst
durch die Interpretation mit der Dokumentarischen Methode möglich. Sie er-
laubt nicht nur eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Themen und
explizit vermittelten Vorstellungen zu Sozialer Arbeit in der KJH, sondern
auch mit den impliziten in der Sprache und Darstellungsweise eingelassenen
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Bildern Sozialer Arbeit. Eine solche Analyse gab es im Forschungsfeld zu öf-
fentlichen Diskursen zur Sozialen Arbeit in den Medien bisher nicht, deshalb 
bietet sie mit Blick auf den Forschungsgegenstand neue Erkenntnisse.  

Als zentrales Bild, das sich in der Berichterstattung wiederholt, konnte das 
der Sozialarbeitenden als Sehende bzw. Wachende rekonstruiert werden, die 
das Kindeswohl von Minderjährigen in Familien in schwierigen Lebenslagen 
beobachten und die wachsam hinsichtlich etwaiger Anzeichen einer Gefähr-
dung sind. Unter den Bedingungen der Pandemie wird dieses Bild medial in-
frage gestellt, Sozialarbeitende werden zu Nichtsehenden oder zu nur Einge-
schränktsehenden. Sozialarbeitende werden in diesem Zusammenhang zu 
Warnenden vor den nicht sichtbaren, verborgenen Entwicklungen in Familien. 
Während explizit ein flexibler und kreativer Umgang mit pandemischen Ein-
schränkungen betont wird, zeigt sich implizit vielmehr eine Kontinuität der 
Sozialarbeitenden im Versuch, möglichst einen direkten Kontakt mit Kindern 
und Familien in Präsenz herzustellen. Darüber hinaus kommt zum Ausdruck, 
dass auch Sozialarbeitende selbst in der Gesellschaft unsichtbar sind, und zwar 
hinsichtlich der Professionalität und gesellschaftlichen Notwendigkeit ihrer 
Arbeit. 

Für sich betrachtet sind die Ergebnisse aus der qualitativ-rekonstruktiven 
Analyse bereits interessant, jedoch bietet gerade deren Verknüpfung mit denen 
aus der quantitativ-formalen Analyse einen genaueren Eindruck medial ver-
mittelter Bilder Sozialer Arbeit in der KJH während der Pandemie. Dennoch 
ist das Thema der öffentlichen Darstellung Sozialer Arbeit in den Medien in 
der Forschung noch stark unterrepräsentiert; hier bedarf es mehr Untersuchun-
gen. 

Methodisch bin ich nicht nur durch die Triangulation von bisherigen doku-
mentarischen Diskursanalysen abgewichen; ich habe auch darauf verzichtet, 
fallübergreifende Modi Operandi des Diskurses – im Sinne impliziter Regeln 
der Diskursstruktur – zu rekonstruieren. In den Vordergrund der Interpretation 
habe ich stattdessen die Rekonstruktion expliziter wie impliziter Bilder Sozia-
ler Arbeit und ihrer Praxis gestellt. 

Wie die Ergebnisse verdeutlichen, ermöglichen insbesondere Reportagen 
und Interviews das Sichtbarmachen von Praxis und Belangen der Sozialen Ar-
beit. Damit ist eine mediale Präsenz der KJH nicht zuletzt von der Öffentlich-
keitsarbeit der Sozialarbeitenden abhängig. Sie müssen das Thema immer wie-
der geschickt auf die Agenda von Journalist*innen und Redaktionen setzen, 
sie einladen, ihre Praxis zu begleiten, oder als Interviewpartner*in zur Verfü-
gung stehen. Dabei gilt es, darauf zu achten, welche Medien man anspricht, 
um Interessen der Adressat*innen zu wahren und möglichst über ihre Lebens-
situation aufzuklären (vgl. Straub 2010, S. 206). 

Auch wenn die Öffentlichkeitsarbeit längst Bestandteil der Tätigkeit Sozi-
alarbeitender ist (vgl. Schillo 2002), wird sie – auch ohne pandemische Lage – 
durch Sozialarbeitende nur zögerlich angegangen (vgl. Straub 2001, 2010). 
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Wenn die Soziale Arbeit öffentliche Diskurse beeinflussen und stärker wahr-
genommen werden möchte, muss sie den Kontakt zu den Medien aktiv suchen, 
einen Einblick in die eigene Praxis ermöglichen und ihre Sichtweisen auch 
darstellen. 
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