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Gemeinsame Grundwerte und Prinzipien

Trotz sprachlicher und kultureller Verschiedenheit und 

teilweise unterschiedlicher historischer Entwicklung 

teilen die Fachpersonen der OKJA und SKA in allen 

Sprachregionen zahlreiche Grundwerte und Orientie-

rungen. Ein Kernpunkt ist das humanistische Menschen-

bild, welches davon ausgeht, dass Menschen sich für 

die Gesellschaft interessieren, solidarisch sind und sich 

engagieren möchten. Die OKJA, respektive SKA richtet 

sich nach Handlungsprinzipen, die in der Praxis mehr-

heitlich in allen drei Sprachregionen  Gültigkeit haben:

• Mitbestimmung bei Entscheidungen und Teilhabe 

bei der Umsetzung

• Freiwilligkeit, selbstbestimmte und freie Teilnahme 

• Offenheit 

• Sozialraumorientierung

• Prävention und Gesundheitsförderung 

• Soziales und kulturelles Handeln

• Mediation 

• Netzwerkarbeit

• Hinterfragen und der Selbstreflexion 

• Zweckbestimmte Handeln 

Das Hochhalten von Freiwilligkeit, Offenheit und Parti-

zipation unterscheidet die OKJA, respektive SKA von 

anderen Bereichen der Sozialen Arbeit, wie der Sozial-

pädagogik und der Sozialarbeit.

Der Ursprung der Offenen Kinder- und Jugend-

arbeit sowie der Soziokulturellen Animation in der 

Schweiz hängt mit den Jugendbewegungen im 

letzten Jahrhundert zusammen. Daraus entstand 

fast parallel in allen Sprachregionen ein profes-

sionelles Tätigkeitsfeld, in dem Fachpersonen nach 

gleichen Prinzipien wirken. Teilweise verschieden 

entwickelten sich das Angebot und dessen 

Aus richtung nach Zielgruppen. Die Erkenntnisse 

aus dem Projekt Sprachregionen bereichern das 

Bild des Tätigkeitsfeldes in der Gesamtschweiz 

und bilden die Basis für eine weiterzuführende 

 Verständigung über die Sprachgrenzen hinweg.

In den Städten der Deutsch- und Westschweiz sowie 

der italienischsprachigen Schweiz forderte die Jugend 

in zwei Bewegungen in den 1960er und den 1980er 

Jahren eigene Räume und Rechte. Dies führte zu ersten 

autonomen Zentren im städtischen und zu betreuten 

Jugendzentren im ländlichen Raum. Pro Helvetia 

gründete das Kulturmobil, das fast 15 Jahre in allen 

Regionen der Schweiz wirkte. Mit dem Aufkommen 

von Jugendzentren kam das Bedürfnis nach Fachaus-

bildung für das angestellte Personal auf. Bereits Ende 

der 60er-Jahre entstand in Lausanne und Genf eine 

Ecole d'animateurs socioculturels und anfangs der 

70er-Jahre ein Grundkurs Animator in Zürich sowie 

eine Ausbildung für Jugendarbeiter*innen in Luzern. 

Dies mündete in die heute bekannten Ausbildungen in 

Sozialer Arbeit an den Fachhochschulen. Ausserdem 

wurden anfangs der 2000er Jahre in allen drei Sprachre-

gionen Verbände gegründet, welche die Fachpersonen 

vernetzen und die fachliche Entwicklung fördern: DOJ/

AFAJ, FederAnim, Giovanimazione.

ÜBER- UND VONEINANDER LERNEN
Marcus Casutt, Geschäftsleiter DOJ/AFAJ  



Schwerpunkt Sprachregionen / focus régions linguistiques / focus regioni linguistiche

Feine Unterschiede bei Angebot und Ausrichtung

In der Westschweiz bildet die Offene Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen, die OKJA in der Deutschschweiz, 

kein separates Handlungsfeld und es wird dafür kein 

 spezifischer Begriff verwendet. Man spricht von 

 Soziokultureller Animation, die sich in der Westschweiz 

hinsichtlich Angebotsformen in vielfältigen Arbeitsfeldern 

bewegt und auf alle Bevölkerungsgruppen ausgerichtet 

ist. So finden sich Soziokulturelle Animator*innen sowohl 

in soziokulturellen Zentren für alle Altersgruppen wie 

auch auf Robinsonspielplätzen und in der Altersarbeit.

Auch in der Deutschschweiz gibt es das definierte 

Berufsfeld Soziokulturelle Animation. Im Fachdiskurs 

besteht hingegen keine Einigkeit darüber, zu welchem 

Berufsfeld die OKJA gehört. Es gibt die Ansicht, dass die 

OKJA beispielsweise der SKA oder der SKA sowie der 

Sozialpädagogik zuzuordnen sei. Die OKJA als Hand-

lungsfeld hat sich und ihre Angebotsformen in den letzten 

20 Jahren stark ausgedehnt. Neben dem  klassischen 

Jugendtreffs gewannen unter anderem aufsuchende und 

projektorientierte Angebote an Bedeutung. Die OKJA 

orientiert sich heute stärker hin zum Gemeinwesen und 

erweitert punktuelle ihre Zielgruppen.

Im Tessin stehen ähnlich wie in der Deutschschweiz 

Angebote für eine Zielgruppe (Jugendliche) im Fokus. 

Die zentrale Angebotsform im Tessin sind Jugend-

zentren, -häuser oder -räume.

Bei den Angeboten sind die deutlichsten Unterschiede 

zwischen den Sprachregionen sichtbar. Charakteri-

stisch ist jedoch für die ganze Schweiz, dass Projekte 

als Organisationsform, freizugängliche Räume (innen 

und aussen) und die Gestaltung derselben von grosser 

Wichtigkeit sind.

Herausforderungen und Perspektiven

Eine schweizweite Herausforderung sind gesellschaft-

liche Veränderungsprozesse wie die Ausdehnung der 

formalen Bildung in die Freizeit der Kinder und Jugend-

lichen oder der Verlust von Frei- und Experimentier-

räumen. Die OKJA, respektive SKA kann und soll hier 

ihre Rolle und Bedeutung für die Herstellung sozialer 

Kohäsion aufzeigen.

Mit der Revision des Kinder- und Jugendförderungsge-

setzes (KJFG) wurde die Begrifflichkeit der Kinder- und 

Jugendförderung eingeführt. Dies führte dazu, dass die 

OKJA-Stellen immer häufiger eine Drehscheibenfunk-

tion einnehmen, wodurch ihre Zuständigkeit heute oft 

weit über die Zielgruppe der Kinder und Jugendliche 

hinausreicht. Durch diese Tendenz zu einer zielgrup-

penübergreifenden Arbeit der OKJA in der Deutsch-

schweiz wird diese der SKA in der Westschweiz immer 

ähnlicher.
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Eine weitere gemeinsame Herausforderung ergibt sich 

aus der unklaren Abgrenzung des Handlungsfeldes: 

Profilbildung und Kommunikation. Es ist wichtig, 

dass die OKJA, respektive SKA über ihre Werte, 

Mission, Modalitäten und Methoden kommuniziert, um 

Partner*innen und Politik den Wert ihrer Arbeit aufzu-

zeigen und um Unterstützung zu erhalten.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung stellt sich zudem 

die Frage nach Vernetzung und Zusammenarbeit 

über die Sprachgrenzen hinweg. Der gemeinsam 

erarbeitete historische Rück- und Ausblick im Projekt 

Sprach regionen zeigt, dass die Gemeinsamkeiten die 

Unterschiede bei Weitem übertreffen. Gerade auch 

die  aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 

machen an den Sprachgrenzen nicht halt. Um diesen 

im Sinne der Stärkung der OKJA, respektive der SKA 

zu begegnen, bedarf es einer engeren Kooperation und 

einer gemeinsamen Stossrichtung. Eine hierfür geeig-

nete Organisation der Zusammenarbeit und allfällige 

weitere Massnahmen zur Stärkung des Handlungs-

feldes sind wünschenswert. Das Projekt hat Vertrauen 

zwischen den Akteur*innen aus den verschiedene 

Sprachregionen geschaffen und bietet eine solide 

Basis, um sich gemeinsam den erwähnten Herausfor-

derungen zu stellen. 

 

Weiterlesen

Im Projekt wurde als erstes je ein Text pro Sprachregion 

zur Entwicklung der OKJA, resp. SKA verfasst. Daraus 

entwickelte die Projektsteuergruppe einen Synthesetext 

für die Gesamtschweiz. Mitglieder dieser Steuergruppe 

waren Fachpersonen von den Fachhochschulen Bern, 

Genf, Luzern, Nordwestschweiz, St. Gallen, Tessin und 

Zürich sowie Vertreter*innen der Verbände DOJ/AFAJ, 

FederAnim, Giovanimazione und je ein Vertreter der 

kantonalen Jugendbeauftragten aus der Westschweiz 

und der Stiftung Soziokultur Schweiz. 

Der Synthesetext ist auf doj.ch/projekt-sprachregionen 

verfügbar.


