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Einleitung 
Die Phase der Jugend und des jungen Erwachsenenalters prägt den Menschen 

ungemein. Entwicklungsschritte wie „das Akzeptieren der eigenen Person und 

körperlicher Veränderungen, die sich im Laufe der Pubertät vollziehen, die Loslösung 

von den Eltern, die Intensivierung von Beziehungen zu Gleichaltrigen, die Aufnahme 

erster romantischer Beziehungen, Entscheidungen im Zusammenhang mit Schule, 

Berufswahl sowie der eigenen Lebensgestaltung und Zukunft“ (Lohaus 2018, S. 24) 

werden plötzlich durch die Gesellschaft von ihnen erwartet. Sie beginnen, sich in ihrem 

Lebensalltag auszuprobieren und erfahren neue Kenntnisse. Sie sind nahezu auf sich 

allein gestellt und gestalten ihren Alltag nun als selbstständiges, individuelles und 

einzigartiges menschliches Individuum innerhalb der Gesellschaft. Im Rahmen dieser 

Fortschreitung ergeben sich immer wieder zahlreiche Faktoren, welche den Prozess der 

Entwicklung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ungemein erschweren können. 

Nicht immer ist der Weg in das Leben der Erwachsenenwelt leicht und unbeschwert. 

Vielmehr birgt der Weg diverse erschwerende Situationen, welche die jungen Menschen 

gar aus der Bahn werfen können. Wie sie mit der Belastungssituation umgehen, ist von 

Person zu Person unterschiedlich zu betrachten und keineswegs miteinander 

vergleichbar. Denn „ob eine Anforderung als Belastung wahrgenommen wird, hängt von 

den Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten des Individuums ab“ (Lohaus 2018, S. 

35).  

Innerhalb der Gesellschaft begegnen uns Konsummittel, welche von menschlichen 

Individuen als Mittel zum Umgang mit belastenden Situationen genutzt werden. Dieser 

Anhaltspunkt ist zunächst nicht als allzu kritisch zu betrachten, solange im Rahmen und 

mit ausgeprägter Resilienz des menschlichen Individuums ein Konsum dieser diversen 

Suchtmittel stattfindet. Kritischer betrachten wir Fälle, in denen Persönlichkeiten eine 

schwach ausgeprägte Resilienz aufweisen und einen kritischen oder gar gefährlichen 

Konsum der verschiedenen Güter in ihren Lebensalltag integrieren. In vielen Fällen kann 

es hierbei zu einer Sucht kommen, welche für den weiteren Entwicklungsprozess diverse 

und verschiedenste Folgen mit sich ziehen kann, die im Umkehrschluss fatale 

Folgeerscheinungen für das menschliche Individuum bedeuten kann.  

Betrachten wir den zuletzt zurückliegenden Zeitraum der pandemischen Lage von 

Frühjahr 2020 bis zum heutigen Tage des Jahres 2022, so wird schnell ersichtlich, dass 

es sich auch hierbei um einen stark negativ belasteten Faktor für das menschliche 

Individuum handelt, welcher von außen auf diesen einwirkt. Diese Belastung durch die 

Außenwelt und die sich mitherziehenden Faktoren können zur Ursache beitragen, dass 

sich schwere Folgen im Rahmen der Entwicklung nachziehen werden. Schon jetzt wird 
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ersichtlich, dass die aktuelle Corona Pandemie fatale Folgen in der Gesellschaft mit sich 

zieht und auch für die Zukunft einen Grad an Schaden hinterlassen wird. 

Innerhalb dieser Bachelorarbeit betrachten wir das Suchtverhalten von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und genehmigen 

uns einen Einblick in dieses an Zuwachs gewinnende Phänomen. Hierbei betrachten wir 

nicht nur die substanzgebundenen Suchtmittel, beispielsweise legale oder auch illegale 

Substanzen, sondern auch neumodernere substanzungebundene Suchtmittel. Das eine 

plötzlich eintretende Pandemie eine steigende Tendenz des Gebrauchs dieser 

Suchtmittel weiterführend unterstützt, ist kaum zu hinterfragen. Menschen lebten 

innerhalb der letzten zwei Jahre in sozialer Isolation. Die Wirtschaft wurde 

heruntergefahren, dass normale Leben pausiert. Nun blicken wir zurück auf das zuvor 

benannte Entwickeln im Jugend- und jungen Erwachsenenalter und stellen fest, dass all 

das innerhalb der letzten zwei Jahre keineswegs möglich war. Inwieweit hat dieser 

Zeitraum die Jugendlichen und jungen Erwachsenen belastet beziehungsweise geprägt 

und welche tragende Rolle spielt hierbei die Soziale Arbeit?  

In den nachfolgenden Kapiteln bekommen Sie einen Überblick darüber, inwieweit der 

Konsum und Missbrauch verschiedener Suchtmittel innerhalb der Generationsgruppen 

der Jugend und dem jungen Erwachsenenalter vertreten ist und inwieweit diese durch 

die Corona Pandemie seit dem Kalenderjahr 2020 bis zum heutigen Zeitpunkt die 

jüngeren Generationen belastet und letztlich verändert hat. Wir betrachten verschiedene 

psychische und physische Folgen, welche sich in der Corona Pandemie bei vielen 

jungen Menschen ergeben haben oder sich durch diese äußerst belastende Auswirkung 

von außen gar verschlimmert haben. Wir betrachten hierbei, auf welche Art die Vielzahl 

dieser menschlichen Individuen mit diesen massiven Auswirkungen in den letzten 

Jahren bis zum heutigen Tag umgegangen sind. Ein wichtiger zentraler 

Betrachtungspunkt innerhalb dieser Bachelorarbeit wird der Blick auf die Rolle der 

Sozialarbeiter*innen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in diesem Kontext und 

vor welche Herausforderungen diese aufgrund der pandemischen Lage gestellt werden. 

Wir blicken in das Geschehen und ziehen uns ein Resümee, welche Veränderungen sich 

aufgrund der Sachlage ergeben und was dies für die Soziale Arbeit in ihrer Profession 

bedeutet. Um einen genauen Überblick zu bekommen, betrachten wir gewisse 

Sachstände erst in ihrer Allgemeinheit, um folgend den Blick auf die jüngeren 

Generationen zu konkretisieren und letztendlich ein präzises Resümee zu erlangen. 
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1 Jugendliche und junge Erwachsene innerhalb der Gesellschaft 
der Bundesrepublik Deutschland 
Innerhalb der Gesellschaft betrachten wir menschliche Individuen, die sich in 

verschiedensten Alters- und somit Lebensphasen befinden. Wir Menschen 

unterscheiden instinktiv in „die Kategorien ‚Kindheit‘, ‚Jugend‘ und ‚Alter‘“ (Graßhoff u. a. 

2018, S.4), wenn wir über kategorische Einteilungen der jeweiligen Altersgruppierungen 

nachdenken. Einzugrenzen sind diese Gruppen jedoch nur sehr grob und oberflächlich, 

da nicht allein das Alter als Faktor die Phase klar abgrenzt. Auch die Soziale Arbeit 

befasst sich intensiv mit dieser Thematik und unterteilt die vorliegenden Altersgruppen 

nicht anhand des Alters, sondern vielmehr anhand ihrer Bewältigungsaufgaben sowie 

Lebensaufgaben innerhalb der Entwicklung (Vgl. ebd.). Diese Aufgaben „sind an das 

Lebensalter gebundene Anforderungen, die sich typischerweise jedem Individuum im 

Laufe seines Lebens stellen. Sie ergeben sich durch das Zusammenspiel biologischer 

Veränderungen des Organismus, Erwartungen und Anforderungen, die aus dem 

sozialen Umfeld an das Individuum gestellt werden, sowie Erwartungen und 

Wertvorstellungen seitens des Individuums selbst“ (Lohaus 2018, S. 24). Klar zu 

definieren ist innerhalb der Theorie, dass der Bereich der Jugend seinen ganz eigenen 

Rahmen innerhalb der Lebensphasen schafft, der äußerst relevant und wichtig für das 

weiterführende Leben ist. Denn „Jugendliche [sind] nicht mehr das, was Kinder sind, 

oder noch nicht das, was Erwachsene sind.“ (ebd.). Sie sind die Phase dazwischen, die 

prägender und formender nicht sein kann. 

Abbild. 1: Bevölkerung Deutschlands nach relevanten Altersgruppen 2020 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2020 
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Jugendliche und junge Erwachsene bilden einen wichtigen sowie festen Bestandteil 

innerhalb der Gesellschaft der Bevölkerung. Nach Angaben des statistischen 

Bundesamts zählte dieses im Kalenderjahr 2020 drei Millionen Jugendliche im Alter 

zwischen 14-17 Jahren sowie circa 6,16 Millionen junge Erwachsene zwischen 18-24 

Jahren (Vgl. Statista 2020 [Internetquelle]). Mit ihrem Dasein formen sie die Gegenwart 

und gestalten die Zukunft auf der Welt und sind somit von großer Bedeutung. Somit 

sollte vor allem diese Altersklasse respektabel angesehen werden sowie einen gewissen 

Schutz durch die Außenwelt erfahren. Jüngere Generationen sollten die Möglichkeit 

bekommen, sich zu frei zu entfalten und sich zu einem eigenständigen, ganzheitlichen 

sowie selbstdenkenden Individuum entwickeln zu können, um so ein fester Bestandteil 

innerhalb der Gesellschaft zu werden. Um zunächst einen Überblick zu bekommen, um 

welche Altersklasse innerhalb dieser Arbeit gesprochen wird, sollte zunächst eine 

Definition dieser betrachtet werden, um darauf aufbauend den Umfang dieser 

Bachelorarbeit zu verknüpfen.  

1.1 Definition 
Zunächst sollte innerhalb dieser Bachelorarbeit geklärt werden, inwieweit die 

Begrifflichkeiten der Jugend und der jungen Erwachsenen, oder auch Phase der 

Adoleszenz, zu definieren sind. Denn allzu oft wird ersichtlich, dass es nach heutigen 

Recherchen und dem aktuellen Wissensstand innerhalb der Forschung immer schwerer 

einzugrenzen ist, wann genau diese Phasen im Leben eines menschlichen Individuums 

spezifisch beginnen oder enden. Vielmehr spricht man hierbei nicht mehr von 

festgeschriebenen Alterszahlen, die diese Phase strikt eingrenzen, sondern von den 

jeweiligen für den Menschen existenziellen Prozessen, die innerhalb dieser Phase 

stattfinden und abgeschlossen werden sollten. Innerhalb der Theorie spricht man bei der 

Jugend von verschiedenen Faktoren, die eine Eingrenzung in diese Gruppierung 

teilweise ermöglichen. Zum einen „dient der Begriff ‚Jugend` heute im 

rechtswissenschaftlichen Bereich zur Bezeichnung von jungen Menschen, die das 14. 

Lebensjahr vollendet haben, jedoch noch keine 18 Jahre alt sind, was vor allen Dingen 

zivil- und strafrechtlich von Relevanz ist.“ (Ecarius u. a. 2011, S. 13). Somit wird in 

diesem rechtlich betrachteten Bereich die Gruppierung der Jugendlichen klar 

eingegrenzt, um angemessene Schritte und Handlungsweisen in Bezug auf den 

minderjährigen Menschen einzuleiten. Spricht man von der Pubertät, so bezieht man 

sich hierbei auf die biologischen Faktoren, sprich die Veränderungs- und 

Reifungsprozesse, welche im menschlichen Individuum stattfinden (Vgl. Charlton u. a. 

2003, S. 161). Diese sind von außen zu definieren. Pubertät bedeutet hierbei nicht gleich 

Adoleszenz. Die Adoleszenz umfasst den Bereich der „Gesamtheit der psychischen und 

psychosozialen Veränderungs- und Reifungsprozesse“ und ist somit nicht gleich von 
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außen ersichtlich beziehungsweise erkennbar (ebd.). Diese Lebensphase des 

menschlichen Individuums wird hierbei auch die sogenannte „Sturm-und-Drang-Zeit 

verstanden, in der es zu psychischen Umbrüchen und innerer Unausgeglichenheit 

kommt“ (Ecarius et. al. 2011, S.14). Vor allem in dieser Phase des Lebens ist das 

Ausprobieren, Erforschen sowie Grenzen erfahren von großer Bedeutung und gehört 

schlichtweg zum Entwicklungsprozess dieser Altersgruppe dazu.  

Wir können somit zwar in Etwa den Beginn der Lebensphase betrachten, da wir die 

Pubertät als einen großen Schritt in die Richtung der Erwachsenenwelt erkennen 

können. Jedoch ist das Ende dieser Phase der Jugend immer noch strittig und ungenau 

zu definieren. Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass sich die sogenannten 

Jugendphasen innerhalb der heutigen Zeit weitestgehend verlängern. Immer mehr junge 

Menschen entscheiden sich heutzutage für weiterführende Bildungswege wie dem 

Studium an Universitäten beziehungsweise Hochschulen, wo der Fokus in den 

zurückliegenden Jahrhunderten eher auf die Ausbildung und der sofortige Übergang in 

die Arbeitswelt lag. Somit ist eine Eingrenzung auf der psychischen sowie 

psychosozialen Ebene eher schwierig zu definieren und wird individuell eingegrenzt. So 

heißt es, dass das „Kennzeichen ein ‚zunehmender Pragmatismus, Hinwendung zu 

erwachsenem Verhalten‘ [ist].“ (Tully 2018, S.19). Wann das junge menschliche 

Individuum diesen Schritt in die Erwachsenenwelt macht, ist ganz allein in seiner eigenen 

Individualität und Reifung zu betrachten und keineswegs an dem Alter oder seiner 

biologischen Merkmale festzumachen. 

1.2 Die junge Generation in der Bundesrepublik Deutschland 
Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann man aus verschiedenen 

Langzeitstudien entnehmen, dass Menschen innerhalb der Gesellschaft tendenziell älter 

werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat hierbei einen Vergleich aus den 

Jahren 1970 und 2018 gezogen. In dieser Darstellung wird klar ersichtlich, dass es einen 

großen Zuwachs an der Prozentzahl der Menschen ab 50 Jahren gibt (Vgl. 

Bundeszentrale für politische Bildung 2020 [Internetquelle]). Durch die modernen 

Maßnahmen in den beispielhaft genannten Bereichen der medizinischen oder auch 

sozialarbeiterischen Versorgung ist es der Menschheit ermöglicht, ein längeres Leben 

innerhalb der Gesellschaft zu besitzen.  

Doch dieser Zuwachs betrifft nicht alle Altersgruppierungen innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland. Ganz klar ersichtlich wird bei den Vergleichswerten 

zwischen 1970 und 2018, dass die Bevölkerung der jungen Genrationen prozentual 

gesunken ist. Betrachten wir im Jahre 1970 noch 13,9% Anteilhabe der 10-19-Jährigen 

beziehungsweise 13,1% Anteilhabe der 20-29-Jährigen, innerhalb der Gesellschaft, so 
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sind die Prozentuale in dem Jahre 2018 in seiner Absenkung zu betrachten (Vgl. ebd.). 

Im Jahre 2018 konnten hierbei nur noch 9,3% der 10-19-Jährigen beziehungsweise 

11,8% der 20-29-Jährigen anteilig an der Gesellschaft Deutschlands betrachtet werden 

(Vgl. ebd.). Der Grund hierfür ist zumeist nur theoretisch zu begründen. Ein Grund hierfür 

kann die immer intensiver steigende Wirtschaft und somit die Karriere der menschlichen 

Individuen innerhalb der Gesellschaft sein (Vgl. ebd.). Der Mensch strebt nach 

Anerkennung, Ruhm und einen gewissen finanziellem Status. Somit ist zu vermuten, 

dass sich viele Menschen für die Karriere und gegen Kinder in ihrem Haushalt und 

allgemein gehalten in ihrer eigenständigen sowie individuell gestalteten Lebenslaufbahn 

entscheiden. Dadurch ist möglicherweise ein geringer Rücklauf in der Familiengründung 

und daher mit einhergehenden Kinderanschaffung zu verzeichnen. Zudem ist ebenso 

bekannt, dass das Bild einer Familie in der heutigen Gesellschaft nicht mehr den Normen 

und Regeln entspricht, wie sie es vielleicht noch vor 50 Jahren getan hat. Wo es damals 

noch von höchster Priorität war, Kinder zu zeugen und dadurch den Titel einer normalen 

Familie zu tragen, ist heute nur noch bedingt realitätsnahe. Patchwork-Familien, 

gleichgeschlechtliche Ehen mit Adoptivkindern oder auch kinderlose Familien etablieren 

sich immer mehr innerhalb der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und 

gewinnen Anerkennung. 

2 Die Sucht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
Die Sucht als solches ist nicht als neuartige, moderne Problematik innerhalb der 

Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland zu betrachten. Vielmehr handelt es sich 

hierbei um ein Phänomen, welches sich schon seit mehreren Jahrzehnten, gar 

Jahrhunderten durch die verschiedenen Generationen der Menschheit zieht und 

keineswegs erst neu aufgetreten ist. Von der Vergangenheit bis zum heutigen Zeitpunkt 

der Geschichte war der Konsum verschiedenster Suchtmittel ein Bestandteil der 

Menschheit. Vor allem diese wie beispielsweise Alkohol oder Tabak nehmen einen 

festen Teil ein und werden von der Mehrheit der Bevölkerung eher normalisiert und von 

ihrem Suchtpotential und Abhängigkeitsvermögen entwertet. Vielmehr äußern 

Bürger*innen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im Umgang mit Suchtmitteln 

ein gar euphorisches Gefühl in Bezug auf diese. Somit ist schnell ersichtlich, dass die 

Thematik des Substanzkonsums und die Folgen dessen ein fester, nicht zu 

unterschätzender Bestandteil innerhalb der Gesellschaft ist. „Während Drogen wie 

Cannabis, Heroin, Kokain oder Ecstasy gegenwärtig verboten sind, sind Nikotin, Koffein, 

Medikamente und Alkohol integrativer Bestandteil der westlichen Gesellschafts- und 

Kulturgeschichte“ (Ecarius u. a. 2011, S. 224). So wird auch hier noch einmal fest 

dargestellt, wie normalisiert und neutral gewisse Suchtmittel innerhalb der Gesellschaft 

betrachtet werden. Doch irrtümlich wird in den meisten Fällen die Sucht mit einer 
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Substanz verbunden, die durch das menschliche Individuum konsumiert wird. Jedoch 

kann Sucht auch auf der substanzungebundenen Ebene seinen festen Bestandteil 

ebnen und genauso starkes Sucht- sowie Abhängigkeitspotential aufweisen und zeigen. 

Wie sich Sucht nun letztlich definiert und welche Konsummittel in der Zeit der heutigen 

Moderne eine Rolle spielen, betrachten wir nun im nachfolgenden Kapitel dieser Arbeit. 

2.1 Sucht – Was ist das? 

Die Thematik der Sucht ist innerhalb der Weltbevölkerung und somit auch in der 

Bundesrepublik Deutschland ein fest gesetzter Bestandteil. Menschliche Individuen 

nutzen diverse Suchtmittel in unterschiedlichsten Varianten aus unterschiedlichsten 

Gründen. Wenn man über den Fachbegriff der Sucht nachdenkt und diesen versucht zu 

definieren, wird schnell ersichtlich, dass man zumeist erst einmal an den Konsum und 

gar den Missbrauch von illegalen Rauschsubstanzen verschiedenster Art und Weise 

denkt. Doch Sucht definiert sich schlussendlich auf eine andere Art. Von Sucht 

beziehungsweise einer Abhängigkeit sprechen wir, wenn „Personen einen 

unkontrollierten psychischen bzw. physischen Drang verspüren, wiederholt psychoaktive 

Substanzen zu konsumieren.“ (Ecarius u. a. 2011, S. 226). Somit wird die Substanz in 

den Lebensalltag des menschlichen Individuums fest integriert und ist für diesen kaum 

wegzudenken. Dieses Phänomen ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der 

Gesellschaft geworden und gar jeder Mensch hat selbst Kontakt zu Suchtmitteln oder 

kennt sicherlich mindestens eine Person, welche diese konsumiert.  

Durch Erfahrungswerte, welche anhand von diversen Studien im Rahmen der 

Bundesrepublik Deutschland erfasst wurden, kam man zu einem Ergebnis, was 

besorgniserregend sein sollte. Um einen Überblick über diese verschiedenen Facetten 

zu erlangen, unterteilt man den Kontext der Sucht in zwei Kategorien, welche 

veranschaulichen, in welchen diversen Formen und Varianten die Thematik der Sucht 

dem menschlichen Individuum betreten kann.  

2.1.1 substanzgebundene Sucht 
Die substanzgebundene Sucht, welche in der Theorie auch als stoffgebundene Sucht 

betitelt wird beziehungsweise aufzufinden ist, ist allzu häufig in der Gesellschaft als 

bekannter und präsenter eingestuft (Vgl. ebd. S.227). Man stelle sich sofort das Bild des 

Alkoholabhängigen vor, welcher sich von seiner Außenwelt isoliert und keinen Bezug 

zur Realität herstellen will. Alltag, Beruf, Beziehungen und Gedanken sind nur an die 

Substanz gebunden und es scheint, als wären diese menschlichen Individuen in der 

Gesellschaft gescheitert und in ihrem Dilemma verloren. Doch substanzgebundene 

Sucht ist allzu häufig vielmehr als das, was sich Leien in diesem Bezug vorstellen. Allzu 

oft stigmatisieren menschliche Individuen innerhalb dieser Kategorie stark, was als 
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kritischer Punkt betrachtet werden sollte. Substanzgebundene Süchte sollten innerhalb 

der Gesellschaft viel intensiver in ihrer Thematik betrachtet werden und nicht verleugnet 

oder gar in den blinden Fleck der Wahrnehmung gerückt werden. 

Zunächst stellen wir uns die Frage, was die substanzgebundene Sucht überhaupt mit 

einbezieht. Hierbei unterscheiden wir innerhalb der Gesellschaft der Bundesrepublik 

Deutschland vor allem in die Kategorien der legalen sowie illegalen Suchtmittel. Bei der 

Kategorisierung der legalen Suchtmittel blicken wir auf erschreckende Zahlen, welche 

bei diversen Studien innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfasst wurden. So 

„rauchen 12 Millionen Menschen, 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig und 

Schätzungen legen nahe, dass 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig 

sind.“ (Bundesministerium für Gesundheit 2021 [Internetquelle]). Hierbei bezieht sich der 

Rahmen schnell ersichtlich auf legale, innerhalb der Gesellschaft erlaubten sowie mehr 

oder weniger akzeptierten Suchtmittel, welche zunächst kaum fraglich betrachtet 

werden. Vielmehr kann man eine gewisse Verharmlosung dieser bei der Bevölkerung in 

Deutschland feststellen. 

Innerhalb der Kategorie der illegalen Suchtmittel finden wir eine erschreckend lange 

Liste von Betäubungsmitteln vor, welche von Menschen konsumiert werden. Hier listen 

sich Mittel, bei dessen der „Besitz nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) entweder 

verboten ist (…) oder die in einer nicht bestimmungsgemäßen Form verwendet werden 

(…)“ (Behrendt u. a. 2018, S.10). Wirft man nun innerhalb diverser Studien einen Blick 

auf diese illegalen Suchtmittel beziehungsweise Drogen, so kommt man zu einem 

schätzungsweisen Ergebnis, dass „rund 600.000 Menschen einen problematischen 

Konsum von Cannabis und anderen illegalen Drogen auf[weisen]“ (ebd.). Diese illegalen 

Rauschsubstanzen etablieren sich weitestgehend immer mehr in der Gesellschaft und 

sind heutzutage kaum wegzudenken. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

beschreibt in diesem Bezug, dass „15,2 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 

Jahren und etwa 481.000 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zumindest einmal in 

ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert [haben].“ (Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. [Internetquelle]). Somit wird auch durch diese Stellungnahme sichtbar, 

welchen Stellenwert illegale Suchtmittel jeglicher Art in der Gesellschaft erreicht haben. 

Mit Hinblick auf den Handlungsbereich der Sozialen Arbeit kann man klar betrachten, 

dass auch hier der Konsum von illegalen Suchtmitteln seinen Stellenwert hat, gerade 

weil es schnell das Interesse von vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

weckt. 

Weit verbreitet ist allemal auch die Medikamentenabhängigkeit innerhalb der 

Bevölkerung des Landes. Die gängigsten Medikamente mit Suchtpotential sind hierbei 
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„Benzodiazepine (z.B. Valium), Barbiturate (z.B. Veronal) oder kodeinhaltige 

Schmerzmittel (z.B. Talvosilen)“ (Vgl. Beise u. a. 2013, S.402). Noch weiter in diese 

Kategorien und Medikamente zu blicken, würde den Rahmen dieser Bachelorarbeit 

überschreiten und der Schritt würde zu weit in den Fachbereich der Medizin gehen. 

Vielmehr sollte der Blick auf den Handlungs- und Fachbereich der Sozialen Arbeit gelegt 

werden, da auch hier die Medikamentenabhängigkeit eine tragende Rolle spielt. Vor 

allem ist diese Abhängigkeit so tückisch, da Betroffene häufig lange unentdeckt bleiben 

und die Beschaffung im Gegensatz zu illegalen Suchtmitteln eher als leichtere Hürde 

betrachtet werden kann.  

Als absolut weit verbreitet und gar normalisiert innerhalb der Gesellschaft Deutschlands 

angesehen betrachten wir die Substanz des Alkohols. Diese etabliert sich seit 

Jahrhunderten in der Bevölkerung und ist vor allem aus dem Grund, dass sie so 

verharmlost wird, so gefährlich. Der Alkoholismus wird in der Literatur der Medizin in fünf 

Kategorien unterteilt, welche die Bezeichnungen Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- sowie 

Epsilon-Typ tragen (Vgl. ebd. S. 400). Diese Einstufungen nach Jellinek erleichtern es 

der Medizin, einen Überblick über das Trinkverhalten zu erlangen und gemäß 

professionell darauf zu reagieren. Wie bereits benannt gehen Schätzungen davon aus, 

dass circa 1,6 alkoholabhängig sind. Andere Expert*innen gehen sogar davon aus, dass 

„etwa 2 Millionen Menschen in Deutschland an einer behandlungsbedürftigen 

Alkoholabhängigkeit [leiden]“ (Vgl. ebd. S. 400). Zudem wird beschrieben, dass „jedes 

Jahr etwa 42.000 Menschen an den Folgen der Alkoholabhängigkeit [sterben]“ (Vgl. 

ebd.). Diese Zahlen verdeutlichen, welchen Stellenwert die Substanz des Alkohols in der 

Bevölkerung hat. Vor allem, wenn man betrachtet, dass man bei diesen Zahlen und 

Schätzungen von der Alkoholabhängigkeit bis hin zum Tode spricht. Das die Zahlen des 

Trinkens im Allgemeinen in der Gesellschaft noch viel verbreiteter ist, ist wohl kaum zu 

hinterfragen oder anzuzweifeln. Die Soziale Arbeit ist auch in Bezug auf dieses allzu oft 

unterschätzte Suchtmittel fest integriert und sammelt Erfahrungen mit Betroffenen im 

Arbeitsalltag. 

2.1.2 substanzungebundene Sucht 
Ein jedoch eher neuartiger, moderner Konsum innerhalb der Gesellschaft ist in der 

heutigen Zeit der stetige Zuwachs an substanzungebundenen Suchtmitteln, welche im 

theoretischen Kontext auch als stoffungebundene Sucht benannt vorzufinden ist (Vgl. 

Ecarius u. a. 2011, S.227). Diese distanzieren sich von einem Substanzmedium und 

liegen anderer Herkunft zugrunde. Wie bereits zuvor kurz benannt, verbinden Menschen 

mit der Thematik der Sucht allzu häufig substanzgebundene Süchte wie beispielsweise 

verursacht durch den exzessiven Gebrauch sowie Missbrauch von Alkohol, Tabak oder 
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auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingestuften illegalen Drogen. Doch 

schauen wir uns die Thematik der Sucht etwas intensiver und kritischer an, so wird 

schnell ersichtlich, dass Sucht keineswegs an eine greifbare Substanz gebunden sein 

muss. Diverse substanzungebundene Süchte nehmen innerhalb der Gesellschaft an 

Gewicht zu.  

Zunächst betrachten wir den Bereich des Glücksspiels, welcher sich innerhalb der 

zurückliegenden Jahre enorm in der Gesellschaft etabliert hat. Vor allem ist ein wichtiger 

zu nennender Punkt, dass es hierbei schon seit längerer Zeit nicht nur um den zumeist 

bekannten Spielautomaten geht, welche frei zugänglich an diversen Örtlichkeiten zur 

Verfügung stehen. Gerade in der heutigen modernen Gesellschaft gewinnt auch das 

Glücksspiel im Internet an immer mehr Zuwachs und formt sich seinen festen Platz in 

der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Das dies jedoch nicht nur 

euphorische und positive Folgen für das menschliche Individuum hat, ist kaum fraglich. 

So ergaben Studien, dass „gut 500.000 Menschen ein problematisches oder sogar 

pathologisches Glücksspielverhalten [zeigen].“ (Bundesministerium für Gesundheit. 

[Internetquelle]). Die Dunkelziffer umfasst hierbei vermutlich, wie allzu oft, viel mehr 

betroffene Menschen. 

Grundlegend ist zu betrachten, dass die stets fortlaufende und wachsende 

Digitalisierung einen enormen Stellenwert innerhalb der Gesellschaft hat. Die 

Menschheit befindet sich zu heutiger Zeit in stetiger Konfrontation mit dem Internet, den 

darauf aufbauenden Sozialen Medien und Nachrichten. Somit sind diese stets online, 

auf Abruf, erreichbar und in ihrem Interesse über alles informiert, was sich auf der Welt 

abspielt und passiert. Selbst, wenn man diesen Medien den Rücken kehrt, wird man 

innerhalb des Lebensalltags stets damit konfrontiert und schließlich doch mit 

eingebunden. Das dieses Onlinegeschehen ebenfalls gefährlich für die Nutzer*innen 

werden kann, wird allzu oft jedoch gar nicht betrachtet oder verdrängt. Denn fast jeder 

ist mittlerweile dauerhaft online und besitzt meist mindestens ein Endgerät, welches mit 

dem Internet verbunden werden kann. Wann ist man also in der heutigen Gesellschaft 

dazu berechtigt, jemanden als abhängig einzustufen, wenn man doch selbst 

möglicherweise dauerhaft mit dem Internet verbunden ist. Somit ist es gerade bei dieser 

Thematik äußerst schwierig, diese Abhängigkeit konkret einzugrenzen. Jedoch „ist 

davon auszugehen, dass in Deutschland etwa 560.000 Menschen onlineabhängig sind“ 

(ebd.). Auch hierbei verbergen sich hinter der Dunkelziffer vermutlich viel mehr 

Betroffene. Grade dieses substanzungebundene Suchtmittel scheint in seiner 

Aufmachung so verlockend für zahlreiche Menschen, da es sich hierbei um ein 

grenzenloses Medium handelt. Kaum eine Sache ist im Internet heutzutage unvorstellbar 
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oder gar unmöglich. Das grade dies sehr fraglich und gefährlich zu betrachten ist, gerät 

zumeist in Vergessenheit. Diese gewaltige Bandbreite beschreiben auch 

Forscher*innen. Sie gehen davon aus, dass die Internetsucht nicht einfach als diese zu 

kategorisieren gilt, sondern vielmehr in Untergruppen eingeteilt werden kann (Vgl. 

Rehbein u. a. 2013, S. 569). Hierbei benennen sie „1. Eine Abhängigkeit von 

Internetpornographie, 2. Eine Abhängigkeit von Online-Beziehungen, 3. Eine 

Abhängigkeit von monetären Angeboten wie Glücksspiel, Auktions-, und 

Shoppingseiten, 4. Ein abhängiges Surfen oder Absuchen von Datenbanken, 5. Eine 

Abhängigkeit von Online-Spielen.“ Als Kategorien (ebd.). Diese benennen sie im 

Grundkonstrukt als die „5 Subtypen der Internetabhängigkeit“ (Vgl. ebd.). Somit 

bekommt man gut vor Augen geführt, welch ein Konstrukt der Bereich der Internetsucht 

bildet.  

2.2 Folgen 
Der Konsum von Suchtmitteln in der Allgemeinheit kann diverse Folgen mit sich ziehen, 

welche das menschliche Individuum, aber auch sein Umfeld massiv beeinflussen sowie 

schädigen können. Denn nicht nur der Mensch in seiner Individualität beeinflusst sein 

Leben durch den Konsum. Auch Familie, Freunde, Partnerschaften, Beruf 

beziehungsweise das Schulwesen sowie diverse weitere können unter diesem 

Konsumverhalten des Betroffenen leiden. Substanzgebundene sowie 

substanzungebundene Suchtmittel weisen hierbei unterschiedliche Folgeerscheinungen 

auf, welche diese Beeinträchtigungen hervorrufen können. So betrachten wir in diesem 

Bereich „körperliche, psychische und soziale Konsequenzen des Konsums für den 

Menschen und die Umwelt“ (Behrendt u. a. 2018, S. 39 f.). Somit beeinträchtigt der 

Konsum nicht nur das menschliche Individuum in seiner Ganzheitlichkeit, sondern auch 

seine Umwelt und sein Umfeld.  

Neben dem Bereich der möglicherweise entstehenden Verletzungen im körperlichen 

Mechanismus durch die Einnahme von substanzgebundenen Suchtmitteln als 

körperliche Folgen wird auch die psychische Verfassung des Menschen massiv gestört 

(Vgl. ebd.). So beschreibt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. „Unruhe, 

Reizbarkeit, Aggressivität, wahnhafte Zustände“ als beispielhafte Aufzählungen, welche 

dem menschlichen Individuum aufgrund seines Konsumverhaltens widerfahren können 

(ebd. S. 41). Auch „übertragbare Erkrankungen wie Hepatitisvirusinfektionen oder 

Infektionen mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV)“ (ebd.) gehören zu den 

möglichen Folgen durch hauptsächlich intravenöse Verabreichung und sollten 

keinesfalls unterschätzt oder gar vergessen werden, wenn man den Blick auf mögliche 

Folgen wirft. Hierbei handelt es sich um Nennungen, die durch den Konsum von 

Suchtmitteln auftreten können. Keineswegs ist es in der Möglichkeit, den gesamten 
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Umfang innerhalb dieser Bachelorarbeit zu thematisieren, da sich der Fokus dann zu 

weit in die Medizin bewegen würde und zudem den Rahmen der Thematik überschreiten 

würde.  

Eine äußerst wichtige zu nennende Folge, welcher sich auf besondere Art und Weise 

von anderen Folgeerscheinungen aufgrund des Konsums beziehungsweise 

Missbrauchs von vor allem substanzgebundenen Suchtmitteln abhebt, ist die 

Todesfolge. Drogenbedingte Todesfälle sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. 

Vielmehr ist sogar ein Anstieg dieser in der Gesellschaft zu betrachten (vgl. Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. [Internetquelle]). Das Bundeskriminalamt meldete der 

Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V., dass „Im Jahr 2020 1.581 drogenbedingte 

Todesfälle polizeilich registriert [wurden]“ und „dies gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg 

von 13% [ist].“ (ebd.). Zumeist ist hierbei die Überdosis als Hauptgrund durch das 

Bundeskriminalamt geschildert worden (vgl. ebd.). Eine Überdosis kann hierbei 

verschiedene Ursachen haben und sind kaum klar definierbar oder voneinander 

abzugrenzen. Aber auch im Allgemeinen kann man im Zusammenhang mit dem Konsum 

von, in der Regel substanzgebundenem, Suchtmittelkonsum ganz klar ein erhöhtes 

Sterblichkeitsrisiko definieren. So wird auch vom Bundesgesundheitsministerium 

beschrieben, dass „Abhängigkeitserkrankungen schwere chronische Krankheiten [sind], 

die zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und vorzeitiger Sterblichkeit 

führen können.“ (Bundesministerium für Geshundheit [Internetquelle]).  

2.3 Sucht und jüngere Generationen 
Die Thematik der Suchtmittel und deren Gebrauch lässt sich nahezu innerhalb aller 

Altersgruppen, Generationen sowie Schichten der Bevölkerung betrachten. Vor allem 

kritisch ist hierbei der Bereich der jüngeren Genrationen zu beäugen. Es ist kaum 

fraglich, dass gerade diese Generation unter einem besonderen Schutzauftrag des 

Staates steht und somit im Allgemeinen, aber innerhalb dieser Verschriftlichung 

besonders im Blick behalten werden muss. Jüngere Generationen bilden das 

Fundament für die zukünftige Gesellschaft und sollten somit nicht vernachlässigt oder 

gar vergessen werden.  

Der Bereich der Sucht ist auch im Bereich der Jugend und dem jungen 

Erwachsenenalter ein weit verbreitetes Phänomen. Das Ausprobieren und 

Experimentieren mit verschiedenen Substanzen wie Alkohol oder auch anderen 

substanzgebundenen Mitteln, aber auch das wie zuvor beschriebene Nutzen der 

fortschreitenden digitalen Medien als Beispiel der substanzungebundenen Mittel, ist 

innerhalb dieser Lebensphase der menschlichen Individuen Bestandteil und nicht sofort 

als kritisch oder gefährdend zu betrachten. Denn grade in dieser Altersspanne wird von 
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einem sogenannten geringfügig entwickelten Urteilsvermögen gesprochen, welche den 

Lebensalltag von dem derer erwachsenen, älteren menschlichen Individuen 

unterscheidet (Vgl. Raithel [Hrsg.] 2001, S. 131). Junge Menschen können in der Regel 

gewisse Konsequenzen noch nicht als solche einschätzen und sind somit diesen 

ausgesetzt. Wie und ab wann dieser Prozess als kritisch zu betrachten ist, ist in den 

nachfolgenden Unterkapiteln ersichtlich. Vorerst nehmen wir Stellung zu den 

verschiedenen Gründen, die Jugendliche und junge Erwachsene dazu anleitet, 

Suchtmittel verschiedenster Art und Weise auszuprobieren und in ihr Leben zu 

integrieren.  

Die Thematik des Alkoholkonsums spielt innerhalb der Generation der Jugendlichen und 

jungen Menschen eine äußerst große Rolle. Hierbei wird in der Theorie jedoch 

thematisiert, dass „Alkoholabhängigkeit im Jugendalter ein relativ seltenes Phänomen 

darstellt“ (Skala 2020, S. 164) und eher der Alkoholkonsum als Phänomen betrachtet 

werden kann (Vgl. ebd.). Die Abhängigkeit als solche ist somit eher nicht zu betrachten. 

Vielmehr ist das allgemeine Trinken von großer Beliebtheit. Die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung führte zur Thematik des Konsums von Alkohol eine Studie 

durch, welche zu vorerst erfreulichen Ergebnissen kam. So „trinken etwa 13% der 12- 

bis 17-Jährigen mindestens einmal pro Woche Alkohol“, was eine positive Veränderung 

zum Vergleichsjahr 2010 aufweist. (Kreimeier/Arntz 2012, S.189) Denn zuvor lag der 

Wert der Befragten bei 21%, sprich ganze 8% mehr als zuletzt befragt (ebd.).  

Aber auch, wenn diese Zahlen zunächst erfreulich und beruhigender wirken, geben 

Forscher*innen preis, dass ein anderes Phänomen an Zuwachs innerhalb der jüngeren 

Generationen seinen Platz findet. Die Rede ist hierbei von dem sogenannten 

„Komasaufen“, welches immer häufiger in dieser Altersgruppe auftaucht (vgl. ebd.). Bei 

diesem Phänomen handelt es sich um das exzessive Trinken von Alkohol bis hin zur 

Ohnmacht, welche zumeist im Nachgang stationär in Krankenhäusern versorgt werden 

muss. Tendenziell liegt das Hauptaugenmerk hier bei den „Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren“ (ebd.). Kurz kann man gar 

sinnbildlich sagen, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hierbei mit ihrem 

Leben spielen und sich den Folgen ihres Trends wohl kaum bewusst sind. „Insgesamt 

knapp 26.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 20 Jahren 

wurden im Jahr 2010 wegen einer akuten Alkoholvergiftung in einem Krankenhaus 

behandelt.“ (ebd.). Diese Informationen lassen schnell erschließen, dass es sich bei dem 

Konsum des Suchtmittels nicht um belangloses Trinken im Freundeskreis handelt, 

welches einmalig und im Normalwert stattfindet. Vielmehr ist dieses Verhalten als 

äußerst kritisch zu betrachten, da bei jedem Alkoholkonsum, aber vor allem bei so 
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exzessivem Trinken schwere Folgen im menschlichen Körper entstehen können. Vor 

allem junge Menschen geben sich hierbei dem Risiko hin, ihrem noch entstehenden, 

auszuprägenden Hirn Schädigungen zuzuführen und somit für den Rest ihres Lebens 

diese beizubehalten. Auch auf Grundlage der Ergebnisse des Kinder- und 

Jugendgesundheitssurveys konnte man erschütternde Zahlen im Umgang mit Alkohol 

im Rahmen der Altersgruppe der 11- bis 17-Jährigen feststellen. So ergab diese 

Umfrage, dass „38,6% der 11- bis 17-jährigen Jungen und 22,2% der Mädchen gleichen 

Alters“ regelmäßig, sprich mindestens einmal pro Woche, Alkohol konsumieren (Lampert 

u. a. 2007, S. 604). Die Forscher*innen dieses Surveys fanden zudem heraus, dass „sich 

ähnlich wie beim Rauchen der altersabhängige Anstieg beim regelmäßigen 

Alkoholkonsum spätestens ab dem 14. Lebensjahr deutlich abzeichnet.“ (ebd.). Somit 

ist aufgrund dieser Zahlen ersichtlich, dass umso älter die jungen Menschen werden, 

sich eine Steigerung in ihrem Konsumverhalten ergibt.  

Auch der Konsum von Tabak ist in den jungen Generationen vertreten und allzu oft 

schon frühzeitig zu beobachten. So beschreibt das Kinder- und 

Jugendgesundheitssurvey aufgrund seiner erhobenen Datensätze, dass „20,5% der 11- 

bis 17-jährigen Jungen und 20,3% der gleichaltrigen Mädchen [rauchen].“ (ebd. S. 602). 

Dieser Konsum von Tabak schädigt frühzeitig das sehr junge menschliche Individuum 

und hinterlässt zeitig gravierende Folgen, welche den jungen Menschen auf 

Lebensdauer massiv schädigen beziehungsweise auch auf unterschiedlichste Arten 

beeinträchtigen können. Das der Verkauf von tabakhaltigen Konsumgütern in der 

heutigen Gesellschaft immer noch äußerst verharmlost und unproblematisch stattfindet, 

ist kaum fraglich. Die Beschaffung von vor allem diesem Suchtmittel ist eine Leichtigkeit 

und wird von vielerlei minderjährigen Menschen ausgenutzt. Auch bei diesem 

substanzgebundenen Suchtmittel kamen die Forscher*innen des Surveys zu der 

Erkenntnis, dass der regelmäßige Konsum dessen eher ab dem 14. Lebensjahr zu 

betrachten ist (Vgl. ebd.). 

Aber nicht nur das Inhalieren von Tabak hat sich in der jungen Generationsklasse 

etabliert. Auch anderweitige, vor allem illegale, Drogen finden sich in diesem Spektrum 

wieder. So erfassten Forscher*innen innerhalb der Studie, dass „Haschisch oder 

Marihuana in den letzten 12 Monaten von 9,2% der 11- bis 17-jährigen Jungen und 6,2% 

der gleichaltrigen Mädchen mindestens einmal genommen [wurde].“ (ebd.). Diese 

Zahlen sind auf den ersten Anblick als nicht sonderlich hoch oder gar kritisch zu 

betrachten. Jedoch sollte der Blick auch auf diese zunächst unscheinbar wirkende 

Prozentzahl geschärft werden. Denn dieser kleine Einblick in das Konsumverhalten von 

Haschisch oder Marihuana ermöglicht uns, uns vorzustellen, wie wohlmöglich im Bereich 
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der Dunkelziffern aussehen mag. Und vor allem sollten wir uns die Frage stellen, wie 

solch junge menschliche Individuen, welche noch nicht einmal die Volljährigkeit erreicht 

haben, an diese Suchtmittel gelangen. Es ist leicht zu erschließen, wie weit sich illegale 

Rauschmittel mittlerweile innerhalb der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 

etabliert und gefestigt haben.  

Ein wichtiger zu nennender Aspekt innerhalb dieser Arbeit ist, dass vor allem jüngere 

Genrationen von neuartigen, modernen Suchtformen betroffen sind. Grund hierfür ist 

vermutlich, dass Jugendliche und junge Erwachsene in diese Digitalisierung 

hineingeboren wurden und somit auch ein Aufwachsen mit diesen erlebt haben. Und 

auch der Lebensalltag ist kaum ohne digitale Mediale zu gestalten. Diese neuartigen, 

modernen Suchtformen wie beispielsweise die Medien- und Onlinesucht, werden als 

große Herausforderung innerhalb der Gesellschaft durch die Suchtpolitik betrachtet (vgl. 

Kreimeier/Arntz 2012, S.189). Das grenzenlose Internet, Soziale Medien und diverse 

Onlinespiele erfahren immer mehr Interesse und Gebrauch im Allgemeinen in der 

Gesellschaft, aber vor allem in der Generationsgruppe der Jüngeren. Um einen 

Überblick über den Alltag mit Medien im Bereich der jüngeren Generationen zu erfassen, 

ergab sich vor über 20 Jahren die JIM-Studie des Medienpädagogischen 

Forschungsverbunds Südwest, welche sich seit dem Jahr 1998 bis zum heutigen Tag 

mit dem Verhalten und dem Umgang mit Medien innerhalb der Altersgruppe von 12 bis 

19 Jahren beschäftigt und diese untersucht. Im Jahr 2021 lag der Fokus der 

Forscher*innen auf dem Aspekt der Mediennutzung im Rahmen der bestehenden 

Corona-Pandemie innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Hierbei „wurde im 

Zeitraum vom 1. Juni bis 11. Juli 2021 aus der Grundgesamtheit der deutschsprachigen 

Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 

eine repräsentative Stichprobe von 1.200 Jugendlichen befragt.“ (Feierabend u. a. 2021, 

S. 2). Durch diese breit gespannte Fläche des Alters konnten Schüler*innen, 

Student*innen sowie Auszubildene jeglichen Geschlechts befragt werden. Mithilfe dieser 

durchgeführten Befragung konnten diverse, ballende Informationen jedes Einzelnen 

gesammelt werden, welche wiederum Aufschluss über das Konsumverhalten dieser 

Altersgruppen im Allgemeinen, aber vor allem auch in Zeiten einer Pandemie darstellen. 

Innerhalb dieser Studie ist ersichtlich, dass die Digitalisierung einen großen Bestandteil 

innerhalb der familiären Häuslichkeiten der jungen Menschen ausmacht. So besitzen 98 

Prozent aller befragten Haushalte ein Handy beziehungsweise Smartphone und 97 

Prozent einen Computer oder Laptop beziehungsweise 74 Prozent ein Tablet. 

Televisionsgeräte sind in 91 Prozent der Häuslichkeiten vorzufinden (Vgl. Feierabend u. 

a. 2021, S. 5). Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl von Geräten, welche in den 
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befragten Familien vorzufinden sind. Digitale Geräte sind Teil des Alltags der jüngeren 

Generationen geworden und sind gar dauerhaft frei zugänglich und nutzbar. Somit lässt 

sich schnell erschließen, dass auch die Problematik der Sucht, welche durch diese 

substanzungebundenen Mittel entstehen könnte, viel Raum im Leben von dieser 

Gruppierung findet. Vor allem dann, wenn es sich um Endgeräte handelt, welche dem 

Jugendlichen oder jungen Erwachsenen selbst gehören und somit 24 Stunden an sieben 

Tagen innerhalb der Woche frei zugänglich und kaum überwachbar beziehungsweise -

prüfbar durch Verantwortliche ist. Innerhalb der Studie war erkennbar, dass allein 94 

Prozent aller befragten jungen Menschen im Jahr 2021 ein Handy beziehungsweise 

Smartphone besitzen, was mehr oder weniger frei dauerhaft zugänglich ist (Vgl. 

Feierabend u. a. 2021, S. 7). Eine Veränderung ist auch im Rahmen der Endgeräte der 

Kategorie Computer beziehungsweise Laptops. Hierbei ergab sich im Jahr 2021 in 

Hinblick auf das Vergleichsjahr 2020 eine kleine Zunahme an Geräten, welche sich im 

Besitz der jungen Befragten befinden. Grund hierfür ist vermutlich die Corona-Pandemie 

und die darauffolgenden Lockdowns, welche familiäre Häuslichkeiten vor die 

Herausforderung stellen, Schulwesen und Familie innerhalb der Häuslichkeit zu 

verknüpfen und eine Balance zu erschaffen. Online-Lehre von zuhause aus ist zu 

diesem Zeitpunkt fester Bestandteil der jungen Menschen innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland. Somit sind diese auf Endgeräte mit einem Internetzugang angewiesen.  

Doch inwieweit ein übermäßiger Konsum dieses Mediums zu gravierenden Folgen 

führen kann, welche die jungen Menschen für ihr Leben schädigen, ist innerhalb der 

Gesellschaft kaum bekannt. Mittlerweile ergibt sich durch diverse Studien die Erkenntnis, 

dass es „Zusammenhänge zwischen Entwicklungsauffälligkeiten und der 

Nutzungsdauer digitaler Medien bei (Klein-) Kindern und Jugendlichen“ gibt (Sevecke u. 

a. 2021, S. 250).  

Die Gründe, warum menschliche Individuen sowie vor allem Jugendliche und junge 

Erwachsene Suchtmittel verschiedenster Art konsumieren, können verschiedenster 

Herkunft und Ursache herstammen. Bevor diese betrachtet werden können, ist zunächst 

klar zu verdeutlichen, dass diese verschiedenen Gründe unabhängig von Person zu 

Person zu betrachten sind. In keiner Art und Weise ist es möglich, festzulegen, welche 

Gründe definitiv und ohne Frage zu einem Konsum von Suchtmitteln führen.  

In verschiedenster Literatur wird beschrieben, dass es sich bei dem Konsum von 

Suchtmitteln vor allem um die Zustände geht, in die sich die Konsument*innen begeben. 

Denn „durch die Einnahme von Drogen können Entspannung, Angstlösung und 

Enthemmung bis hin zu gesteigertem Selbstvertrauen erreicht werden“ (Behrendt u. a. 

2018, S. 14). Dies lässt die Thematik des Konsums vorerst verlockend und einladend 
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wirken, was vor allem in den jüngeren Generationen viel Zuspruch und Interesse erlangt. 

Allzu oft werden die negativen Gegebenheiten und Folgen nur wenig bis gar nicht 

betrachtet oder gar ernst genommen. Vielmehr wollen Jugendliche und junge 

Erwachsene dazu gehören, in ihrer Gruppe der Gleichaltrigen, sprich Peergroup, lernen 

und erleben, Grenzen überschreiten und sich gegenseitig messen (vgl. Behrendt u. a. 

2018, S.15). Dies ist auch nicht als problematisch zu betrachten, sondern wichtig für die 

Ausprägung des menschlichen Individuums innerhalb der Gesellschaft. Denn nur, weil 

ein Mensch Dinge ausprobiert, bedeutet dies nicht gleich folgend, dass es zu einem 

Missbrauch oder einer Abhängigkeit mit dem jeweiligen Suchtmittel kommt (vgl. ebd.). 

Neben dem Ausprobieren als Entwicklungsphase kann man auch weitere 

verschiedenste äußere Bedingungen im nahbaren Umfeld der jungen Menschen 

betrachten. Familiäre sowie schulische Umstände spielen eine große Rolle in Bezug auf 

die Thematik der Suchtmittel und dessen Gebrauch. Hierbei ist die „Vermeidung von 

Unangenehmem“ ein Grund (Behrendt u. a. 2018, S. 14). Jugendliche und junge 

Erwachsene wollen somit von sich somit von ihren Problemen abtrennen. Das Negative 

soll zumindest für einen kurzen Zeitraum unterdrückt oder vergessen werden. Junge 

Menschen neigen vor allem in dieser Altersgruppe zur Abgrenzung zu der familiären 

Häuslichkeit beziehungsweise der schulischen Räumlichkeit und den darin, 

möglicherweise auch problematischen, Verhältnissen.  

Auch wird in der Theorie beschrieben, dass man das Konsumieren verschiedener 

Suchtmittel „als Problemverarbeitung nach innen gedeutet werden [kann], in bestimmten 

Fällen wiederum kommt es allerdings auch zu demonstrativem Konsum mit 

Signalfunktion“ (Ecarius u. a. 2011, S.224). Konsum dient somit als ein Prozess der 

Verarbeitung von diversen unterschiedlichen möglichen Faktoren, welche sich im Leben 

des jungen Menschen abspielen. Der „demonstrative Konsum mit Signalfunktion“ (ebd.) 

meint hierbei das Aufsehen erregen innerhalb der Gesellschaft mit dem Sinn und Zweck, 

gehört beziehungsweise gesehen zu werden. Schlichtweg ist dies nicht gleich negativ 

zu betrachten, sondern sollte von der Gesellschaft eher intensiv betrachtet und 

durchleuchtet werden. Jugendliche und junge Erwachsene zeigen dieses Verhalten ja 

nicht, um letztendlich einen negativen Stellenwert in der Gesellschaft zu erlangen, 

sondern vielmehr, um die nötige Aufmerksamkeit zu erlangen, welche wiederum 

möglicherweise später folgend auch Hilfen durch das Außen ermöglicht.  

Wie bereits zuvor erwähnt, durchlaufen menschliche Individuen im Laufe ihres Lebens 

verschiedene Phasen, um die Entwicklung zu einem eigenständigen, ganzheitlichen 

Individuum innerhalb der Gesellschaft zu gewährleisten. Vor allem in der Lebensphase 

ihrer Jugend und jungen Adoleszenz, welche als wichtigste und prägendste Phase 
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betrachtet werden kann, werden verschiedenste Sprünge innerhalb der menschlichen 

Entwicklung durchlaufen.  

Doch der Konsum von Suchtmitteln unterschiedlichster Art und Weise muss nicht 

zwingend auf eine Entwicklungsaufgabe innerhalb der Adoleszenz bedeuten. Vor allem 

in dieser Phase, in der das menschliche Individuum ein hormonelles Ungleichgewicht 

erfährt und anders auf Stress oder Problematiken aus der Außenwelt reagiert, 

erscheinen Suchtmittel in ihrer Vielfalt als äußerst interessant und spannend. Vor allem 

hier neigen Jugendliche und junge Erwachsene dazu, diese als eine Art der 

Copingstrategie zu nutzen.  

2.4 Der kritische Konsum 
Die Folgen des Konsums oder gar Missbrauchs verschiedenster Suchtmittel kann 

Folgen unterschiedlichster Art und Weise hervorrufen. Diese sind von Individuum zu 

Individuum unterschiedlich und eigen zu betrachten und nicht auf andere, beispielsweise 

Gleichaltrige zu übertragen. Auch diese Folgen, welche eher spezifisch auf die jüngeren 

Genrationen betrachteten, können physische sowie psychische Gewichtigkeit haben und 

letztlich das junge Individuum massiv und für das fortlaufende Leben innerhalb der 

Gesellschaft beeinträchtigen. Auf diese psychischen sowie physischen Folgen wurde im 

vorherigen Kapitel eingegangen und muss somit in diesem Bereich der Arbeit nicht 

weiter benannt werden, da diese auf alle Alters- und Genrationsgruppen zu 

überschreiben und kaum trennbar ist.  

Aber auch, wenn sich bei den diversen Folgeerscheinungen Schnittstellen in den 

Kategorisierungen innerhalb der Gesellschaft ergeben, ist es von außerordentlicher 

Wichtigkeit, den Punkt der Schädigungen zu beäugen. Schädigungen sind in jeder 

Altersgruppe relevant zu betrachten, kristallisieren sich jedoch vor allem bei den jungen 

Menschen als äußerst kritisch heraus. Der Konsum von verschiedenen Suchtmitteln 

richtet vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen erheblichen Schaden im 

menschlichen Gehirn an.  

Von einem kritischen Konsum beziehungsweise einer Abhängigkeit zu dem jeweiligen 

Suchtmittel spricht der ICD-10 folgende Kriterien an, welche erfüllt werden müssen, um 

eine Diagnose stellen zu können. Es müssen für diese Möglichkeit mindestens drei der 

nachfolgenden Punkte erfüllt werden (vgl. Behrendt u. a. 2018, S.15). Als erster Punkt 

wird hierbei der „Starke Wunsch oder eine Art Zwang, ein Suchtmittel zu konsumieren“ 

genannt (ebd.). Des Weiteren haben menschliche Individuen eine „verminderte 

Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums 

des Suchtmittels (ebd.). Anhand von diesem Kriterium wird nochmals ersichtlich, dass 

das bloße Ausprobieren oder der ab und an gestaltete Konsum nicht gleich als kritisch 
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oder für die Person und seine Existenz bedrohlich zu betrachten ist. Als nächsten Punkt 

innerhalb des ICD-10 wird ein „körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder 

Reduktion des Konsums“ dargelegt (Behrendt u. a. 2018, S. 15). Kritisch ist es somit, 

wenn der junge Mensch diverse Entzugserscheinungen aufweist, welcher physischer 

oder psychischer Natur sein können und seinen Lebensalltag in jeglicher Hinsicht 

einschränken. „Nachweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch niedrige Mengen 

des Suchtmittels erreichten Wirkungen hervorzurufen, sind zunehmend höhere Mengen 

erforderlich“ wird innerhalb des vierten Kriteriums in dieser Form der Klassifikation 

beschrieben (ebd.). Kurz gesagt ist der Konsum der diversen Suchtmittel erst dann als 

kritisch und schädigend zu betrachten, wenn der Mensch im Allgemeinen, jedoch vor 

allem Jugendliche und junge Erwachsene, immer mehr von seinem Suchtmittel benötigt, 

um eine standhafte Konstante des Rausches beizubehalten. Der fünfte Punkt beschreibt 

die „fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen und Vergnügung zugunsten 

des Suchtmittelkonsums und/oder erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu 

beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen“ (ebd.). Sollte das 

junge menschliche Individuum seine Zeit mit dem Suchtmittel zu verbringen sowie der 

Alltag sich auf diesen Konsum abstimmt, so ist eine kritische Betrachtung erforderlich. 

Das fünfte und somit letzte Kriterium innerhalb dieser Klassifikation ist „anhaltender 

Substanzgebrauch trotz des Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen [körperlicher, 

psychischer oder sozialer Art]“ (ebd.). Im Hinblick auf folgendes Suchtverhalten ist dieser 

Punkt von besonderer Wichtigkeit in vor allem dieser Altersgruppe der jungen Menschen 

zu betrachten. Denn häufig besteht bei grade diesen jungen Individuen eine 

Ungewissheit im Umgang mit den in der Gesellschaft existierenden Suchtmitteln. Zwar 

kann ein Bewusstsein über diese Konsumgüter bestehen, jedoch ist das Ernstnehmen 

dieser oft eher geringfügig innerhalb dieser Altersgruppe vertreten. Diese Ungewissheit 

kann somit schnell zu einem leichtsinnigen Konsum führen, welcher fatale Folgen für 

den jungen Menschen und seine ganzheitliche Entwicklung hat sowie die Einbindung in 

die Gesellschaft erschweren kann.  

Auch, wenn diese Diagnosestellungen einen Einblick in die Thematik einer 

Suchterkrankung geben, ist es dennoch von oberster Priorität, dass sowohl Ärzt*innen, 

aber vor allem Sozialarbeiter*innen ihren Umgang mit diesen betroffenen menschlichen 

Individuen beachten. Menschen, die von einer Suchterkrankung beziehungsweise 

Abhängigkeit betroffen sind, sind trotz dessen als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft 

zu betrachten und keineswegs einer Stigmatisierung unterlaufen. Auch diese haben ein 

Recht auf ein ganzheitliches, individuelles Lebensbild. Somit sollte das betroffene 

Individuum nicht der Einfachheit halber auf seine Diagnose reduziert werden, sondern 

vielmehr Unterstützung und Hilfeleistungen durch die Institutionen und darin 
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angebundenen Fachkräfte, welche auch die Sozialarbeiter*innen als solche mit 

einbeziehen, erfahren.  

3 Die COVID-19 Pandemie  
Seit dem Kalenderjahr 2020 ist die Corona Pandemie ein zentrales, kaum zu 

umgehendes Thema innerhalb der Bevölkerung. Auf der gesamten Welt häufen sich zum 

Jahresbeginn immer mehr Fälle im Zusammenhang mit COVID-19. Schnell versuchten 

Wissenschaftler*innen, Ärzt*innen und Forscher*innen rund um den Globus verteilt 

Einschätzungen zum Virus zu treffen, um angemessen und erfolgreich darauf zu 

reagieren. Schnell kamen diese zu dem Entschluss, dass es sich hierbei um eine 

ernstzunehmende Viruserkrankung handle, welche best- sowie schnellstmöglich 

eingedämmt werden sollte, um gravierende schwere Folgen innerhalb der 

Menschheitsgeschichte zu umgehen. So nahmen Länder weltweit verschiedene 

Eindämmungsmaßnahmen sowie präzise Programme in ihren Alltag mit auf. Auch die 

Bundesrepublik Deutschland verzeichnete durch die rasante Ausbreitung dieses Virus 

diverse Einschränkungen, welche den Lebensalltag der Bürger*innen von einer Sekunde 

auf die andere massiv veränderte. Durch die ansteigenden, fast schon explodierenden 

Fallzahlen und die stets steigende Risikorate einer schwerwiegenden COVID-19 

Erkrankung beschloss die Regierung der Bundesrepublik Deutschland eilig 

Bedingungen, welche zu einer Eindämmung der aktuellen Situation und dem 

Infektionsgeschehen beitragen im Bereich der Bevölkerung beitragen sollen.  

Im Folgen Kapitel blicken wir hierbei auf diesen Prozess zurück und betrachten explizit, 

inwieweit diese Regelungen die Bürger*innen in ihrer individuellen Existenz 

eingeschränkt haben und welche Folgen sich wohlmöglich für diese Menschen ergeben 

haben. Hierbei sei zu erwähnen, dass wir uns auf die Folgen beziehungsweise die 

Nachwirkungen der zugrundeliegenden Einschränkungen in Bezug auf die 

Lebenswelten der Menschen innerhalb der Gesellschaft beziehen und nicht auf die 

Folgen der COVID-19 Infektion und die fortlaufenden Krankheitsverläufe der 

menschlichen Individuen beziehen. Vielmehr liegt der Fokus bei den physischen, 

psychischen sowie anderen, nicht zu diesen Kategorien zuordbaren, 

Folgeerscheinungen, welche aufgrund der pandemischen Lage in den Fokus der 

Forschung gerückt sind und kritisch intensiv betrachtet werden sollten.  

3.1 Isolation, Quarantäne und heruntergefahrene Wirtschaft – die Folgen für 
die Gesellschaft 
Wie bereits benannt kam es innerhalb der Gesellschaft schnell zu ersten 

Interventionsmaßnahmen, welche durch höhere Mächte beschlossen und angewandt 
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wurden. Soziale Isolation, Quarantäne, Ausgangszeiten sowie die langanhaltende 

Maskenpflicht in sämtlichen öffentlichen Räumlichkeiten bekamen schnell einen Platz 

der Normalität im Lebensalltag der Bevölkerung. Das diese dauerhaften Maßnahmen 

über einen längeren Zeitraum zu negativen Folgeerscheinungen in Bezug auf die 

Wirtschaft, aber vor allem bei den Bürger*innen des Landes führt, war zumeist von 

Anfang an als plausibel und zutreffend zu betrachten. So wird beschrieben, dass 

„Einschränkungen der zwischenmenschlichen Kontakte, größere physische Distanz und 

Quarantänevorschriften sowie der Verzicht auf lieb gewonnene Gewohnheiten und 

Verhaltensweisen wie gemeinsame Treffen und größere Anlässe […] Änderungen im 

Sozialverhalten [bewirken], die zwar für sich relativ geringfügig erscheinen mögen, aber 

alle zusammen sehr wohl die Befindlichkeit der Menschen beeinflussten.“ (Jäggi 2021 

S. 75). Das Zusammenspiel zwischen all diesen verschiedenen Faktoren erschweren 

den Lebensalltag der Bürger*innen ungemein und bieten Platz für weiterführende 

diverse Folgen. 

Aufgrund der Thematik dieser Arbeit betrachten wir vor allem die jüngeren Generationen 

und die Auswirkungen dieser zumeist schweren Zeit. Erste Studien betrachten, dass die 

jungen Menschen das Virus und die damit einhergehende Pandemie als eher negativ 

betrachten (Calmbach u. a. 2020, S. 627). Die SINUS-Studie, welche hierfür ein 

Sonderkapitel zur Pandemie innerhalb der Bundesrepublik Deutschland entwarf, 

befragte die jüngere Generation zu dieser Thematik und ihren Emotionen 

beziehungsweise Gefühlen in diesem Zusammenhang. Hierbei heißt es: „85% aller 

Nennungen beschreiben negative Gefühle wie Angst, Verunsicherung und Trauer“ 

(ebd.). Auch der zusammenfassende Bericht des Deutschen Jugendinstituts e.V. gibt 

Aufschluss darüber, inwieweit vor allem die jungen Menschen innerhalb der Gesellschaft 

durch das Virus und die damit einhergehenden Beschränkungen belastet werden. So 

wird innerhalb dieses Berichts beschrieben, dass „45% der Befragten der zweiten JuCo-

Studie der Aussage [zustimmten], Angst vor der Zukunft zu haben, ‚eher‘ oder ‚voll‘ zu.“ 

(Walper u. a. 2021, S. 13). Diese Angst und Unsicherheit ist äußerst beunruhigend und 

sollte innerhalb der Gesellschaft thematisiert werden. Aber genau hier liegt der 

springende Punkt, denn allzu oft fallen genau diese jungen Generationen innerhalb der 

Gesellschaft hinten über und werden vergessen oder gar nicht erst beachtet. So 

beschreiben innerhalb der Berichterstattung, dass „ein Viertel der Jugendlichen den 

Eindruck äußerte, dass ihre Sorgen nicht gehört werden“ (ebd.). Sie fühlen sich 

unsichtbar, vergessen und werden mit diesem Verhalten durch die Gesellschaft für die 

Zukunft geprägt. „Knapp 60% der jungen Menschen hatten den Eindruck, dass ihre 

Situation der Politik nicht wichtig sei, und 65% der Befragten gaben an, ihre Sorgen 

würden von der Politik überhaupt nicht gehört.“ (ebd.). Diese Zahlen sollten kritisch und 
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bedacht betrachtet werden. Sie sollten deutlich machen, wie allein gelassen sich jüngere 

Generationen innerhalb der pandemischen Lage in der Bundesrepublik Deutschland von 

dem Staat gelassen fühlen. Vor allem betrachten wir die aufgebrachte Solidarität der 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so wird deutlich, wie enttäuschend dieses 

Fallenlassen durch den Staat für genau diese Generationen sein muss. In der Literatur 

wird mittlerweile nun sogar schon von einem entstehenden Generationskonflikt 

gesprochen, „bei dem die Jüngeren irgendwann nicht mehr bereit sind, für die 

Gesundheit aller, aber besonders der Älteren, zu verzichten.“ (Spitter 2020, S.1). 

Betrachten wir rückblickend die Zahl der Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so sollte ersichtlich sein, dass diese einen 

großen und wichtigen Stellenwert innerhalb der deutschen Bevölkerung haben. Somit 

sollte eine Unterstützung und das Gehört werden durch das Land und seiner Regierung 

in Zeiten von einer pandemischen Krise im Regelfall zur Normalität und höchsten 

Priorität gehören. Doch in diesem Punkt ist der Staat in den zurückliegenden Jahren 

gescheitert und hat diese Unterstützung nicht geleistet. Das dies zu Unzufriedenheit und 

einem Ausbruch der Jüngeren führen kann, ist kaum fraglich oder gar verwerflich. 

Als wären dieses Unsichtbar sein sowie die Enttäuschung nicht schon erschwerend 

genug, so müssen Jugendliche und junge Erwachsene zudem mit den Erschwerungen 

im Lebensalltag umgehen. Für die Jugendlichen und jungen Menschen wichtigen 

Alltagssituationen wie beispielsweise die Freizeitgestaltung, das allgemeine Leben 

innerhalb der familiären Häuslichkeit beziehungsweise im eigenen häuslichen Kontext, 

sowie der Kontakt zu Gleichaltrigen und deren zusammen gestaltete Erlebnisse fallen 

weg. Plötzlich ist der Alltag geprägt von Kontaktbeschränkungen, Online-Lehre und der 

stetigen Ungewissheit. Vor allem die Schließungen der Lehrinstitutionen prägte die 

jungen Menschen einschlagend. „Nach Angaben der UNESCO konnten während der 

Coronakrise weltweit aufgrund der geschlossenen Schulen, Universitäten und der 

anderen Bildungseinrichtungen rund 1,5 Mrd. Kinder und Jugendliche nicht zum 

Unterricht gehen“ (Jäggi 2021, S. 58). Diese unfassbar große Zahl lässt schnell 

erschließen, wie enorm die zurückliegenden Jahre innerhalb der Pandemie diese jungen 

Menschen geprägt haben muss. Und auch der Lebensalltag dieser musste sich aufgrund 

der gegebenen Umstände umstrukturieren. So gaben innerhalb der JuCo-Studie nach 

Berichten des Deutschen Jugendinstituts e.V. „81% der befragten jungen Menschen 

[an], dass dich die Freizeitgestaltung deutlich verändert hat“ (Walper u. a. 2021, S. 5). 

Um des Anlasses gegebener Langeweile im Alltagsgeschehen aus dem Weg zu gehen, 

welchen diese schlussendlich auf andere Güter aus, um Beschäftigung in dieser 

belastenden Zeit zu erfahren. So heißt es nach Berichten des Deutschen Jugendinstituts 

e.V., dass innerhalb der „Onlinebefragung des Medienpädagogischen 



24 
 

Forschungsverbunds Südwest ´JIM plus 2020 Lernen und Freizeit in der Corona-Krise´“ 

(ebd.) erkannt wurde, dass die Zahlen der Internetnutzung angestiegen ist (Vgl. Walper 

u. a. 2021, S. 5). Wie bereits zuvor innerhalb dieser Arbeit benannt, ist die Digitalisierung 

und damit einhergehende mediale Nutzung von Endgeräten mit Internetzugang eine 

große sowie wichtige Thematik im Lebensalltag der jungen Generationen. Die 

pandemische Lage innerhalb der Bundesrepublik Deutschland begünstigt dieses 

Konsumverhalten enorm. Daraus können verschiedene Folgen entstehen, welche das 

junge menschliche Individuum massiv im Lebensalltag einschränken können oder gar 

Folgen für das gesamte Leben erwecken. Vor allem, wenn wir darauf zurückblicken, 

dass junge Menschen innerhalb dieser Phase ihre Anatomie formen und 

Entwicklungsaufgaben durchlaufen, wird schnell ersichtlich, dass die zurückliegende 

Zeit diese Generationen eher in ihrer Entwicklung gebremst hat und die Anforderungen 

zu massiv waren. Denn „sind die wahrgenommenen Anforderungen jedoch größer als 

die Bewältigungsressourcen, wird die Aufgabe mit hoher Wahrscheinlichkeit als 

Belastung wahrgenommen und es kann zu einem Gefühl der Überforderung und zu 

Schwierigkeiten beim Erreichen von Entwicklungszielen kommen“ (Lohaus 2018, S. 35). 

Die Corona-Pandemie hat dieses Phänomen begünstigt und jungen Menschen die 

Möglichkeit erschwert, sich individuell und einzigartig ihrem Alter entsprechend zu 

entickeln. 

3.2.1 physische Folgen 
Aufgrund der pandemischen Lage und seiner diversen Lockdowns sowie landesweiten 

Kontaktbeschränkungen innerhalb der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. 

Das diese Isolationen zu physischen Folgen führen kann, ist kaum fraglich. Menschen 

befinden sich nun vermehrt in ihrer Häuslichkeit, welche immer unterschiedlicher 

Struktur aufgebaut sein kann und somit den Freiheitskontext unterschiedlich wiedergibt. 

So können Personen, welche ein Haus und Garten besitzen, sich schneller das Mittel 

der körperlichen Aktivität beschaffen als diese, die in einer Neubauwohnung mitten in 

der städtischen Umgebung bewohnen. Somit ist eine physische Folge schnell ersichtlich. 

Die fehlende Aktivität im Alltag kann verschiedenen Krankheitsbilder sowie 

Beeinträchtigungen mit sich ziehen, welche das menschliche Individuum ungemein 

belasten könnten. 

Blicken wir auf die zurückliegenden Jahre innerhalb der Pandemie und schärfen diesen 

Blick auch auf uns, so wird uns möglicherweise ersichtlich, dass auch im eigenen 

Lebensalltag eine Abnahme der Bewegungsprozesse beziehungsweise sportlichen 

Aktivitäten zu verzeichnen ist. Aufgrund der pandemischen Lage und der damit 

einhergehenden Beschränkungen und Maßnahmen konnten die Bürger*innen innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland vermehrt ihrem Aktivitätsrahmen nur wenig oder gar 
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nicht mehr nachgehen. Vielmehr wurde das sportliche Geschehen sowie die allgemeine 

körperliche Aktivität innerhalb der Gesellschaft eingefroren. Aufgrund dieser Umstände 

ist eine gewisse Gemütlichkeit bei den menschlichen Individuen zu vermuten. Dies ist 

zunächst nicht kritisch zu betrachten. Vielmehr wird diese Gemütlichkeit fraglich, wenn 

diese dem menschlichen Körper schädigt. Denn die sportliche Aktivität beziehungsweise 

die allgemeine Bewegung sollte ein fester Bestandteil im Rahmen des Lebensalltages 

der Bürger*innen sein, um die ganzheitliche, ausgewogene Gesundheit im Leben zu 

garantieren. So heißt es, dass es aufgrund fehlender körperlicher Aktivität „zu einer 

Reduktion der körperlichen Leistungsfähigkeit bzw. Fitness“ (Graf 2007, S. 73) kommt, 

welche folgend zu diversen Erkrankungen des menschlichen Individuums führen kann. 

Blicken wir nun nochmal auf die pandemische Lage, so ist es kaum fraglich, dass diese 

Bewegung definitiv weniger im Lebensalltag der Bürger*innen zu verzeichnen ist, da die 

Mittel oder auch die selbstständig inszenierte Motivation zumeist fehlen. Es ist zu 

vermerken, dass aus den physischen Folgen gegebenenfalls immer auch wiederum 

psychische Folgen resultieren können. So kann aufgrund der körperlichen Inaktivität 

auch die Psyche der Menschen beeinflusst beziehungsweise geschädigt werden. Allzu 

häufig ist ein Zusammenspiel zwischen physischen, psychischen sowie Außenfaktoren 

zu betrachten. 

3.2.2 psychische Folgen 
Auch, und vor allem, der Rahmen der psychischen Folgen nahm innerhalb der COVID-

19 Pandemie in der Gesellschaft an Zuwachs. Forscher*innen gehen davon aus, dass 

dieses gravierende Ereignis ausgelöst durch das Virus definitiv und vor allem auch 

psychische Folgeerscheinungen mit sich zieht, welche keineswegs zu unterschätzen 

sind. Diese Folgeerscheinungen können unterschiedlichem Maße unterliegen und sind, 

wie auch bei den physischen Folgen keineswegs auf alle menschlichen Individuen zu 

übertragen oder gar zu stigmatisieren. Denn nur, weil ein menschliches Individuum sich 

aufgrund der pandemischen Lage in sozialer Isolation oder Quarantäne befunden hat, 

bedeutet dies nicht, dass er gleich schlussfolgernd auch an psychischen 

Folgeerkrankungen wie beispielsweise Depressionen oder Angststörungen erkranken 

muss. Jedoch weisen Studien in ihrer Diversität immer wieder auf, dass es Faktoren gibt, 

welche zu den Folgen der psychischen Belastungen führen kann. Die „Risikofaktoren im 

Zusammenhang mit psychischer Belastung waren weibliches Geschlecht, jüngeres Alter 

[<40 Jahre], das Vorliegen chronischer/psychiatrischer Erkrankungen, Arbeitslosigkeit, 

Studentenstatus und eine häufige Exposition gegenüber Informationen zu COVID-19 in 

sozialen Medien und Nachrichten (vgl. Liu u. a. 2021, S.556). In anderweitiger Literatur 

wird beschrieben, dass besonders betroffen „auf der einen Seite Frauen und auf der 

anderen Seite Menschen mit geringer Bildung und Bildungsferne“ sind (Jäggi 2021, S. 
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76). Zudem sind auch „Menschen mit psychischen Vorerkrankungen besonders 

gefährdet“ (ebd.). Diese und weitere Erhebungen machen deutlich, dass es Faktoren 

gibt, welche eine psychische Belastung und schlimmstenfalls eine psychische 

Erkrankung beziehungsweise Störung begünstigen. Letztlich ist hierbei die Frage, 

inwieweit das menschliche Individuum mit seiner Resilienz auf diese durch die 

Außenwelt projizierten und aufprallenden Belastungsfaktoren reagiert.  

Wie bereits im vorherigen Unterkapitel benannt, können aus den zuvor genannten 

physischen Folgen auch immer psychische Folgen resultieren, welche das menschliche 

Individuum doppelt belasten. So betrachten wir die fehlende Bewegung 

beziehungsweise sportliche Aktivität im Alltag der Personen, woraus schließlich auch 

psychische Erkrankungen entstehen können. Die Depression ist innerhalb der heutigen 

Gesellschaft eine weit verbreitete Erkrankung, welche viele Menschen betrifft. Vor allem 

die jüngeren Generationen wurden aufgrund von Schließungen der Lehrinstitutionen 

schwer getroffen. Jugendberatungsstellen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

gaben bekannt, dass „während des Lockdowns die Anfragen von 15- bis 19-jährigen 

Jugendlichen zum Thema ‚Freunde verlieren‘ um 153%zu[nahmen], zum Thema 

‚Freunde finden‘ um 81% und zum Thema ‚Selbstwert‘ um 70%.“ (Jäggi 2021, S. 79). 

Diese prozentualen Schnittwerte geben preis, wie sehr die pandemische Lage und die 

damit einhergehenden Lockdowns die Jugendlichen in ihrer Existenz und vor allem 

Selbstverwirklichung beeinflussten. Denn wo zuvor eine Entwicklung durch Schulalltag, 

soziale Kontakte und erste einhergehende Erfahrungen und unvergessliche Momente 

geprägt war, so wird diese heute von Einschränkungen, Lockdowns und diverse 

Hygienemaßnahmen begleitet. Das dies Folgen mit sich zieht, ist wohl kaum fraglich. 

Innerhalb Studien während der Pandemie ergab sich zudem, „dass 60% der 15- bis 24-

jährigen aufgrund des Coronavirus und seinen Auswirkungen unter negativen bis sehr 

negativen Stimmungslagen litten“ (ebd.). Dieser Wert untermalt nur abermals, welche 

Folgen die verschiedenen Einschränkungen und Maßnahmen für die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen innerhalb der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 

haben. So beschreibt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dass „durch die 

Pandemie zusätzlich 477.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren von depressiven 

Symptomen betroffen [sind]“ (Tagesschau [Internetquelle]). Auch, wenn es sich nach 

Angaben zwar um die eigene Einschätzung der Befragten handelte und somit „nicht alle 

Betroffenen auch ‚krank geworden‘ seien“, so sollten diese Zahlen als warnend 

betrachtet werden. Keineswegs sollten, selbstverständlich auch Menschen in ihrer 

Allgemeinheit, solch junge menschliche Individuen solche Störungen so intensiv sowie 

so stark im Lebensalltag einschränkend wahrnehmen. Vielmehr sollten sie Sicherheit 

und Schutz durch den Staat erfahren und in ihrer eigenen Individualität unterstützt und 
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ernst genommen werden. Doch dem Anschein nach hat genau dies jungen Menschen 

in den zurückliegenden Corona-Jahren gefehlt. 

Abbild. 2 „Langfristige psychische Folgen von Covid-19“ 

Quelle: Jäggi 2021, S. 77 

Anhand dieser Grafik betrachten wir folgende durch die Proband*innen benannte 

kurzzeitige beziehungsweise langzeitige Folgen aufgrund der pandemischen Lage. 

Folglich wird beschrieben, dass „sich nach dem ersten Lockdown 2020 gemäß 

internationalen Studien eine Zunahme von Angststörungen und Depressionen“ 

verzeichnen lässt (Jäggi 2021, S. 76). Auch die Universität in Basel konnte diese 

Einschätzung bestätigen. So „ergab eine Studie […], dass der Anteil von Personen, die 

über Depressionen klagten, von 3 auf 12% stieg, und zwar dauerte dies 

erstaunlicherweise auch nach den Lockerungen an“ (ebd. S. 77). Somit sind diese 

Zahlen nicht nur auf zeitlich begrenzte, der Pandemie geschuldeten, Faktoren begrenzt, 

sondern auch folgend weiterhin zu beobachten. Interessant vor allem in Bezug auf diese 

Bachelorarbeit ist zu betrachten, dass es sich bei diesen Zahlen „vor allem um junge 

Menschen und Personen im mittleren Lebensalter“ (ebd.) handelte. Somit sind in Bezug 

auf diese Betroffenheit vor allem jüngere Generationen weit an der Spitze. 

Psychiater*innen beschreiben, dass junge Menschen im psychischen Rahmen massiv 

auf die Corona-Pandemie reagieren. So heißt es nach Aussagen dieser, dass „die 

Fallzahlen von jungen Menschen mit Depressionen, Angstzuständen und Aggressionen 

sowie sozialer Phobien ‚markant‘, d.h. um 10-20% zunahmen.“ (ebd. S. 82). Dieser 

Anstieg unterstreicht nur nochmals, unter welchem Druck Jugendliche und junge 

Menschen in Zeiten von Schulschließungen, Lockdowns, Homeschooling sowie 

Kontaktbeschränkungen und die damit einhergehenden Verluste diverser sozialer 

Kontakte stehen. Psychiater*innen sprechen zudem davon, dass „die Häufigkeit 

suizidaler Äußerungen und Suizidversuchen bei Jugendlichen [stieg]“ (ebd.). Es ist 
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erschreckend zu betrachten, dass so junge menschliche Individuen dazu neigen, sich 

mit dieser Thematik zu beschäftigen oder diesen Versuch gar durchzuführen. Auch hieß 

es in einer Umfrage durch diese Universität, dass „sich in der Untersuchungszeit die 

Häufigkeit schwerer depressiver Symptome fast verdreifachte.“ sowie „20% der 

Befragten mit schweren depressiven Symptomen aufwiesen.“ Und sich bei „80% eine 

bestehende depressive Symptomatik [verschlimmerte].“ (Jäggi 2021, S. 79). Auch stieg 

die Zahl der Neuerkrankten an. So „[entwickelte] jeder Fünfte neu durch die Krise 

überhaupt Symptome.“ (ebd.). Die Corona-Pandemie als Lebensphase der 

menschlichen Individuen hinterlässt somit kaum fraglich gravierende psychische Folgen, 

welche auch in der weiterführenden Zukunft der Gesellschaft eine wichtige und nicht zu 

unterschätzende Rolle spielen wird.  

4 Der Konsum verschiedener Suchtmittel in der Corona -
Pandemie 
Die Lage der COVID-19 Pandemie begleitet die Menschheit nun seit mittlerweile über 2 

Jahren. Im Gegensatz zu diversen wirtschaftlichen Schäden sei vor allem auch die 

diversen gesellschaftlichen Schäden zu betrachten. Der Alltag der Bevölkerung der 

Bundesrepublik Deutschland gestaltet sich aus Isolation, Quarantäne, 

Kontaktbeschränkungen sowie heruntergefahrenem Wirtschaftssystem. Diese äußerst 

starke Veränderung des Lebensalltags hinterlässt seine Spuren auf verschiedene Art 

und Weise. Vor allem wollen wir hierbei unseren Blick auf die Menschen werfen, die den 

Konsum verschiedener Suchtmittel als Copingstrategie nutzen und ausführen und 

inwieweit eine Veränderung seit Beginn der Pandemie zu betrachten ist.  

Menschen mit Suchterkrankungen unterlaufen sich häufig einer Stigmatisierung durch 

die Gesellschaft. Sie bekommen allzu häufig einen Stempel aufgetragen, welcher sie 

regelrecht negativ in ihrer Lebenslaufbahn belastet. Zu betrachten ist hierbei zudem, 

dass sie einen hohen Betreuungsbedarf aufweisen, welcher ihnen jedoch allzu oft nicht 

geboten werden kann. Vielmehr fehlt ihnen der Zugang zu angemessenen 

Hilfeangeboten und sie bleiben in ihrem Kreislauf der Sucht fest verankert stecken. Vor 

allem in eher ländlichen Regionen ist das Angebot angemessener sowie professioneller 

Hilfen für erkrankte Personen kritisch zu betrachten, da vor allem in diesen Gebieten die 

Hilfesysteme mangelhafte Institutionen aufweisen und Fachpersonal, welches auf diese 

Richtung spezialisiert und geschult ist, kaum und nur begrenzt vorhanden ist. Somit kann 

die Betreuung der Masse an Erkrankten nicht ausreichend gedeckt werden. Ein wichtiger 

zu benennender Punkt ist, dass Menschen mit einer, zumeist substanzgebundenen, 

Sucht zu der Risikogruppierung im Rahmen der COVID-19 Pandemie gehören. Dies liegt 
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zumeist am durch das Suchtmittel geschwächtem Immunsystem (vgl. Ardojan u. a. 2021, 

S. 576). 

4.1 Erste Erkenntnisse 
Schon jetzt sind weltweit Veränderungen innerhalb der Gesellschaft zu betrachten. 

Faktoren wie soziale Isolationen, Kontaktbeschränkungen oder auch die Quarantäne 

führen vermehrt zu Veränderungen der Psyche der menschlichen Individuen und können 

mittlerweile durch erste Untersuchungen und Befragungen belegt werden. Die ersten 

Untersuchungen der Lockdownfolgen deuten auf „moderate Zunahme des 

Substanzkonsums im Rahmen von Kontaktbeschränkungen u. Quarantänemaßnahmen 

hin.“ (ebd.). Es sei zu erwähnen, dass es sich hierbei um die leichte Zunahme von 

Alkohol und Tabak handelt und illegale Drogen keinen Stellenwert in diesen 

Untersuchungen aufweisen.  

Eine Studie, welche im Frühjahr des Jahres 2020, also somit zu Beginn der Corona 

Pandemie, durchgeführt wurde, kam zu ähnlichen Ergebnissen. So gaben von den rund 

2000 onlinebefragten Teilnehmer*innen 1/3 an, dass sie seit dem Beginn des ersten 

Lockdowns vergleichsweise zu ihrem vorherigen Leben mehr trinken. Bei 20% der 

Befragten ergab sich, dass sie seitdem weniger trinken und 8% verzichten auf 

alkoholische Getränke (vgl. Ardojan u. a. 2021, 575). Eine weitere Studie, welche sich 

im Rahmen der belgischen Bevölkerung befand, ergab bei der Befragung von rund 3600 

Teilnehmer*innen, dass es sich bei dem Konsum von Alkohol und Tabak um eine 

„geringe, signifikante Zunahme“ handelt (ebd.). 

Blickt man nun auf den Rahmen der illegalen Suchtmittel, welche innerhalb der 

Gesellschaft ebenso wie Alkohol oder Tabak ihren festen Stellenwert aufweisen, so wird 

schnell ersichtlich, dass auch hier die pandemische Lage Bewegungen der Veränderung 

anzuregen scheint. Bei einer Untersuchung im Juni des Jahres 2020 durch die 

Europäische Monitoringstelle für Drogen und Drogenabhängigkeit, kurz EMCDDA, 

konnte schon im Frühjahr eine evidente Abnahme des Drogenkonsums festgestellt 

werden (vgl. Ardojan u. a. 2021, S. 575). Forscher*innen dieser Untersuchungseinheit 

beschreiben hierbei, dass es hierbei „mutmaßlich auf Kontakt- und 

Ausgangsbeschränkungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Drogenszene und 

eine Abnahme der Verfügbarkeit verschiedener Substanzen zurückzuführen.“ ist (ebd.). 

Diese Veränderungen innerhalb der Gesellschaft und somit auch der Szene des 

Konsums tragen dazu bei, dass die Beschaffung und der darauffolgende Konsum somit 

vorerst eine fallende Tendenz aufweisen. Jedoch sollte hierbei nicht daran festgehalten 

werden, dass diese fallende Tendenz von Dauerhaftigkeit ist. Zudem ist, wie allgemein 

im Gebiet der legalen sowie illegalen Rauschmittel, auch immer die Dunkelziffer 
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innerhalb der Gesellschaft zu bedenken. Somit handelt es sich hierbei nur um 

Mutmaßungen und keinesfalls festgeschriebene Zahlen, auf die sich Forscher*innen 

festlegen können. 

4.2 Gründe 
Wenn man sich auf die Suche nach Gründen für ein Konsumverhalten macht, wird 

schnell ersichtlich, dass es sich hierbei um ein großes, breit gefächertes und kaum 

übersichtliches Spektrum an möglichen Gründen handelt. Jeder Mensch weist eine 

unterschiedliche Biografie auf und hat somit auch immer andere, individuelle Gründe für 

sein Verhalten innerhalb der Gesellschaft. In Bezug auf die Corona Pandemie ist jedoch 

schnell ersichtlich, dass es sich hierbei auf jeden Fall um einen Grund für gewisse 

Verhaltenszüge wie beispielsweise ein Konsum- bis hin zu einem Suchtverhalten ist.  

Trotz dessen können wir Gründe betrachten, welche jedes menschliche Individuum auf 

seine ganz eigene Art und Weise in seiner Einzigartigkeit und Ganzheit innerhalb der 

Gesellschaft beeinträchtigen. Es wird beschrieben, dass „psychosoziale Stressoren, 

ausgelöst und / oder verstärkt durch längere soziale Isolierung infolge von 

Kontaktbeschränkungen stellen Risikofaktoren für erhöhten Substanzkonsum dar und 

können bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen zu erhöhtem Craving mit 

Rückfallrisiko führen.“ (ebd.). Der Begriff Craving beschreibt hierbei übersetzt das 

Verlangen des, in diesem Falle, Konsums des jeweiligen Suchtmittels. 

Innerhalb der belgischen Onlinebefragung, welche im vorherigen Kapitel genannt wurde, 

bekamen die Teilnehmer*innen hierbei jedoch nicht nur Fragen zu ihrem 

Konsumverhalten gestellt. Ein weiterer Bestandteil war die Kategorie war die Befragung 

nach den existierenden Gründen, welche sie in ihrem Konsumverhalten bestärken. 

Hierbei gaben die befragten Proband*innen Gründe wie die Langeweile, den Mangel an 

sozialen Kontakten, den Verlust der Tagesstruktur sowie die andauernde Einsamkeit 

aufgrund der pandemischen Lage innerhalb der Gesellschaft an (Ardojan u. a. 2021, S. 

575). Das menschliche Individuum ist darauf ausgelegt, in einer Gemeinschaft mit 

Gleichgesinnten zu leben. Der Abbruch zu sozialen Kontakten führt auf Dauer zu 

verschiedensten Folgen, welche bereits in dem vorherigen Hauptkapitel großflächig und 

intensiv benannt sowie betrachtet wurden und deshalb hier nicht weiter erläutert werden 

müssen. 

4.3 jüngere Generationen 
Die Pandemie als solche hat vor allem in den jüngeren Generationen zu vielen 

Umstrukturierungen geführt. Jüngere Menschen konnten folgend nicht mehr die 

schulischen Einrichtungen besuchen, ihre sozialen Kontakte treffen und pflegen oder gar 
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außerschulische Erfahrungen auf verschiedensten Gebieten sammeln, welche vor allem 

in diesem Lebensabschnitt gesammelt werden sollten, um erfolgreiche 

Entwicklungsprozesse zu durchlaufen. Doch nicht nur der Verlust der Jugendzeit setzt 

dieser Generation zu. Vor allem auch die Angst und Sorge vor dem Coronavirus und das 

Risiko, sich selbst, aber auch Familienmitglieder oder anderweitige für sie wichtige 

Personen anzustecken, sitzt tief in den Gedanken dieser fest. Fragte man Jugendliche, 

welche Gedanken und Worte sie mit dem Wort Corona assoziieren, so waren die 

meisten Antworten auf Ängste oder Sorge zurückzuführen. Die JuCo Studie hat im 

Rahmen ihrer Studie die Möglichkeit genutzt, jungen Menschen ein Gehör zu 

verschaffen. Hierbei konnten diese am Ende der Umfrage eigene Gedanken mitteilen, 

welche sich bei der Auswertung nach Angaben der Forscher*innen häufig doppelten und 

somit ebenfalls erhoben werden konnten (Vgl. Andresen u. a. 2020, S. 14). Blickt man 

auf diese gesammelten Datensätze und innerhalb des veröffentlichten Berichts 

beschriebenen Zitate, so wird auch an dieser Stelle schnell ersichtlich, wie unverstanden 

und vergessen sich Jugendliche und junge Erwachsene innerhalb der Corona-Pandemie 

fühlen. So heißt es in einem Zitat: „Was viele Jugendliche abfuckt ist das man überhaupt 

nicht gehört wird, die Tagesschau spricht über Schüler jedoch werden nur die Meinungen 

von erwachsenen gezeigt aber nicht von denjenigen die es überhaupt betrifft [die 

Schüler]“ (ebd.). Dieses Zitat lässt klar erkennen, was vermutlich in den Köpfen dieses 

Teils der menschlichen Bevölkerung in Deutschland abläuft.  

Abbild. 3: „Zufriedenheit mit der verbrachten Zeit vor und seit der Pandemie (0 = total 

zufrieden; 10 = 100% zufrieden) (n=5.065 bzw. 5.075)“ 

Quelle: Andersen u. a. 2020, S.11 

Wie auch anhand der vorliegenden Grafik wird ersichtlich, wie sich die Zufriedenheit 

innerhalb der jungen Generationen verändert hat. Die Unzufriedenheit ist mittlerweile 

fest verankert in den Leben dieser. Doch was macht Unzufriedenheit, Angst und Sorge 
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mit uns Menschen? Wie reagieren wir auf solch vorerst so bedrohlich wirkende, 

unbekannte sowie stressende Situationen? In der Regel gibt es für das menschliche 

Individuum zwei Wege, welche in solchen Situationen eingeschlagen werden, um einen 

Umgang mit dieser zu erlangen. Denn der Mensch ist darauf bestrebt, zu überleben. 

Schon Cannon beschrieb „mit seiner Theorie ‚Fight-or-Flight‘ den körperlichen Vorgang 

einer Stressreaktion. Ein Teil unseres Gehirns – das Stammhirn – reagiert reflexartig auf 

alles Unerwartete. In Sekundenschnelle wird in diesem Gehirnsektor die Gefährlichkeit 

einer Situation eingeschätzt und die Entscheidung zu einer der alternativen 

Reaktionsmöglichkeiten (‚Kämpfen oder Fliehen‘) getroffen“ (Rusch 2019, S. 11). Zum 

einen die Strategie des Fights, bei der das menschliche Individuum in den 

umgangssprachlich betrachteten Kampf mit der Situation geht. Zum anderen nutzen 

menschliche Individuen auch die Strategie des Flights, welche die Flucht aus der 

bedrohlich wirkenden, unbekannten Situation beschreibt. Innerhalb dieser stressenden 

und durch das Individuum gefährlich eingeschätzten Situationen entscheiden sich die 

betroffenen Menschen für einen dieser Wege zur Bewältigung dieser Belastungen. Auch 

Jugendliche und junge Erwachsene werden somit vor die Herausforderung gestellt, sich 

für einen Strategiezweig zu entscheiden und eine Lösung zu entwickeln. Im Kontext der 

Corona-Pandemie und den Veränderungen innerhalb der Gesellschaft in diesem 

Zeitraum kann der Konsum somit zu einer beispielhaften vorrübergehenden 

Lösungsstrategie im Umgang mit diesen sein. Ob diese Strategie vorrübergehend und 

nur auf Dauer von den Betroffenen genutzt wird, ist letztlich Frage der Resilienz den 

Einzelnen. Diese, umgangssprachlich genannte Widerstandfähigkeit, ist als Grundstein 

für das gesamte Leben des menschlichen Individuums zu betrachten. 

4.4 Ausblick und Vermutungen für die Zukunft 
Ersichtlich ist, dass die Corona Pandemie der letzten Jahre wirtschaftlich, aber vor allem 

auch gesellschaftlich großen Schaden sowie Spuren bei den Bürger*innen hinterlassen 

hat. Psychische als auch physische Folgen sollten kritisch und intensiv und vor allem in 

ihrer Ernsthaftigkeit betrachtet werden. Nur so kann noch gravierenden Folgen 

entgegengewirkt und eine Stabilität der Gesellschaft geschaffen werden. 

Aus der epidemiologischen Sicht gehen die Forscher*innen von zwei möglichen 

Szenarien für die folgende Zeit in Bezug auf Suchtmittelkonsum und der COVID-19 Lage 

aus. Hierbei wird wie folgt beschrieben: „einerseits kann die Zunahme psychosozialer 

Stressoren in Kombination mit sozialer Isolation und finanzieller Schwierigkeiten sowie 

Zukunftsunsicherheit gerade in Hinblick auf Alkohol zu Konsumzunahme führen, 

andererseits können finanzielle Einschränkungen, Kontaktbeschränkungen und 

Trinkverbote in der Öffentlichkeit auch gegenteilige Auswirkungen haben.“ (Ardojan u. a. 

2021, S. 575). Somit wird schnell ersichtlich, dass man sich kaum sicher sein kann, 
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welches Szenario zutreffen wird. Klar ist, dass es eine Veränderung geben wird, die 

letztlich als negativ oder positiv betrachtet werden kann. 

Von besonderer Gewichtung ist der Blick auf das Zusammenspiel der Corona-Pandemie 

und ihrer Einschränkungen und der daraus resultierenden Folgen sowie der Konsum 

und der daraus wiederum entstehenden Folgen. Das menschliche Individuum ist einer 

doppelten Belastung ausgesetzt, was im Umkehrschluss ein erhöhtes Risiko diverser 

weiterer, zumeist schwerwiegender Folgeerscheinungen projiziert. Der Mensch in seiner 

Individualität ist somit dem Risiko ausgesetzt, noch eher psychische Erkrankungen zu 

erfahren als möglicherweise Menschen, die nur einem Risikofaktor beziehungsweise 

Belastung ausgesetzt ist. 

5 Die Bedeutung der Sozialen Arbeit innerhalb der Corona 
Pandemie 
Versucht man zunächst, sich die Gesellschaft ohne den Bereich der Sozialen Arbeit und 

seiner professionellen Fachkräfte vorzustellen, so kommt man schnell zu der Einsicht, 

dass dies unvorstellbar scheint und dieser Fachbereich nicht wegzudenken ist. Die 

Soziale Arbeit als solches ist ein fester Bestandteil im Leben und Alltag der Bevölkerung 

der Bundesrepublik Deutschland. Immer wieder werden Sozialarbeiter*innen vor neue 

Herausforderungen gestellt, welche eine professionelle sowie fachliche Betrachtung des 

Geschehens benötigen, um gerecht und individuell bedacht darauf reagieren zu können. 

Somit ist das Fachpersonal nicht nur vor die Herausforderung gestellt, auf die 

Problematiken innerhalb der Leben der einzelnen Klient*innen einzugehen, sondern 

auch auf die einzigartigen Menschen und einhergehenden Persönlichkeiten sowie 

Lebensgeschichten. Es ist somit schnell zu verstehen, mit welcher Doppelbelastung 

Sozialarbeiter*innen im Rahmen ihrer Arbeit konfrontiert werden.  

Auch innerhalb der Corona-Pandemie in den zurückliegenden Jahren bis zum heutigen 

Zeitpunkt hat die Soziale Arbeit seinen festen Platz. Jedoch geriet vor allem dieser 

Bereich immer wieder in die Vergessenheit. Kaum wurden Sozialarbeiter*innen als ihre 

eigenen Expert*innen innerhalb der Corona-Pandemie zu Rate gezogen. Auch in bisher 

vorliegender Literatur ist kaum bis gar nicht die Sprache von dem Bereich der Sozialen 

Arbeit im Kontext der pandemischen Krise. Doch gerade dieser Bereich ist in seiner 

Wichtigkeit und Relevanz zu betrachten und sollte sein Ansehen innerhalb der 

Gesellschaft bekommen.  

Zum einen betrachten wir Fachpersonal innerhalb dieses Arbeitsfeldes, die trotz 

Lockdown, Isolation und diversen anderen Regelungen weiterhin bis an ihre Grenzen 

arbeiteten. Zum anderen können wir schon jetzt Veränderungen in der 
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Inanspruchnahme durch die Bevölkerung innerhalb der verschiedenen Hilfen durch die 

Soziale Arbeit beobachten. Zurückblickend ist zu erkennen, dass die Nachfrage nach, 

vor allem telefonisch oder digitalen Hilfeangeboten, vor allem in zuletzt betrachteter Zeit 

bei den Bürger*innen der Bundesrepublik Deutschland gestiegen ist. So beschreibt das 

Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung in Deutschland, dass „kassenärztliche 

Videosprechstunden von knapp 600 im ersten Halbjahr 2019 auf über 1.000.000 im 

Vergleichszeitraum 2020 anstiegen.“ (Liu u. a.  2021, S.556). Aufgrund dieser Zahlen 

beziehungsweise dieser Nachfrage ist schnell zu erkennen, dass der Anspruch an 

Hilfeformen innerhalb der Gesellschaft Deutschlands enorm gestiegen ist. Fraglich ist, 

ob dieser Bereich der Hilfen auf diese explosivartigen Veränderungen vorbereitet war 

und geregelt darauf reagieren beziehungsweise damit arbeiten konnte. Denn schon 

zuvor war bekannt, dass Hilfesysteme der Sozialen Arbeit nur mangelhaft an die 

Nachfrage der Bürger*innen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland angepasst sind. 

Allzu oft waren diese Institutionen maßlos überlastet, eine individuelle Hilfe, welche an 

das menschliche Individuum angepasst ist, kaum möglich. Wenn wir nun noch einmal 

auf die Zahl der explosivartig gestiegenen Onlinesprechstunden blicken, so entwickeln 

wir schnell ein Bewusstsein dafür, dass die pandemische Lage die Sozialarbeiter*innen 

innerhalb ihrer Institution vor riesige, kaum zu bewältigende Herausforderungen gestellt 

hat. Im nachfolgenden Kapitel befassen wir uns mit dem Bereich der Veränderungen 

und Umstrukturierungen in den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe, wobei 

selbstverständlich gesagt sei, dass nicht nur Veränderungen in diesen Bereichen 

aufzuweisen sowie zu nennen sind. Menschen in allen möglichen Generationen sowie 

Schichten erfahren diese am eigenen Leib und sollten allesamt intensiv und individuell 

durch die Soziale Arbeit betreut werden. Innerhalb dieser Bachelorarbeit grenzen wir 

den Bereich der Sozialen Arbeit und deren Hilfen ein, da der Blick auf der Gruppierung 

der Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt. 

Blicken wir nun auf die vorherigen Kapitel zurück, so wird schnell ersichtlich, dass die 

Soziale Arbeit einen großen Zuwachs an Anfragen von Hilfen wahrgenommen hat, 

welche für die Fachkräfte kaum tragbar war. Die Pandemie zieht diverse Folgen mit sich, 

welche den Lebensalltag der Menschen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

gravierend beeinflussen. An dieser Stelle bildet die Soziale Arbeit ein Rettungsnetz für 

all die Bürger*innen, die in dieser prekären Lage Schutz und Hilfe suchen, weil sie die 

Problematik nicht länger selbst bewältigen können. Unter besonderem Schutz stehen 

hierbei Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Doch nun sei sich die Frage gestellt, 

inwieweit eine intensive und vor allem individuelle Betreuung dieser Menschen durch 

Sozialarbeiter*innen sichergestellt und durchgeführt werden soll, wenn 

Kontaktbeschränkungen und Lockdowns den Alltag in Zeiten der pandemischen Lage 
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bestimmen. Das Deutsche Jugendinstitut e.V. hat aufgrund dieser Unsicherheiten eine 

Studie im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in Zeiten von Corona durchgeführt, um 

erste empirische Befunde zu erheben und Entschlüsse zu ziehen, welche für die 

weiterführende Arbeit von Sozialarbeiter*innen von besonderer Gewichtung ist. Auch 

hier beschreiben sie nochmals die „besondere Herausforderungen für ein Arbeitsfeld, für 

das eine interaktive Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien konstitutiv ist“ 

(Mairhofer u. a. 2020, S. 7). Die Sorge, dass von diversen Problematiken betroffene 

Personen übersehen oder gar abgeschrieben werden und somit keine gerechte Hilfe 

durch Sozialarbeiter*innen erfahren, ist hierbei kaum zu überhören. Das Fachpersonal 

innerhalb der Sozialen Arbeit begibt sich aufgrund der pandemischen Lage und seiner 

Beschränkungen in einen zuvor völlig unbekannten Handlungsbereich. Es ist 

verständlich, dass dieses Neue verunsichert sowie unzählige Fragen zu dieser Thematik 

und Umsetzung aufwirft. Das Deutsche Jugendinstitut e.V. beschreibt, dass „dieses 

Nichtwissen über die Handlungsweisen und Handlungsfähigkeiten der Kinder- und 

Jugendhilfe zu Spekulationen, Sorgen und auch zu medienwirksamen Apellen in Bezug 

auf die Frage geführt [hat], inwiefern die Kinder- und Jugendhilfe imstande ist, ihre 

gesellschaftlichen Funktionen zu erfüllen, insbesondere ob junge Menschen 

ausreichend vor Gefahren für deren Wohl geschützt werden.“ (ebd.).  

5.1 Veränderungen und Umstrukturierungen in den Arbeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe 
Blickt man nun auf die letzten zwei Jahre zurück sowie in den Bereich der Sozialen Arbeit 

und seiner diversen Bereiche, so lässt sich erahnen, welch eine Chaotik das Virus und 

seine nachziehende pandemische Lage in die Handlungsfelder der Soziale Arbeit bringt. 

Sozialarbeiter*innen sind gewillt, sich dieser Herausforderung zu stellen und 

angemessen auf diese Prozesse der Veränderung zu reagieren und eine 

Umstrukturierung der Bedingungen zu gewährleisten. Zunächst kann mit Freude gesagt 

sein, dass der Beginn von Hilfen kaum eine gravierende Veränderung aufweist. Die 

innerhalb der Studie durch das Deutsche Jugendinstitut e.V. befragten Jugendämter 

ermöglichten hierbei einen Einblick. 99% aller befragten Jugendämter gaben an, dass 

Inobhutnahmen weiterhin und ohne Einschränkungen durch die Pandemie stattgefunden 

haben. Bei den Stationären Hilfen kam die Studie auf einen Wert von 95%. Hilfen, die 

dem ambulanten Bereich dienen, wurden von 91% aller befragten Jugendämter 

begonnen. 86% dieser Institutionen begannen die erfragten Hilfen für junge Volljährige 

beziehungsweise 75% für frühe Hilfen im Rahmen des Fachbereichs. Die letzten beiden 

Werte umfassen das Jugendwohnen, wo zu 69% durch die Jugendämter eine Hilfe 

begonnen wurde sowie die Jugendhilfe im Strafverfahren, welche auf einen Wert von 

68% kommt (Vgl. Mairhofer u. a. 2020, S. 21).  
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Abbild. 4: „Hilfen, die seit Beginn der Corona-Pandemie durch Leistungserbringer der 

Jugendämter begonnen oder nicht begonnen werden (Anteil der Jugendämter in 

Prozent; Mehrfachnennungen) 

Quelle: Mairhofer u. a. 2020, S.19 

All diese Bereiche umfassen den Schutz von jungen Menschen und sollten somit ohne 

Frage von den zuständigen Institutionen abgedeckt werden, um diese Sicherheit 

gewährleisten zu können. Somit wird durch diese Darstellung der prozentualen Werte 

ersichtlich, dass es vor allem in den Bereichen der Inobhutnahmen sowie stationären 

und ambulanten Hilfen nur geringfügige Veränderungen zu den Beginn- sowie 

anschließenden Durchführungszeiträumen der Hilfen gibt. Dies lässt erschließen, dass 

kein drastischer Einbruch der gemeldeten Hilfen zu verzeichnen ist. Jedoch gibt es einen 

wichtigen Bereich, der mit großer Vermutung eingebrochen ist. So gehen 

Sozialarbeiter*innen und deren Institutionen davon aus, dass die Zahlen der 

Gefährdungen des Kindeswohls aufgrund von beispielsweise Überforderungen 

innerhalb der familiären Häuslichkeit mit Sicherheit ein erhöhtes Risiko aufweisen. Der 

Grund, warum jedoch die Gefährdungsmitteilungen prozentual nicht ansteigen, ist, dass 

„etwa 40% der Gefährdungsmitteilungen normalerweise von Schulen, Kitas, 

Kinderarztpraxen u. a. [kommen], die mit Corona allerdings geschlossen bzw. wegen 

Infektionsängsten weniger aufgesucht werden.“ (Jentsch/Schnock 2020, S. 305). Somit 

ist zu erahnen, dass sich hinter der sogenannten Dunkelziffer vermutlich viel mehr Kinder 

und Jugendliche verbergen, welche hinter verschlossenen Türen der familiären 

Häuslichkeit Gefährdungen ihres Kindeswohls durch beispielsweise Misshandlung oder 

auch Vernachlässigung erfahren müssen. Durch die wegfallenden Institutionen bleiben 

mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Fälle der Kindeswohlgefährdung unerkannt und die 

jungen Menschen verbleiben in diesem Umfeld ohne professionelle Hilfen. Somit liegt 
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es bei den zuständigen Institutionen, jegliche Meldungen ernst zu nehmen und den Blick 

auf die Familien zu schärfen. 

Doch mit welchen Veränderungen muss die Soziale Arbeit nun eigentlich in den 

verschiedenen Hilfeformen umgehen? Werfen wir zunächst einen Blick in den Bereich 

der stationären Hilfeformen, so wird ersichtlich, dass es vor allem in diesem Feld große 

Umstrukturierungen im Alltag gibt. Plötzlich befinden sich Bewohner*innen innerhalb der 

stationären Wohnform fast 24 Stunden am Tag innerhalb der Einrichtung. Das 

Schulsystem sowie diverse Freizeitaktivitäten brechen den jungen Menschen in ihrem 

Lebensalltag weg. Das sich hierbei Frustpotential aufbaut und eine Konfliktbereitschaft 

entstehen kann, ist wohl kaum zu leugnen. Vielmehr sind junge Menschen im 

Allgemeinen, aber vor allem in diesen Wohnformen vor die große Herausforderung 

gestellt, mit diesem Neuen umzugehen und darauf aufzubauen, um ihren Alltag weiterhin 

mit den Sozialarbeiter*innen der Einrichtung zu gestalten. Und genau hier verzeichnet 

auch die Soziale Arbeit seine Veränderungen und Umstrukturierungen. Nun sind 

Sozialarbeiter*innen nicht nur ihres eigenen Fachbereichs Expert*in, sondern 

übernehmen beispielsweise zeitgleich auch die Rolle der Lehrer*in. Die 

Schulschließungen über einen langen Zeitraum innerhalb der pandemischen Lage 

zwingen Fachkräfte der Sozialen Arbeit, nun auch andere Rollen zu übernehmen, für 

welche sie in der Regel nicht ausgebildet worden sind.  

Eine weitere große zu verzeichnende Veränderung innerhalb der Hilfen sind die 

Kontaktbeschränkungen. Vor allem das stationäre Hilfesystem verzeichnet hierbei 

starke Veränderungsprozesse. Die Problematik, welche hier betrachtet wird, ist das 

Zusammenkommen von verschiedenen Parteien der jungen Menschen, welche „selbst 

wiederum in viele unterschiedliche Netzwerke eingebunden sind“ (Jentsch/Schnock 

2020, S. 41). Das bedeutet, dass das Risiko, das Virus in die Einrichtung zu tragen und 

somit ein Infektionsgeschehen in der stationären Häuslichkeit ausbrechen zu lassen, 

enorm hoch. Das auch hierbei das Konfliktpotential im Kontext der Beziehung zwischen 

jungen Menschen, Eltern sowie Sozialarbeiter*innen steigt, ist auch hierbei kaum 

fraglich. Vor allem Konflikte in Bezug auf das Umgangsrecht scheinen aufgrund der 

pandemischen Lage und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen 

zugenommen zu haben. So schätzen 48% der innerhalb der Studie befragten 

Jugendämter die Konfliktbereitschaft der Eltern in Bezug auf das Umgangsrecht mit ihren 

Kindern als zunehmend ein (vgl. ebd. S. 44). Stelle man sich nun vor, dass die Eltern 

der stationär untergebrachten jungen Menschen unzufrieden mit den Beschränkungen 

ist und somit in ein Konfliktgeschehen gehen, wird schnell ersichtlich, vor welche 

Herausforderungen Fachkräfte der Sozialen Arbeit gestellt werden. Klar ist, dass es auch 
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schon vor der Corona-Pandemie solche Auseinandersetzungen und Konflikte gab. 

Vielmehr geht es hierbei um die Zunahme dieser, welche laut des Jugendamtes spürbar 

ist. 

5.2 Ausblick für die weiterführende professionelle Arbeit 
Wie bereits genannt, hinterlässt das Virus seine Spuren in der Gesamtbevölkerung der 

Erde und so auch in den Leben der Bürger*innen der Bundesrepublik Deutschland. 

Sozialarbeiter*innen sind trotz des gefühlten Vergessenwerdens gewillt, innerhalb der 

Gesellschaft seinen Standpunkt beizubehalten und gar zu erweitern. Um dies überhaupt 

zu ermöglichen, „bedarf es einer (erneuten) Aufgabenbestimmung für die Soziale Arbeit 

– nicht nur im Hinblick auf die Bewältigung der aktuellen Situation, sondern auch im 

Hinblick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zukunft“ (Gilde Soziale Arbeit e.V. 

2020, S.1). Nur so können Sozialarbeiter*innen als Expert*innen in ihrem Handlungsfeld 

wahrgenommen werden und ihren Platz in der Gesellschaft finden.  

Werfen wir nun folgend einen Blick auf den Handlungsbereich der Sozialen Arbeit im 

Rahmen der pandemischen Lage innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, wird 

schnell ersichtlich, wie ausgesprochen wichtig und unersetzlich die Kommunikation ist. 

Soziale Arbeit würde ohne diesen wichtigen Punkt keinen Platz sowie keine 

Ansehnlichkeit innerhalb der Gesellschaft bekommen. Kommunikation als solches ist ein 

fester Bestandteil innerhalb des Handlungsspektrums der Sozialarbeiter*innen. Doch 

blicken wir nun auf die zurückliegenden Jahre, so können wir eine Veränderung in 

diesem Geschehen des Handlungsfeldes zwischen Sozialarbeiter*innen sowie den 

Klientel betrachten. Das Coronavirus stellte beide Parteien vor die Herausforderung, 

trotz Kontaktbeschränkungen, im Sinne des physischen Kontakts, weiterhin eine 

bestmögliche Zusammenarbeit zu garantieren. Dies war nun nicht immer in Präsenz von 

Angesicht zu Angesicht möglich. So waren Sozialarbeiter*innen innerhalb ihrer 

Institutionen gewillt, anderweitig eine Kontaktaufnahme sowie -aufrechterhaltung zu 

generieren. Innerhalb der Umfrage des Deutschen Jugendinstituts e.V. gaben 99% des 

(Allgemeinen) Sozialen Dienstes sowie der Ambulanten Hilfen beziehungsweise 98% 

der Beratungsstellen den telefonischen Kontakt als häufigstes Medium an (Vgl. 

Mairhofer u. a. 2020, S. 48).  

Auch für die weiterführende Soziale Arbeit nach der Corona-Pandemie sei der Appell, 

weiterhin einen großen Stellenwert auf die Kommunikation zu setzen. Der 

Handlungsbereich der Sozialen Arbeit ist auf diese Prozesse der Kommunikation mit 

seiner Klientel, aber auch mit anderen zuständigen beziehungsweise 

zusammenhängenden Institutionen angewiesen, um eine ganzheitliche, individuelle und 

professionelle Arbeit zu ermöglichen. Sozialarbeiter*innen sollten zudem gewillt sein, 
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sich weiterhin für ihre Mitsprache im Rahmen von weiterführenden Entscheidungen zu 

engagieren, um in fortlaufenden, in der Zukunft liegenden Prozessen eine eigene 

Meinung beziehungsweise Konzept einbringen zu können. Sozialarbeiter*innen sind 

Expert*innen auf ihrem ganz eigenen Gebiet und arbeiten wortwörtlich direkt an der 

Quelle.  

Auch, wenn sich zum aktuellen Zeitpunkt die pandemische Lage vorerst beruhigt und 

etwas Normalität in den Alltag der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland 

zurückkehrt, so sollten Sozialarbeiter*innen trotzdem transparent mit dieser Thematik 

umgehen. Sie sollten darauf vorbereitet sein, dass es zu erneuten Einschränkungen und 

Maßnahmen kommen kann und sollten dabei den Rücken durch den Staat gestärkt 

bekommen. In der nun kommenden Zeit werden mit großer Wahrscheinlichkeit immer 

mehr die Folgen der Corona-Pandemie und seiner Veränderungen der Gesellschaft an 

die Oberfläche kommen. Die Soziale Arbeit stellt sich kommend der Herausforderung, 

diese Folgen zu erkennen, ihnen einen Stellenwert zu geben und mit den betroffenen 

Menschen zusammen an dieser Thematik zu arbeiten, um letztlich schwere 

Folgeerscheinungen zu vermeiden. Ähnlich, wie beispielhaft genannt auch die 

Bundeszentrale der gesundheitlichen Aufklärung mit ihren diversen Programmen zur 

Unterstützung und Aufklärung von Familien in der Corona-Krise (Vgl. BZgA 

[Internetquelle]) oder auch die Deutsche Aidshilfe mit ihren Programmen für und von 

Menschen mit einer Suchproblematik (Vgl. Deutsche Aidshilfe [Internetquelle]), sollten 

auch Sozialarbeiter*innen die Bürger*innen in ihrer Allgemeinheit, aber vor allem auch 

Kinder, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen in der Gesellschaft frühzeitig und 

intensiv aufklären. Vor allem dann, wenn wir darauf zurückblicken, dass sich das 

Konsumverhalten der jungen Menschen verändert hat und dies das Individuum schädigt. 

Sucht ist innerhalb der Gesellschaft integriert und macht, wie wir anhand der zuvor 

belegten Informationen sowie Statistiken entnehmen können, auch vor den Jüngeren 

keinen Halt. Vielmehr ist vor allem in dieser Altersgruppe großes Interesse an 

Suchtmitteln zu verzeichnen. Gerade hier kann man den Ausblick in eine Zukunft werfen 

und erahnen, dass die Soziale Arbeit vermutlich vermehrt mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen in Zusammenarbeit trifft, die einen Umgang mit verschiedensten 

Suchtmitteln pflegen und zudem vielleicht auch weitere psychische sowie physische 

Folgen aufweisen können, welche sich aufgrund des Konsums oder der zurückliegenden 

pandemischen Lage entwickelt haben könnten. Sozialarbeiter*innen werden nun 

zukunftsorientiert vor die Herausforderung gestellt, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, zurückliegend Erlebtes zu verarbeiten und einen 

geregelten sowie gerechten Umgang mit diversen Konsummitteln zu erlernen.  
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6 Fazit 
Blicken wir nun zurück, so wird schnell ersichtlich, dass die Corona-Pandemie innerhalb 

der Bevölkerung seine Spuren hinterlassen hat, welche zu schweren Folgen geführt 

haben. Menschen auf der ganzen Welt lebten zwei Jahre mit den Strategien zur 

Eindämmung dieser pandemischen Lage. Lockdowns, Soziale Isolationen, 

Quarantänebestimmungen, aber auch Vereinsamung, plötzliche Arbeitslosigkeit und das 

bedrückende Gefühl der Hilflosigkeit begleitete die Gesellschaft über diesen Zeitraum. 

Es ist wohl kaum zu vermeiden, auszusprechen, dass die Zunahme an psychischen 

Erkrankungen, aber vor allem auch die der Sucht- beziehungsweise 

Abhängigkeitserkrankungen, zu erwarten war. Schnell konnte man sich ausmalen, dass 

die Menschheit nicht ohne Folgen aus diesem Zeitraum der pandemischen Lage auf der 

gesamten Welt geht.  

Mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland ist dies ebenfalls zweifellos zu betrachten. 

Die Bürger*innen erfuhren ebenfalls langwierige Coronamaßnahmen, welche 

kräftezerrend und schwächend auf diese wirkten. Menschen aller Altersklassen mussten 

diese Erfahrungen sammeln und sind nun vor die Herausforderung gestellt, mit den 

Folgen dieser umzugehen. Doch schnell wird ersichtlich, dass diese Auswirkungen wohl 

kaum allein und ohne professionelle Hilfemaßnahmen zu bewältigen sind. Wie in dieser 

Arbeit beschrieben sind die Zahlen der Nachfrage von Hilfen so rasant über diesen 

Zeitraum der Pandemie angestiegen, dass Sozialarbeiter*innen in ihren Institutionen vor 

riesige, kaum übersichtliche Herausforderungen gestellt werden. Der Bedarf innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland ist so in die Extreme angestiegen, dass eine 

Abdeckung aller Hilfesuchenden kaum bis gar nicht zu leisten ist. Ambulante sowie 

stationäre Hilfestellen, welche schon zuvor als nicht genügend ausgestattet schienen, 

werden buchstäblich überlaufen und quillen über. Die Möglichkeit, allen betroffenen 

Menschen innerhalb der Gesellschaft Hilfen dementsprechend ganzheitlich und 

individuell auf das Individuum angepasst zu gewährleisten, bestand schon vor der 

Corona-Pandemie nicht. Somit wird schnell ersichtlich, dass es die pandemische Lage 

den Sozialarbeiter*innen noch gravierender erschwert, diesen Punkt umzusetzen.  

Betrachten wir nun in diesem Zusammenhang die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen innerhalb der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, so wird 

schnell ersichtlich, dass auch diese Gruppierung an Bürger*innen einen großen Bedarf 

an Hilfen jeglicher Art und Weise aufweist. Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene 

stehen unter besonderem Schutze des Staates und sollten diesen Schutz auch durch 

die zuständigen Institutionen zu erfahren bekommen. Allzu oft werden Problematiken 

und gar gefährliche Bedingungen innerhalb des Lebens von diesen jungen Menschen 
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viel zu spät oder gar nie erkannt, bis es letztlich zu spät sein kann. Vor allem dann ist 

dieser Punkt kritisch zu betrachten, wenn man sich vor Augen führt, dass diese 

Generation die Zukunft der Menschheit innerhalb Deutschlands bildet und somit von 

großer Bedeutung ist.  

Begeben wir uns nun rückblickend in den Zeitraum der Corona-Pandemie, so wird 

schnell ersichtlich und unzweifelhaft bewusst, dass die gravierenden Folgen dieses 

Zeitraums auch bei den jüngeren Generationen Spuren hinterlassen werden, welche auf 

physischer, aber auch psychischer Ebene darlegen können. Angststörungen, 

Vereinsamung und diverse andere, bereits innerhalb dieser Bachelorarbeit genannte 

Folgen können sich aufgrund des Zeitraums der pandemischen Lage in Bezug auf die 

Allgemeinbevölkerung, aber vor allem bei vielen jungen Menschen herausbilden und ihr 

Leben gravierend beeinflussen. Ein jedoch wichtiger Punkt, auf dem das 

Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt, ist die mögliche Herausbildung diverser 

Abhängigkeits- und Suchterkrankungen innerhalb der Generation der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen. Wir betrachten einen Anstieg an Konsum innerhalb der 

Gesellschaft und vor allem bei denen, welche sehr jung sind. Im Umkehrschluss hat dies 

wiederum seine eigenen individuellen Folgen, welche sich durch dieses 

Konsumverhalten herausbilden kann. Die Abhängigkeit ist ein schleichender, meist 

vorerst zu übersehender Prozess, welcher jedoch in seiner Charakteristik ernst 

genommen werden muss. Vor allem junge Menschen unterschätzen zumeist die 

gravierenden Folgen ihres grenzenlosen, wortwörtlich berauschenden Erlebens und 

verfallen besonders schnell dem skrupellosen Suchtmittel.  

Sozialarbeiter*innen sind im Allgemeinen, aber vor allem in Bezug auf den 

Generationsbereich der Jugendlichen und jungen Menschen gewillt, inmitten, aber vor 

allem auch nach der pandemischen Lage, ein Zeichen innerhalb der Gesellschaft der 

Bundesrepublik Deutschland zu setzen. Die Soziale Arbeit muss genau jetzt kräftig 

anpacken und seine Türen schützend sowie helfend öffnen, um möglichst vielen 

Menschen die Möglichkeit zu geben, aus ihrer problematisch zu betrachtenden 

Lebenssituation herauszukommen und durch die Hilfe der Sozialen Arbeit diese aus dem 

Weg zu schaffen. Vor allem jüngere Generationen sollten sich keinesfalls für das 

schämen oder dies gar verdrängen, was sie wohlmöglich aus der Zeit der Corona-

Pandemie an Ballast mit sich tragen. Vielmehr sollte die Soziale Arbeit ermutigen, frei 

und offen über diese Thematik und die damit einhergehenden möglichen Problematiken 

zu sprechen, darüber aufzuklären und Hilfen jeglicher Art und Weise für alle frei 

zugänglich anzubieten. Nur so kann schnellstmöglich auf die Spätfolgen der Corona-

Pandemie eingegangen werden und im besten Fall gravierende Folgen bei manchen 
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Bürger*innen vermieden werden. Vor allem intensive Aufklärung und Solidarität sollten 

eine hohe Priorität aufweisen. Vor allem, wenn wir nochmals thematisieren, dass die 

pandemische Lage in ihrer Gesamtheit sowie nebenstehende Faktoren wie 

beispielsweise Sucht - beziehungsweise Abhängigkeitserkrankungen das menschliche 

Individuum in die Situation einer Doppelbelastung bringen, was schwerwiegende Folgen 

mit sich ziehen kann. 

Somit sei die Frage, inwieweit die Corona-Pandemie Jugendliche und junge Erwachsene 

prägt beziehungsweise belastet und welche tragende Rolle die Soziale Arbeit in diesem 

Zusammenhang spielt, durch diese Bachelorarbeit nun stimmig zu definieren. Soziale 

Arbeit und die jungen Generationen sollten in einem stetigen, ehrlichen Austausch 

zueinanderstehen. Kommunikation trägt im Allgemeinen, aber vor allem gerade in der 

jetzigen belastenden Zeit eine tragende Rolle. Die Belastungen, Einschränkungen sowie 

Veränderungen, welche sich im Lebensalltag der jungen Menschen ergeben haben, 

sollten keineswegs schamhaft betrachtet oder gar verdrängt werden. Ein Verständnis für 

den ausgeübten Umgang mit verschiedensten belastenden Lebenslagen sowie die 

darauffolgende professionelle Unterstützung sollte durch Sozialarbeiter*innen innerhalb 

ihrer diversen Handlungsfelder gegenüber Betroffenen garantiert werden. Zudem sollten 

sie vor allem von der Sozialen Arbeit in ihrer Situation ernst genommen werden und nicht 

abermals wortwörtlich vergessen werden. Vielmehr sollen Jugendliche und junge 

Erwachsene lernen, ihre Schlüsse aus diesem belastenden Zeitraum zu ziehen und an 

diesen Erfahrungen zu wachsen. Die Soziale Arbeit als Profession bietet hierbei den, 

wie bereits benannten, sicheren Hafen, der die Brücke baut, die einen Erfolg im Umgang 

mit den zurückliegenden zwei Jahren bildet. Die Soziale Arbeit trägt nun noch einmal 

mehr die Verantwortung, Menschen in ihrer Individualität Raum und Zeit zu geben, mit 

dem Erlebten umzugehen und daraus reflektiert zu lernen. Sie sollte genau jetzt an die 

Betroffenen innerhalb der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland anknüpfen und 

individuelle Hilfen gestalten. Vor allem dann, wenn die Soziale Arbeit repräsentativer und 

anerkannter innerhalb der Politik sowie der allgemeinen Gesellschaft angesehen wird, 

ist eine professionelle Zusammenarbeit zwischen dem wachenden Staat, den 

allgemeinen, aber vor allem auch jüngeren Klient*innen sowie den Sozialarbeiter*innen 

möglich. Dieses Konstrukt sollte von allen Seiten geschätzt, gestärkt sowie gewahrt 

werden, um Menschen in ihren belastenden Lebenslagen während der Corona-

Pandemie zu stärken und zu stützen.  
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