
Abo Leidende Jugendliche

Gamen und Chatten: Basler
Jugendarbeit zügelt ins
Internet
Die Jugendtreffs mussten schliessen, auch draussen ist Kontakt nur mit
Maske und Abstand möglich. Die Jugendarbeiter probieren deshalb, den
Kontakt online aufrechtzuerhalten.
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Bastian Bugnon vom Jugendzentrum Eglisee darf nur noch vor dem Treff Jugendliche empfangen.
Foto: Dominik Plüss

Wenn Bastian Bugnon und Ufuk Tan sich an den Computer setzen, geht es oft

wild zu und her. Da werden virtuelle Fussballmeisterschaften ausgetragen,

sie rasen an Autorennen mit oder schiessen auf ihre Gegner. Ein Hobby?

Nein, Arbeit. Jugendarbeit. Die beiden arbeiten in Basler Jugendtreffs,

Bugnon im Eglisee, Tan im Bachgraben. Doch die Treffs sind, wie so vieles,

wegen Corona geschlossen. Und die Jugendarbeiter versuchen, teils draussen

in der Kälte, teils im virtuellen Raum, weiterhin für ihre Klientel da zu sein.

Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der Corona-Pandemie. Im

Dezember vermeldeten mehrere psychiatrische Kliniken in der Schweiz bei

dieser Altersgruppe einen enormen Anstieg an stationären und ambulanten

Therapien . Die Nachfrage ist sogar so gross, dass an einigen Orten lange

Wartelisten bestehen. Die Probleme: Depressionen, Angststörungen,

Suizidgedanken.

Rocketleague und Fortnite

Die Schliessung der Jugendzentren war für die Verantwortlichen ein

schwerer Schritt: «Unsere Räume sind für viele Junge eine Art Wohnzimmer.

Hier können sie abschalten, Kontakte knüpfen und über Dinge reden, die sie

beschäftigen. Besonders wenn es daheim nicht so gut läuft, ist das wichtig»,

sagt Bastian Bugnon. Bei Familien, in denen die Situation schon vor Corona

angespannt war, habe sich die Lage teilweise zugespitzt. «Da gibt es schon

Jugendliche, um die ich mir Sorgen mache.»

Damit die Jungen nicht ganz auf die Unterstützung und den Zusammenhalt

des Treffs verzichten müssen, hat man sich an den Standorten Alternativen

ausgedacht. Vielerorts treffen sich Leiter und Jugendliche zu einer

bestimmten Zeit draussen, um dort mit Abstand und Maske Spiele zu spielen,

Stockbrot zu backen oder einfach zu reden. «Besonders die Jüngeren nehmen

dieses Angebot sehr gern an», sagt Bugnon. «Die älteren Jugendlichen, die

sonst häufig herkommen, treffen sich momentan eher bei Kollegen daheim,

wo sie die Schutzmassnahmen auch mal weglassen können, ohne dass es

jemand merkt.»

«Gerade die Besucher aus
unseren Angeboten im

Dreirosen und in
Kleinhüningen haben oft

finanziell nicht die
Möglichkeit, andere Angebote

zu nutzen.»
Jugendarbeiterin Claudia Gunzenhauser

«Der direkte, physische Kontakt vor Ort ist als Kern unserer Arbeit nicht

ersetzbar», sagt Ufuk Tan vom Jugendtreff im Bachgraben. Parallel dazu seien

aber wegen der Pandemie in der ganzen Schweiz Konzepte für eine digitale

Jugendarbeit realisiert worden. Die Basler Jugendarbeiter setzen dabei

beispielsweise auf Kommunikationskanäle im Internet wie etwa die

Plattform Discord, die vor allem von Jungen benutzt wird. Die Teilnehmer

können hier schreiben oder auch per Videocall miteinander sprechen.

«Manchmal verabreden wir uns hier auch, um gemeinsam einen Film zu

schauen oder zu gamen», sagt Tan. «Jeder bei sich zu Hause, aber trotzdem

zusammen.»

Die Jugendarbeiter spielen mit den Jugendlichen Games wie Fifa,

Rocketleague oder auch das Shootergame Fortnite. «Wir haben uns von

Experten beraten lassen, wie pädagogisch sinnvoll das ist, und grünes Licht

bekommen», sagt Bugnon. «Wir sind ja alle über das Headset verbunden. Und

in Pausen oder wenn wir auf andere Spieler warten, ergeben sich da immer

wieder wichtige Gespräche.» Sogar dann, wenn ein Jugendlicher zehnmal auf

seinen Gegner ballert. «Wenn ich dann nachfrage, was los ist, kommt

allenfalls raus, dass er gerade Probleme hat in der Schule oder daheim.»

Den Kontakt verloren

Beim Jugendzentrum Dreirosen, wo sich normalerweise an einem

Freitagabend über 100 Jugendliche treffen, ist derzeit überhaupt nichts los.

«Hier verkehren auch einige ältere Jugendliche so um 15, 16 Jahre. Die

kommen her, um möglichst viele andere Jugendliche zu treffen, nicht um mit

elf anderen und uns mit Masken draussen zu stehen», sagt Claudia

Gunzenhauser, die am Standort Dreirosen und im neu eröffneten

Jugendzentrum Chillout in Kleinhüningen tätig ist. In Letzterem funktioniere

das Angebot, sich zweimal pro Woche draussen an einer Feuerschale zu

treffen, hingegen gut.

Dass der Kontakt zu den Besuchern aus dem Jugendzentrum Dreirosen

abgebrochen ist, macht dem Team zu schaffen. «Die Jugendlichen suchen

selten von sich aus Hilfe, das meiste ergibt sich aus dem Alltag. Erzählt

jemand von Schulproblemen, können wir spontan Hausaufgabenhilfe

anbieten. Oder während der Lehrstellensuche Unterstützung bei der

Bewerbung. Das fällt jetzt alles weg», sagt Gunzenhauser. Jugendliche, die

diese Art von Hilfe nicht daheim bekämen, hätten es jetzt schwer. Gerade die

Besucher aus ihren Angeboten im Dreirosen und in Kleinhüningen hätten oft

finanziell nicht die Möglichkeit, andere Angebote zu nutzen.

Die Jugendarbeiter freuen sich alle darauf, wenn sie «ihre» Wohnzimmer

wieder öffnen dürfen. Aber ganz verschwinden werde der virtuelle Teil ihrer

Arbeit nicht mehr, kündigt Ufuk Tan an. In der offenen Jugendarbeit Basel

gibt es bereits eine Arbeitsgruppe, die darüber berät, welche digitalen

Angebote man auch in Zukunft anbieten will. Dann, wenn Corona

irgendwann vorbei ist.
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MEHR ZUM THEMA Abo Psychisch kranke Jugendliche

«Vielleicht muss ich vehementer
sagen, dass ich nicht mehr kann»

In der Isolation eskaliert die Situation besonders in
Familien mit psychisch kranken Kindern und
Jugendlichen. Die Psychiatrie baut ihr Hilfsangebot aus.

29.03.2020

Abo Ängste und Depressionen wegen Corona

Jeder vierte Jugendliche hat
psychische Störungen

Die Pandemie schlägt auf die Psyche vieler junger
Menschen. Statt professionelle Hilfe zu holen, greifen sie
zu Alkohol und Drogen.

11.10.2020

Erwerbslosigkeit stieg stark

Jugendliche künden schnell,
fanden aber wegen Corona keine
neuen Jobs

Die jüngsten Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen
für das dritte Quartal bei Jugendlichen eine
Erwerbslosenquote von fast 12 Prozent. Doch die Lage
hat sich seit dem Sommer deutlich verbessert.
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