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In der Ausgabe «Freies Spiel und Offene Kinder- und Jugendarbeit» der Fachzeitschrift 

InfoAnimation des DOJ/AFAJ (Dezember 2018) habe ich Beispiele vermisst, die den Stellenwert 

des freien Spiels in der Jugendphase beleuchten. Daher verfasste ich dieses Plädoyer, denn ich 

bin mir sicher: Die Offene Jugendarbeit hat aufgrund ihrer Grundprinzipien Partizipation, 

Offenheit, Freiwilligkeit und Niederschwelligkeit die einmalige Positionierung und die 

Verpflichtung, mit offenen Angeboten Jugendliche in ihrem (Selbst-)Verantwortungsgefühl zu 

stärken, die Mitgestaltung zu fördern und damit ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu erhöhen. 

 

In der Praxis ist die Versuchung gross, Programmangebote den Wünschen von Jugendlichen, Eltern 

und von Behördenmitgliedern anzupassen und vermeintlich zeitgemässe Inhalte wie Kinoabende, 

Filmprojekte, elektronische Game-Wettbewerbe, Partys, Fussballturniere, Ausflüge zu Konsumtempeln 

wie dem Europapark oder Paintball-Kurse anzubieten. Die Fragen aus Sicht der professionellen Offenen 

Jugendarbeit dazu lauten: Verleihen solche Angebote unseren Grundprinzipien Legitimation und 

Bedeutung? Braucht es dafür tatsächlich Ausgebildete der Sozialen Arbeit? Fördern sie Jugendliche in 

ihrem Heranwachsen? Ich denke: eher nein. 

 

In der Gestaltung der Offenen Jugendarbeit in der MOJUGA haben wir uns dazu entschieden, möglichst 

weitgehend auf konsumorientierte Angebote zu verzichten, den Grundprinzipen höchstmögliche 

Geltung zu verleihen und dadurch unseren Beziehungsangeboten zu Jugendlichen möglichst viel 

„offenen“ Raum zu schenken. Gerade im Heranwachsen unter Informationsflut, in materiellem Überfluss 

und mit digitaler Gewöhnung ergibt sich dadurch die einmalige Chance – oder eben Verpflichtung –, 

Jugendlichen Kontrastpunkte und damit eine bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst, anderen 

Jugendlichen und der Umwelt nahezulegen. 

 

Wir haben in Spielboxen mit verschiedenen Gesellschaftsspielen sowie in Ballspiele, Diabolos, Devil-

Sticks, Frisbee oder Jonglierbällen investiert und sie in unsere betreuten Jugendräume, in unsere 

Mobile und Bauwagen gebracht. Dafür wurde W-Lan verbannt und die Spielkonsolen sowie Beamer 

eingelagert. Das hatte anfangs unter den Jugendlichen zu Irritationen geführt und für Unverständnis 

gesorgt. Doch mit der Zeit führten die vermeintliche Leere und die Langeweile zu kreativer 

Neuausrichtung und sehr oft zu freiem Spiel. Als Beispiele aus den Jugendräumen können von den 

Jugendlichen selbst definierte Regeln beim Billard oder beim Töggelispiel angeführt werden oder die 

spielerische Nutzung eines ausrangierten Einkaufswagens, der mit Kissen gefüllt, von den Jugendlichen 

durch einen selbst definierten Jugendraum-Parcours gefahren wird. Ein anderes Beispiel ist das von 

der MOJUGA aktuell stark geförderte Angebot der offenen Halle, in dem Turnhallen und diverse 

Gerätschaften zur Verfügung gestellt, aber keine reglementierten Spielprogramme vorgegeben werden. 

Die Jugendlichen dürfen auch in einer Ecke ihr Smartphone bedienen oder irgendwo auf einer Matte 

herumfläzen. Die Resultate bezüglich kreativen Einsatzes von Turnmatten, Turngestellen, Trampolinen 

oder Toren zu ganz neuen, von den Jugendlichen selbst definierten Spielarten sind immer wieder 

eindrücklich. 

 

Zugegeben, es ist ein hoher Anspruch an Jugendarbeiter*innen, die Offene Jugendarbeit und deren 

Grundprinzipien wirklich als solche zu verstehen und anzuwenden. In der Umsetzung können sie als 

einschränkend empfunden werden. Aber sie bieten einzigartiges Potential für die Beziehungsgestaltung 

und sind vor allem auch Bedingung, um Jugendlichen freies spielen zu ermöglichen. 
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Anmerkung: Der Inhalt dieses Artikels gibt die Meinung des Autors wieder und entspricht nicht zwingend derjenigen 

des DOJ/AFAJ. 
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