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Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser

Der politische Auftrag der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit (OKJA) ist unbestritten. Doch wie lässt sich die 
politische Verantwortung ausformulieren und wahr-
nehmen? Einleitend werden im vorliegenden Heft vier 
Interventionsformen politischen Handelns in der OKJA 
aufgezeigt: Politikimplementierung, Soziallobbying, 
 Politik  beratung und politische Bildung. Die Interventi-
onsformen bildeten die Leitlinie für die Artikelauswahl: 
So wird erklärt, wie die Eidgenössische Kommission 
für Kinder- und Jugendfragen die Politik berät, wie sich 
kantonale Sparmassnahmen auf die Offene Jugendar-
beit auswirken und wie Lobbying erfolgreich sein kann. 
Der Schwerpunkt des Hefts liegt auf der politischen 
Bildung, welche einerseits in konkreten Projekten wie 
Kinder- und Jugendparlamenten realisiert wird und 
andererseits auch in der alltäglichen OKJA stattfindet. 
Abschliessend werden die für politisches Handeln not-
wendigen Kompetenzen aufgezeigt. 

Nicht nur die Praxis der OKJA, sondern auch der Dach-
verband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz 
muss auf politische Entscheidungen reagieren: Im 
Sommer hat das Bundesamt für Sozialversicherungen 
BSV entschieden, die Leistungsvereinbarung mit dem 
DOJ nicht zu erneuern. Als Folge stehen wir für das Jahr 
2017 vor einer grösseren Finanzierungslücke. Wir haben 
gegen den Entscheid des BSV Beschwerde eingereicht, 
betreiben Lobbying und bemühen uns um alternative 
Finanzierungen – unter anderem auch in Form des 
beiliegenden Aufrufs zur Spende / GönnerInnenschaft. 

Ebenfalls beigelegt haben wir einen Fragebogen zum 
InfoAnimation, welches wir noch besser den Bedürfnis-
sen seiner LeserInnen anpassen möchten. Vielen Dank 
fürs Beantworten! 

Die vorliegende Ausgabe des InfoAnimation ist die 
erste, bei der ich Redaktion geführt habe. Ich hoffe, die 
Beiträge interessieren und freue mich auf Feedbacks. 

Katrin Haltmeier
DOJ/AFAJ

Chères	lectrices,	chers	lecteurs,

Le mandat politique de l'animation enfance et jeu-
nesse en milieu ouvert (AEJMO) est incontestable. 
Mais comment la responsabilité politique est-elle 
comprise et appliquée? En introduction de cette édi-
tion d'InfoAnimation, quatre formes d'action politique 
dans l'AEJMO sont présentées: la mise en œuvre des 
politiques, le lobbying social, le conseil politique et 
l'éducation politique. Ces formes d'intervention ont 
constitué le fil rouge pour le choix des articles: ainsi, 
il est expliqué comment la Commission fédérale pour 
l'enfance et la jeunesse conseille les autorités poli-
tiques, comment des mesures d'économie cantonales 
affectent l'AEJMO et comment le lobbying peut être ef-
ficace. Le point fort du présent numéro est consacré à 
l'éducation politique, réalisée d'une part dans des pro-
jets concrets comme les parlements des enfants et des 
jeunes et, d'autre part, dans le quotidien de l'AEJMO. 
En conclusion sont évoquées les compétences néces-
saires pour l'action politique.

Tout comme le terrain de l'AEJMO, l'Association faîtière 
pour l'animation enfance et jeunesse en milieu ouvert  
doit également réagir face aux décisions politiques: cet 
été, l'Office fédéral des assurances sociales OFAS a 
décidé de ne pas renouveler le contrat de prestations 
avec l'AFAJ. Par conséquent, nous nous retrouvons 
face à un gros trou financier pour 2017. Nous avons fait 
recours contre la décision de l'OFAS, faisons du lob-
bying et nous efforçons de trouver des financements 
alternatifs – notamment avec l'appel aux dons ci-joint.

Nous vous avons également joint en annexe un questi-
onnaire concernant InfoAnimation, que nous désirons 
adapter encore plus aux besoins de ses lecteurs et 
lectrices. Un grand merci pour vos réponses! 

Le présent numéro d'InfoAnimation est le premier dont 
j'ai assuré la rédaction. J'espère que les articles vous 
intéresseront et me réjouis de vos commentaires.

Katrin Haltmeier
AFAJ/DOJ
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Der politische Auftrag offener Jugendarbeit 
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lediglich passive Ausführungsagenturen oder Zaungä-
ste politischer Entscheidungen (...) begreifen“, sondern 
müssen auf ein „offensiveres und entschiedeneres, 
auch effektiveres und reflexiveres Eingreifen in die 
Gestaltung eben dieser Politik“ (Lindner 2012: S. 17) 
setzen.

Politische	Interventionsformen	Offener	Kinder-	
und	Jugendarbeit

Zur Erfüllung ihres politischen Auftrags kann und muss 
sich Kinder- und die OKJA bestimmter politischer In-
terventionsformen bedienen. Methodisch lässt sich ihr 
politisches Handeln dabei in vier Dimensionen auffä-
chern:  (1)  Politikimplementation, (2) Soziallobbying, (3) 
Politikberatung und (4) politische Bildung:

1 Offene Kinder- und Jugendarbeit setzt Politik um. 
Sie handelt politisch und gestaltet Politik zunächst und 
bevorzugt in der Phase der Politikimplementation (Um-
setzungsphase). In diesem Sinne ist sie angewandte Ju-
gendpolitik. Sie schafft im Rahmen gesetzlicher Vorga-
ben und öffentlicher Finanzierung im politischen Auftrag 
als ausführendes Organ sozialpädagogische Angebote. 
In der Bereitstellung der für sie typischen Angebote 
ausserschulischer Kinder- und Jugendarbeit verfügt sie 
aber über erhebliche Gestaltungsspielräume. Ihr obliegt 
es, allgemeine jugendpolitische Vorgaben (Gesetze, 
Programme, Jugendpläne, Modellprojekte usw.) an die 
vielfältigen Lebens- und Problemlagen der Kinder und 
Jugendlichen anzupassen. Indem sie dies tut, macht sie 
selbst, bewusst oder unbewusst, Politik. Sie trägt dazu 
bei, den Status quo gesellschaftlicher Verhältnisse und 
Interessenlagen zu stabilisieren oder arbeitet an der 
Veränderung der Rahmenbedingungen ihres Handelns 
wie der Handlungsspielräume ihrer KlientInnen. Sie 
handelt politisch dort, wo sie die jugendpolitischen 

Offene	 Kinder-	 und	 Jugendarbeit	 hat	 einen	 po-
litischen	 Auftrag:	 Sie	 setzt	 Politik	 um,	 vertritt	
Interessen,	 berät	 die	 Politik	 und	 leistet	 politische	
Bildungsarbeit.	 Dieses	 politische	 Handeln	 gilt	 es	
professionell	zu	gestalten.	

Offene Kinder- und Jugendarbeit OKJA hat im doppelten 
Sinne einen politischen Auftrag. Wie bei der Sozialen Ar-
beit im Allgemeinen sind die Rahmenbedingungen ihres 
Handelns politisch konstituiert. Gesetzliche Grundla-
gen wie ihre finanziellen Möglichkeiten sind wesentlich 
Ergebnis politischer Entscheidungen. Sie ist durch die 
Politik beauftragt, Angebote ausserschulischer Kinder- 
und Jugendarbeit bereitzuhalten. Gleichzeitig muss 
sie versuchen, durch aktive Einmischung in die Politik 
diese Rahmenbedingungen mit Blick auf fachliche 
Standards und KlientInneninteressen zu verbessern. 
Das Schweizer Kinder- und Jugendförderungsgesetz 
(KJFG) bestimmt als Zweck der ausserschulischen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, diese dabei zu 
unterstützen, dass sie „sich zu Personen entwickeln, 
die Verantwortung für sich selber und die Gemeinschaft 
übernehmen“ und „sich sozial, kulturell und politisch 
integrieren können“ (Art. 2; b, c). 

Spannungsreicher	Auftrag

Diese Zwecksetzung verweist auf den in sich span-
nungsreichen politischen Auftrag von OKJA. Sie muss 
sich einerseits in politische Entscheidungsprozesse 
einmischen, damit die Lebensbedingungen der Kinder 
und Jugendlichen so gestaltet werden, dass sie ent-
sprechende Entwicklungschancen einer kindgerechten 
Umwelt bereithalten und dabei andererseits darauf ach-
ten, dass sich die Kinder und Jugendlichen (entspre-
chend ihres Entwicklungstandes) als MitgestalterInnen 
dieser Umwelt erfahren können. Die Protagonisten der 
Kinder- und Jugendarbeit dürfen sich „nicht länger als 
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 AUFTRAG OFFENER 
KINDER- UND 
 JUGENDARBEIT 
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Vorgaben ohne Bewusstsein ihrer sozialpädagogischen 
wie gesellschaftlichen Implikationen umsetzt, wie 
auch dort, wo sie ihren erheblichen Gestaltungsspiel-
raum vor Ort in die eine oder andere Richtung nutzt. 
Gelingt es vor dem Hintergrund gegebener politischer 
Rahmenbedingungen das emanzipatorische Projekt 
der OKJA im Blick zu behalten oder lässt sie sich als 
Instrument der Anpassung an die Erfordernisse des Ar-
beitsmarktes missbrauchen? Eröffnet sie Kindern und 
Jugendlichen neue Partizipations- und Gestaltungs-
möglichkeiten oder fördert sie Konsumverhalten und 
Anpassungsbereitschaft? Der erste Schritt politischer 
Professionalität besteht in der Reflexion der gegebenen 
jugendpolitischen Handlungsbedingungen und der 
Bildung eines entsprechenden politischen Bewusst-
seins. Erst wenn diese Interpretationsaufgabe erfüllt, 
diese Aufklärungsarbeit geleistet ist, wird es möglich, 
Handlungsspielräume zu nutzen und individuelle Hilfe 
wie  Angebotsgestaltung auch politisch professionell zu 
tätigen. Bewusste Politikimplementation ist die Basis 
weitergehenden politischen Handelns.

2 Offene Kinder- und Jugendarbeit vertritt Interessen. 
VertreterInnen ihrer Einrichtungen und Verbände sitzen 
in Gremien und betreiben Lobbying. Soziallobbying 
meint dabei jeden Versuch der Einflussnahme auf 
politische EntscheidungsträgerInnen der unterschied-
lichsten Politikebenen (Gemeinde, Kanton, Bund), um 
eigene wie advokatorisch vertretene Interessen (der 
Kinder und Jugendlichen) einzubringen und durchzu-
setzen. Gerade dann, wenn in einer alternden Gesell-
schaft die Interessen von Kindern und Jugendlichen in 
den Hintergrund treten, wenn sich aufgrund allgemeiner 
Sparpolitiken Abbautendenzen in der Personal- und 
Finanzausstattung der OKJA zeigen, ist Lobbying 
der Jugendverbände und der professionellen OKJA 
unverzichtbar. Monitoring, politische Netzwerk- und 
Öffentlichkeitsarbeit sind wesentliche Elemente eines 
systematischen Lobbying. Grundsätzlich ist Lobbying 
als Tauschgeschäft angelegt. Vereinfacht gesprochen, 
benötigt die Politik Informationen, Rat und Rückhalt 
(Legitimation) und bietet dafür Einfluss. Neben ihrer 
Bedeutung in der Ausführung von Politik bietet OKJA in 
dieser Tauschbeziehung vor allem Politikberatung.

3 Offene Kinder- und Jugendarbeit berät Politik. Poli-
tikberatung dient der Information, Aufklärung oder Irri-
tation der Politik (ihrer AkteurInnen wie Institutionen). Es 
geht darum, die Politik orientiert an wissenschaftlichen 
Standards und inspiriert durch den privilegierten Zugang 
zum Feld hinsichtlich Entstehungs- und Reproduktions-
bedingungen sozialer Probleme sowie möglicher Inter-
ventionsansätze aufzuklären. Es gilt jugendpolitische 
Entscheidungsträger über Veränderungen in den Le-
bensbedingungen von Kindern und Jugendlichen sowie 
deren Familien zu informieren und fachlich begründete 
Reformen und Innovationen sozialpädagogischer An-
gebote einzubringen. Professionelle Politikberatung ist 
dabei wissenschaftlich abgesichert, kommuniziert ver-
ständlich und knapp und reflektiert die Durchsetzungs-
bedingungen möglicher Lösungsansätze.

4 Offene Kinder- und Jugendarbeit aktiviert und bildet 
politisch. Jugendarbeit darf sich nicht mit der (fach)po-
litischen Aufgeklärtheit ihrer Angebote, advokatorischer 
Interessenvertretung und fachlicher Politikberatung 
begnügen. Ihr politischer Auftrag ist es auch, einen 
Beitrag dazu zu leisten, dass sich Kinder und Jugend-
liche zu eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen 
Personen entwickeln, die sich „politisch integrieren 
können“ (KJFG: Art 2, c). Offene Kinder- und Jugend-
arbeit muss ihr politisches Handeln deshalb grundsätz-
lich unter den Vorbehalt der Befähigung ihrer Klientel 
zu politischem Bewusstsein und Selbstorganisation wie 
Selbstvertretung (Self-advocacy) stellen. Es gilt Kinder 
und Jugendliche bei der eigenständigen und selbstver-
antwortlichen Teilnahme an politischen Prozessen zu 
unterstützen. Hierzu müssen Möglichkeiten der Interes-
senartikulation, Einflussnahme und Mitbestimmungen 
in allen Bereichen jugendlicher Lebenswelten gestaltet 
werden. Dies beginnt bei der partizipationsfreund-
lichen Gestaltung der Einrichtungen und Angebote der 
OKJA selbst und setzt sich fort im Empowerment der 
Jugendlichen zur Teilnahme an kommunalen Planungs-
prozessen sowie Gremien auf Gemeindeebene (z. B. 
Kinder- und Jugendparlamente) und darüber hinaus. 
Schliesslich gilt es auch unkonventionelle Formen 
jugendlicher Interessenartikulation (Demonstration; 
Mailing-Aktionen; Flashmobs usw.) zu unterstützen. 
Es bedarf pädagogischer Massnahmen zur Förderung 
demokratischer Einstellungen, insbesondere politische 
Bildung mit Blick auf Radikalisierungstendenzen 
(Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, Islamismus) 
und bei sogenannten „bildungsfernen Schichten“ sowie 
der Beratung und Unterstützung der Jugendlichen bei 
der Artikulation, Organisation und Durchsetzung ihrer 
„schwachen Interessen“. 

Zu	mündigen	BürgerInnen	erziehen	

Politisches Handeln gehört als Teil ihres professionellen 
Auftrags zum Kernbereich von OKJA. Advokatorische 
Einmischung im Interesse der Kinder und Jugendlichen 
gilt es ebenso professionell zu gestalten wie andere Be-
reiche des sozialpädagogischen Handelns. Politische 
Einmischung muss reflektiert, systematisch geplant 
und wissenschaftlich fundiert erfolgen (Benz/Rieger 
2015). Dabei darf sich professionelle OKJA nicht auf 
stellvertretende Einmischung beschränken. Ihr advo-
katorisches Handeln muss stets rückgebunden bleiben 
an den Auftrag Kinder und Jugendliche zu mündigen 
BürgerInnen zu erziehen. Partizipationsförderung und 
politische Bildung müssen deshalb zentrale Elemente 
ihres Wirkens sein.

Literatur:
Benz, B./Rieger, G. 2015: Politikwissenschaft für die Soziale Arbeit. 
Eine Einführung, Springer VS, Wiesbaden.
Lindner, W. (Hrsg.) 2012: Political (Re)Turn. Impulse zu einem neuen 
Verhältnis von Jugendarbeit und Jugendpolitik, Springer VS, Wies-
baden.
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La mission politique de l'animation enfance et jeunesse en milieu ouvert

L'animation enfance et jeunesse en milieu ouvert  AEJMO 
a une mission politique dans un double sens. Comme 
dans le travail social de façon générale, les conditions-
cadres de son action sont constituées politiquement. 
Les bases légales ainsi que les possibilités financières 
de l'animation jeunesse en milieu ouvert sont le résultat 
de décisions politiques. L' AEJMO est mandatée par le 
monde politique pour offrir des services d'animation 
enfance et jeunesse extrascolaire. En même temps, 
elle doit essayer, en s'immisçant dans la politique, 
d'améliorer ses conditions-cadres en fonction des 
standards professionnels et des intérêts de son public 
cible. Selon la loi sur l'encouragement de l'enfance 
et de la jeunesse (LEEJ), les activités extrascolaires 
avec les enfants et les jeunes doivent encourager ces 
derniers à devenir des personnes qui prennent des re-
sponsabilités pour eux-mêmes et pour la communauté 
et qui peuvent s'intégrer socialement, culturellement et 
politiquement (art. 2; b, c).

Pour accomplir de façon professionnelle sa mission 
politique, l'animation jeunesse en milieu ouvert doit être 
active dans les quatre dimensions politiques suivantes:  
(1) mise en œuvre des politiques, (2) lobbying social, (3) 
conseil politique et (4) éducation politique.

1 L' AEJMO met en œuvre les politiques. Dans le cadre 
des prescriptions légales, du financement public et 
sur mandat politique, elle met sur pied des offres so-
ciopédagogiques. Dans la réalisation de ses activités, 
elle a toutefois une marge de manœuvre considérable. 
C'est à elle d'adapter les directives politiques (lois, 
programmes, plans jeunesse, etc.) aux situations de vie 
variées des enfants et des jeunes. En faisant cela elle 
fait, consciemment ou inconsciemment, de la politique. 
Dans le contexte des conditions-cadres politiques 
données, le projet émancipateur de l' AEJMO est-il 
gardé en vue ou l'animation jeunesse devient-elle un 
instrument d'adaptation aux demandes du marché? 
L' AEJMO offre-t-elle aux enfants et aux jeunes de nou-
velles possibilités de participation ou encourage-t-elle 
la consommation et la capacité à s'adapter? Le premier 
pas du professionnalisme politique réside dans la réfle-
xion concernant les conditions d'action données par la 
politique jeunesse et par la formation d'une conscience 
politique. Une mise en œuvre consciente des politiques 
est la base de l'action politique.

2 L' AEJMO défend des intérêts. Des représentant-e-s 
de ses institutions sont dans des commissions et font 
du lobbying. Le monitorage, le travail en réseau politique 
et les relations publiques sont des éléments essentiels 
d'un lobbying systématique. Fondamentalement, le 
lobbying est basé sur un échange: le monde politique a 
besoin d'informations, de conseil et de légitimation, en 
échange il offre de l'influence. En plus de son impor-
tance dans la mise en œuvre des politiques, l' AEJMO 
offre surtout du conseil politique.

3 L' AEJMO conseille le monde politique. Il s'agit de 
l'informer – en s'orientant à des standards scientifiques 
et en s'inspirant du contact privilégié avec le terrain – des 
conditions d'émergence et de reproduction des prob-
lèmes sociaux et des pistes d'intervention possibles. Il 
s'agit également d'informer les décideurs-deuses des 
changements dans les conditions de vie des enfants, 
des jeunes et de leurs familles et de leur présenter des 
réformes et des innovations sociopédagogiques.

4 L' AEJMO éduque et encourage à devenir actif 
politiquement. Remplir les trois premiers points ne 
suffit pas, la mission politique de l'animation jeunesse 
consiste également à contribuer à ce que les enfants 
et les jeunes deviennent des personnes autonomes, 
aptes à vivre en communauté et capables de «s'intégrer 
politiquement» (LEEJ: art 2, c). Il s'agit de soutenir les 
enfants et les jeunes dans leur participation aux pro-
cessus politiques. Cela commence par l'aménagement 
participatif des locaux, passe par l'empowerment des 
enfants et des jeunes dans la participation à des pro-
cessus politiques communaux et va encore plus loin. 
L' AEJMO est également appelée à soutenir les jeunes 
dans des manières non conventionnelles de défendre 
leurs intérêts (manifestation, actions mailing, flash-
mobs, etc.). 

L'action politique, avec ses différentes facettes et 
par son mandat professionnel, constitue le cœur de 
l'animation enfance et jeunesse en milieu ouvert.

6

RÉSUMÉ
LA MISSION POLITIQUE DE L'ANIMATION 
ENFANCE ET JEUNESSE EN MILIEU OUVERT



Une animatrice jeunesse conseille le Conseil fédéral  
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Dans sa fonction de membre de la Commission fédé-
rale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ), Véronique 
Alessio, animatrice jeunesse d'Oberwil (BL), introduit 
dans la politique nationale son expérience en anima-
tion enfance et jeunesse en milieu ouvert (AEJMO) 
ainsi que le point de vue des enfants et des jeunes. 
La CFEJ est une commission extraparlementaire qui 
conseille le Conseil fédéral et les autorités fédérales 
sur les questions ayant trait à l'enfance et la jeunesse. 
Elle formule des demandes, propose des mesures et 
examine les conséquences que certaines décisions 
politiques auraient sur les enfants et les jeunes. La 
CFEJ veille à ce que les enfants et les jeunes puissent 
formuler eux-mêmes leurs demandes et elle utilise 
toujours des formes participatives dans l'élaboration de 
ses différents rapports. Les membres sont des expert-
e-s de différents domaines en lien avec l'enfance et la 
jeunesse. Un secrétariat scientifique soutient la CFEJ 
dans son travail. 
Un exemple d'activité de la CFEJ est l'organisation des 
«Séminaires de Bienne» qui ont lieu tous les deux ans 
et sont consacrés à un thème d'actualité. Une autre ac-
tivité importante est la rédaction du bulletin «3 minutes 
pour les jeunes»: avant les sessions les conseillers et 
conseillères nationaux-nales et aux Etats reçoivent un 
écrit de la CFEJ dans lequel est présentée la perspec-
tive des enfants et des jeunes sur un thème actuel. 
D'autre part, la CFEJ approfondit certaines théma-
tiques: par exemple, de 2012 à 2014, la CFEJ s'est inté-
ressée au thème de la consommation chez les enfants 
et les jeunes. Un groupe de travail a été formé, avec des 
expert-e-s du domaine de la protection des consom-
mateurs-trices, de l'économie, de l'éducation, de l'aide 
aux enfants et à la jeunesse ainsi que des expert-e-s de 
la promotion de l'enfance et de la jeunesse. Le groupe 
s'est engagé pour la réalisation d'une étude concernant 
l'efficacité de la prévention de l'endettement. En tant 
que représentante de l'AEJMO, Véronique Alessio a 
décidé de faire un concours de courts-métrages pour 
montrer la perspective des enfants et des jeunes sur 
ce thème. Au cours de l'analyse, la CFEJ a constaté 
qu'il existe de nombreux préjugés tandis qu'il manque 
des résultats de recherche, que les programmes de 
prévention sont peu connus et qu'il existe des pièges 
structurels de l'endettement. Sur la base de ces résul-
tats la CFEJ a formulé dans son rapport «Critiques ou 
manipulés? Pour de jeunes consommateurs responsa-
bles» six demandes politiques: les enfants et les jeunes 
ont besoin d'espaces où il peuvent tester leur façon de 

gérer l'argent et la consommation; il ne doit pas exister 
de publicité qui nuise aux enfants; les parents doivent 
être renforcés dans leur rôle d'éducateurs; l'éducation à 
la consommation et les connaissances en matière de fi-
nances doivent être promues; des données concernant 
l'endettement doivent être recueillies et il faut remédier 
aux pièges structurels de l'endettement. 

Pour Véronique Alessio, la collaboration au sein de la 
CFEJ est la possibilité de s'engager politiquement et 
d'approfondir ses compétences professionnelles.  Elle 
a appris à argumenter de façon plus compétente et à 
avoir une vision politique plus large: si autrefois elle se 
concentrait sur la politique communale et cantonale, 
Véronique Alessio a aujourd'hui une perspective au 
niveau suisse et a également pu s'inspirer de ce qui se 
fait en Romandie.

Voir les courts-métrages: 
www.ekkj.admin.ch/themen/konsum/mykonsum

Le	mandat	de	la	commission

La commission a été instituée par le Conseil fédéral 
en 1978 sous l'appellation de Commission fédérale de 
la jeunesse. En 2003, elle est devenue la Commission 
fédérale pour l’enfance et la jeunesse. Son mandat, 
ancré dans la loi sur l'encouragement de l'enfance et de 
la jeunesse LEEJ, est décrit comme suit (art. 22):
 
a. conseiller le Conseil fédéral en matière de politique 

de l'enfance et de la jeunesse;
b. observer la situation des enfants et des jeunes en 

Suisse, en suivre l'évolution et, au besoin, proposer 
des mesures;

c. vérifier régulièrement si la présente loi tient suffi-
samment compte de la situation de vie des enfants 
et des jeunes;

d. examiner, avant l'édiction des lois et des or-
donnances importantes touchant la politique de 
l'enfance et de la jeunesse, les conséquences de 
ces actes pour les enfants et les jeunes;

e. sensibiliser l'opinion publique aux attentes et aux 
besoins des enfants et des jeunes.

www.cfej.ch

RÉSUMÉ
UNE ANIMATRICE 
JEUNESSE CONSEILLE 
LE CONSEIL FÉDÉRAL  
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Als	 Mitglied	 der	 Eidgenössischen	 Kommission	
für	 Kinder-	 und	 Jugendfragen	 bringt	 Véronique	
Alessio	 ihre	Erfahrung	 in	der	Offenen	Kinder-	und	
Jugendarbeit	und	die	Sichtweise	von	Kindern	und	
Jugendlichen	beratend	in	die	nationale	Politik	ein.	
Der	 breitgefächerte	 Dialog	 unter	 den	 Expertinnen	
und	Experten	in	der	Kommission	findet	auch	Einzug	
in	ihre	tägliche	Arbeit	und	in	die	Netzwerke	der	Of-
fenen	Kinder-	und	Jugendarbeit	(OKJA).	

InfoAnimation: Véronique, wie bist du in diese Kom-
mission gekommen? Was ist deine Aufgabe?

Véronique Alessio: Im Rahmen des Projektes „Aktion 
Respekt ist Pflicht für alle“ hatte ich erstmals von der 
Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Ju-
gendfragen EKKJ gehört. Wir Frauen vom damaligen 
Verein Offene Jugendarbeit Basel-Land und Region 
waren Umsetzungspartnerinnen in diesem Projekt zur 
Stärkung von Mädchen und jungen Frauen und die 
EKKJ hatte hierfür das Matronat übernommen. Ich 
begann, mich für dieses Gremium zu interessieren und 
bewarb mich für die Mitarbeit. Seit meiner Wahl im 
Jahr 2009 bringe ich die Sichtweise von Kindern und 
Jugendlichen und Aktualitäten aus der Praxis der OKJA 
in die EKKJ ein. Indem ich die aktuelle Lebenswelt der 
Jugendlichen mit deren Chancen und Risiken benenne 
und die Methoden der OKJA beschreibe, vermittle ich 
Informationen an ExpertInnen aus anderen Fachge-
bieten im Bereich Kind und Jugend. In Arbeitsgruppen 
und bei Themenschwerpunkten ist mein Wissens- und 
Erfahrungsschatz gefragt.

IA: Wer ist die EKKJ? Was macht sie?

VA: Die EKKJ ist eine ausserparlamentarische Kommis-
sion, welche den Bundesrat und die Bundesbehörden 
in kinder- und jugendrelevanten Fragen berät. Sie for-
muliert Anliegen der heranwachsenden Generation und 

leitet Vorschläge ab. Bei wichtigen Beschlüssen des 
Bundes prüft die EKKJ, welche Auswirkungen auf Kin-
der und Jugendliche zu erwarten sind. In ihrer Funktion 
kann die EKKJ Anliegen und Ansprüche von Kindern 
und Jugendlichen direkt in die Entscheidungsprozesse 
auf Bundesebene einbringen. Für die Erarbeitung der 
verschiedenen Berichte der EKKJ werden nach Mög-
lichkeit auch partizipative Formen angewandt. Die 
Kommissionmitglieder werden vom Bundesrat gewählt. 
Sie sind ExpertInnen aus vielfältigen Gebieten, in denen 
es um Kinder und Jugendliche geht. Ein wissenschaft-
liches Sekretariat unterstützt die EKKJ bei ihrer Arbeit. 
Nebst den mehrmals jährlich stattfindenden Plenarsit-
zungen, wo Austausch und Information über kinder- 
und jugendpolitische Themen stattfindet, setzt sich die 
EKKJ auch Themenschwerpunkte. In diesem Rahmen 
vertieft sich die EKKJ über längere Zeit in ein selbst 
gewähltes Thema. Daraus ergibt sich etwa alle zwei 
Jahre eine nationale Fachtagung, welche wir „Bieler Ta-
gung“ nennen. In den letzten Jahren behandelte diese 
u. a. folgende Themen: Umgang mit Geld und Konsum, 
Jugendsexualität, jugendgerechte Integrationspolitik, 
Kinder- und Jugendarmut. Eine weitere wichtige Akti-
vität ist die Publikation des sogenannten „3 Minuten für 
die Jungen“: Jeweils anlässlich der Sessionen erhalten 
die National- und StänderätInnen ein Schreiben von der 
EKKJ, welches zu einem aktuellen Thema – 2016 bei-
spielsweise dem Tabakproduktegesetz – die in den De-
batten sonst nicht hörbare Perspektive der Kinder und 
Jugendlichen bzw. die Auswirkungen des Geschäfts 
auf diese aufzeigt. 

IA: Du hast insbesondere beim Themenschwerpunkt 
Kinder/Jugendliche und Konsum mitgearbeitet. Wie 
konntest du dich dort einbringen?

VA: Die EKKJ hat sich 2012-2014 mit diesem ge-
sellschaftlich und politisch aktuellen Thema befasst 
und ich habe intensiv mitgearbeitet. Es gab eine 

EINE JUGENDARBEITERIN 
BERÄT DEN BUNDESRAT
Véronique Alessio ist Jugendarbeiterin in Oberwil (BL) 
und Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Kinder- 
und Jugendfragen (EKKJ).
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Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus verschiedensten 
Tätigkeitsbereichen: ExpertInnen aus dem Konsu-
mentInnenschutz, der Wirtschaft, der Bildung, aus der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie aus der Kinder- und 
Jugendförderung. Die Arbeitsgruppe engagierte sich 
auch für die Erstellung einer Studie zur Wirksamkeit von 
Schuldenprävention.
Mir kam die Aufgabe zu, Stimmen von Kindern und 
Jugendlichen zum Thema Konsum zu sammeln. Dafür 
lancierte die EKKJ einen Mini-Film-Wettbewerb. Dieser 
Idee lag der Wunsch zugrunde, die Gedanken und Bilder 
von Kindern und Jugendlichen aufzunehmen und so der 
Fachwelt im Kinder- und Jugendbereich zugänglich zu 
machen. 

IA: Was waren die Resultate der Behandlung dieses 
Schwerpunktthemas? 

VA: In der Analyse stellten wir u.a. fest, dass Vorurteile 
zur Überschuldung Jugendlicher existieren, dass es 
strukturelle Schuldenfallen gibt, während es an For-
schung, Daten und Fakten mangelt, und dass in der 
Präventionsarbeit Eltern und nahe Bezugspersonen 
unbedingt berücksichtigt werden müssen. Nach der na-
tionalen Tagung 2013 hat die Arbeitsgruppe weiter ge-
arbeitet. So konnte die EKKJ 2014 den Bericht „Selbst-
bestimmt oder manipuliert? Kinder und Jugendliche als 
kompetente Konsumenten“ herausgeben. Im Bericht 
kommen ReferentenInnen und wichtige AkteurInnen zu 
Wort. Es werden Fakten und Best Practice dargestellt. 
Die EKKJ hat zum Abschluss ihrer Arbeit zu diesem 
Themenschwerpunkt Kernthesen formuliert und daraus 
sechs zentrale Forderungen an Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft abgeleitet. 

IA: Welche politische Forderungen sind das?

VA: Es braucht Erfahrungsräume für Kinder und Ju-
gendliche im Umgang mit Konsum und Geld und es 
darf keine Werbung geben, die Kindern schadet. Eltern 
müssen als Erziehende gestärkt und Konsumbildung 
und Finanzwissen gefördert werden. Zudem müssen 
Daten zu Verschuldung und Finanzkompetenz erho-
ben und strukturelle Schuldenfallen (z.B. bezüglich 
Erhebung der Steuern und Krankenkassenbeiträge) 
beseitigt werden. 

IA: Werden die Forderungen umgesetzt?

VA: Als konkretes Resultat dieser Forderungen hat 
unterdessen im Kanton Basel Stadt das Parlament die 
Regierung beauftragt, mit Arbeitgebenden einen Weg 
zu suchen, wie ein freiwilliger Direktabzug für die Steu-
ern eingeführt werden kann.
Auch die OKJA hat Möglichkeiten, die Forderungen um-
zusetzen, z. B. indem sie Kinder und Jugendliche ver-
mehrt in Entscheidungen darüber einbezieht, wofür das 
Geld ausgegeben wird. Bei uns im „Primo-Pasta-Treff“, 
wo wir uns einmal wöchentlich zum Pasta-Kochen mit 
Jugendlichen treffen, schreiben wir gemeinsam mit den 
Jugendlichen den Einkaufszettel und schätzen, was  
der Einkauf etwa kosten wird, oder wir überlegen, was 
wir mit einem bestimmten Betrag kaufen können.

IA: Lohnt sich die Mitarbeit in der EKKJ für dich als 
Jugendarbeiterin? 

VA: Für mich persönlich war und ist die Mitarbeit in 
der EKKJ eine Möglichkeit, mich als Jugendarbeiterin 
politisch einzubringen und mich beruflich zu vertie-
fen. Ich habe gelernt, kompetenter zu argumentieren. 
Rückblickend stelle ich zudem fest, dass ich früher 
hauptsächlich auf Gemeinde- und Kantonspolitik kon-
zentriert war – unterdessen habe ich einen Blick auf die 
gesamtschweizerische Situation entwickelt. Dies hilft 
mir zum Beispiel dabei, Best Practice von Jugendar-
beitsstellen im eigenen Wirkungsfeld vorzustellen, zu 
adaptieren und Möglichkeiten zu finden, sie nachzuah-
men. Als Mitglied der EKKJ erhalte ich auch Einblick in 
ein kantonales Netzwerk der Westschweiz. 2015 konnte 
ich an der kantonalen Fachtagung der Jugendarbeit im 
Kanton Waadt zum Thema Partizipation teilnehmen, 
welche für meine Arbeit sehr inspirierend war. 

IA: Was nützt die EKKJ der Offenen Kinder und 
Jugendarbeit?

VA: In diesem Expertengremium erhält die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit eine Stimme auf nationaler 
Ebene. Die EKKJ ist dank den von ihr ermöglichten 
Auseinandersetzungen auf der Ebene von Strukturen 
und von Fachpersonen indirekt auch für Erfolge in der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich. 

Die Kurzfilme zum Thema Konsum können unter 
http://www.mykonsum.ch angeschaut werden. 

Der	Auftrag	der	Kommission	

Der Bundesrat hat die Eidgenössische Kommission für 
Jugendfragen 1978 eingesetzt und ihr Mandat 2003 
auf die Kinder erweitert. Der Auftrag der Kommission 
ist im Bundesgesetz über die Förderung des ausser-
schulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen KJFG 
verankert und umfasst 
•  die Beratung des Bundesrats in kinder- und jugend-

politischen Belangen
•  die Beobachtung der Situation der jungen  

 Generation in der Schweiz, das Aufzeigen von 
Entwicklungen und bei Bedarf das Vorschlagen von 
Massnahmen

•  die regelmässige Prüfung, ob mit dem KJFG der  
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen 
genügend Rechnung getragen wird

•  die Begutachtung von kinder- und jugendpolitisch 
wichtigen Bundesgesetzen und Verordnungen vor 
ihrem Erlass auf ihre Auswirkungen auf Kinder und 
Jugendliche

•  die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Anlie-
gen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen

www.ekkj.ch
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Begriff, dies zu tun. Ab 2017 werden die Gelder für die 
ausserschulische Kinder- und Jugendförderung (CHF 
500‘000/Jahr) und eine Teilzeitstelle zur Begleitung der 
Gemeinden gestrichen. 

Aktiver	Widerstand	gegen	die	Sparmassnahmen

Die "AGJA – Jugendarbeit Aargau" vertritt die Inte-
ressen der offenen Jugendarbeit. Ihre Mitglieder sind 
die Gemeinden. Deshalb ist es nicht ganz einfach, 
politisch zu reagieren. Kleinster gemeinsamer Nenner 
von Jugendarbeit und Gemeinden ist das Interesse an 
der finanziellen Beteiligung des Kantons. Entsprechend 
schrieb die AGJA ihre Mitglieder an, veröffentlichte eine 
Pressemitteilung und beschwerte sich bei der regie-
rungsrätlichen Jugendkommission darüber, dass diese 
vor dem Sparbeschluss nicht konsultiert wurde(!). Ju-
gendarbeitende kontaktierten die GrossrätInnen aus ih-
ren Bezirken und versuchten sie davon zu überzeugen, 
vom Sparkurs Abstand zu nehmen. Die AGJA lobbyierte 
auch direkt bei der Kommission des Bildungsdeparte-
ments und bei der Kommission für Aufgabenplanung 
und Finanzen gegen die beabsichtigte Streichung. 
Dafina, Leandro und Kevins Clique wissen von Politik 
noch wenig – aber sie werden die Folgen der Politik zu 
spüren bekommen. 

Nachtrag: Der Einsatz der AGJA und ihrer Verbündeten 
hat sich gelohnt. Am 29. 11. 16 hat der Grosse Rat mit 
63:62 Stimmen per Stichentscheid beschlossen, die 
ausserschulische Jugendarbeit aufrecht zu erhalten.

RÉSUMÉ ANIMATION 
 JEUNESSE ET POLITIQUE: 
MESURES D'ÉCONOMIE EN 
ARGOVIE
Des programmes d'économies d'inspiration néolibérale 
sont en train de faire de grands dégâts dans le domaine 
du social, de la formation et de la culture. En Argovie, 
l'animation jeunesse est surtout l'affaire des communes. 
Le canton peut donc facilement se retirer, comme il est 
en train de le faire en annonçant la suppression des 
subventions pour la promotion de l'enfance et de la jeu-
nesse ainsi que d'un poste pour l'accompagnement des 
communes. L'Association  «AGJA – Animation jeunesse 
Argovie» encourage les animateurs-trices à rechercher 
la coopération avec d'autres partenaires de la région 
en vue de renforcer leur position. L'AGJA défend les 
intérêts de l'animation jeunesse en milieu ouvert. Mais 
comme ses membres sont les communes, il n'est tou-
tefois pas tout à fait aisé de réagir au niveau politique. 

Addendum: Le 29 novembre, le Grand conseil a décidé, 
avec 63:62 voix, de maintenir l'animation jeunesse 
 extrascolaire.

Weil	 Kinder	 und	 Jugendliche	 ihre	 Stimme	 noch	
nicht	abgeben	dürfen,	sind	sie	für	die	Politik	nicht	
interessant.	Jugendarbeitende	können	stellvertre-
tend	für	und	im	Dialog	mit	den	Kindern	und	Jugend-
lichen	für	deren	Interessen	eintreten.	Jugendarbeit	
wird	dann	politisch:	Sie	kennt	die	Entscheidungs-
wege	 in	 der	 Kommune	 und	 die	 Personen,	 auf	 die	
es	 ankommt.	 Jugendarbeit	 lobbyiert,	 informiert,	
zeigt	 sich	 und	 ihre	 Produkte	 im	 besten	 Licht	 und	
schmiedet	Allianzen.	

Dafina, die am Mittwochnachtmittag in den Meitlitreff 
kommt, Leandro, der am Freitagabend eine Party im 
Jugendkulturhaus besucht oder Kevins Clique, die an 
der Aare abhängt und mit dem aufsuchenden Jugend-
arbeiter über Gott und die Welt fabuliert – sie sind mei-
lenweit entfernt von den politischen Gremien auf allen 
Ebenen, wo aktuell eine Sparpolitik stattfindet, welche 
ihre Lebenswelt direkt beeinflusst. 
Ob "Stabilo" in Aarau oder "Optima" in Baden: Die 
mit fantasielosen Kosenamen daherkommenden, 
neoliberal inspirierten und als Finanzhaushaltsstabili-
sierungsprogramme getarnten Stellenabbau- und Auf-
gabenverzichtsprogramme richten gerade im Sozial-, 
Bildungs- und Kulturbereich grossen Schaden an. Die 
Auswirkungen im Alltag der Jugendarbeit zeigen sich 
in Form eines endlosen bürokratisch-administrativen 
Rechtfertigungsaufwands: Was machst du? Warum 
machst du das? Wieviel kostet das? Was wäre, wenn 
du das nicht mehr tätest, was du tust? 

Fehlende	gesetzliche	Grundlage	und	Spardruck

Kein Gesetz schreibt Jugendarbeit vor. Sie ist eine 
"freiwillige" Leistung, die ein Gemeinwesen sich steu-
erfinanziert leistet. Da sitzt der Rotstift bei der Politik 
locker. Der argumentative Spiess lässt sich jedoch um-
drehen - die Jugendarbeit sagt: falsch verstanden! Weil 
sie so wichtig ist, wird Jugendarbeit flächendeckend 
auch ohne gesetzlichen Auftrag angeboten! Jugend-
arbeitende sollten sich Unterstützung holen für den 
Kampf gegen den Abbau, indem sie sich vernetzen und 
ihre Kräfte bündeln. Der Verein "AGJA – Jugendarbeit 
Aargau" unterstützt diese regionalen Vernetzungen und 
Kooperationen und stärkt damit auch die Position von 
EinzelkämpferInnen vor Ort. 
Im Kanton Aargau ist die gesetzliche Verankerung von 
Jugendarbeit schwach. Diese ist v.a. Sache der Ge-
meinden. In der Kantonsverfassung steht: „Der Kanton 
und die Gemeinden berücksichtigen bei allen ihren 
Tätigkeiten die Anliegen und Bedürfnisse der Jugend“ 
und "Der Kanton und die Gemeinden können die Schaf-
fung entsprechender Infrastrukturen unterstützen." 
Die Kann-Formulierung öffnet dem Kanton (und den 
Gemeinden!) Tür und Tor, um sich jederzeit aus der Ver-
antwortung zu stehlen. Der Kanton ist aktuell gerade im 

JUGENDARBEIT UND POLITIK: 
SPARDRUCK IM AARGAU
Daniele De Min ist Jugendkoordinator und Leiter der Sektion Gesellschaft der Stadt Aarau und Präsident 
der AGJA – Jugendarbeit Aargau
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Eine grosse Unterstützung für das Lobbying ist eine 
Struktur, welche die Interessenvertretung nachhaltig 
fortführen kann. Insbesondere Jugendparlamente sind 
ideale Instrumente für ein institutionalisiertes Lobbying 
auf Gemeindeebene. Viele Jugendparlamente haben 
auch politische Rechte und Kompetenzen. Zudem ist 
den Jugendparlamenten und Jugendräten die Unter-
stützung des Dachverband Schweizer Jugendparla-
mente DSJ gewiss, welcher in den letzten Jahren viel 
Erfahrung im Bereich Lobbying sammeln konnte. 

www.jugendparlamente.ch
www.dsj.ch

engage.ch
Die Onlineplattform engage.ch bietet jungen Menschen 
eine einfache Möglichkeit, ihre Anliegen, Ideen und 
Fragen in den politischen Planungs- und Entschei-
dungsprozess einzubringen. Die Jugendparlamente 
vermitteln zwischen den Jugendlichen mit ihren Ideen 
und Wünschen und den politischen Behörden und 
bilden somit das Bindeglied. Zudem kümmern sie sich 
darum, dass eingereichte politische Anliegen auch 
tatsächlich wahrgenommen und umgesetzt werden. 
Auch Gemeinden ohne Jugendparlamente können die 
Angebote von engage.ch in Anspruch nehmen.

RÉSUMÉ ENGAGEMENT 
POUR LA JEUNESSE
L'animation jeunesse peut soutenir les jeunes à intro-
duire leurs demandes dans le processus politique. Un 
lobbying bien organisé permet d'atteindre bien des 
choses, notamment au niveau communal. Les discus-
sions personnelles sont souvent le meilleur instrument 
pour influencer très tôt dans le processus politique les 
avis et positions. Mais le lobbying est le plus efficace 
lorsque les jeunes s'engagent eux-mêmes pour leurs 
intérêts. C'est pourquoi l'empowerment des jeunes dans 
ce domaine doit être un but important de l'animation 
jeunesse. Cela peut se faire par exemple par la mise en 
contact avec des politicien-ne-s, l'organisation d'une 
rencontre ou encore d'un speed-debating.
En assurant une défense des intérêts durable, les 
parlements des jeunes sont des instruments idéaux 
pour un lobbying institutionnalisé au niveau communal. 
D'autre part, la plateforme engage.ch offre aux jeunes 
la possibilité d'apporter leurs idées et demandes dans 
le processus politique de planification et de prise de 
décision. Les communes n'ayant pas de parlement des 
jeunes peuvent aussi bénéficier des services d'engage.ch. 

www.engage.ch
www.parlementsdesjeunes.ch
www.fspj.ch

Jugendliche	 sehen	 oft	 keine	 Möglichkeit,	 ihren	
Anliegen	im	politischen	Prozess	Gehör	zu	verschaf-
fen	 und	 fühlen	 sich	 von	 PolitikerInnen	 nicht	 ernst	
genommen.	Durch	gut	organisiertes	Lobbying	kann	
jedoch	viel	erreicht	werden.	Die	Offene	Jugendar-
beit	kann	Jugendliche	dabei	unterstützen,	ihre	For-
derungen	in	den	politischen	Prozess	einzubringen.	

Der Begriff Lobbying wird vielfach mit Intransparenz 
und Hinterzimmerpolitik gleichgesetzt und klingt nach 
Wandelhalle und nationaler Politik. Lobbying-Aktivitäten 
gehen aber viel weiter: Bereits ein zufälliges Gespräch 
mit einem Gemeinderat ist Lobbying. Lobbying bedeutet 
nämlich nichts anderes, als sich für ein Anliegen einzu-
setzen. Gerade auf kommunaler Ebene kann damit viel 
für die Interessen der Jugendlichen erreicht werden.
Um sich auf politischem Weg für Jugendliche einsetzen 
zu können, braucht es zuerst eine genaue Vorstellung 
davon, was die Anliegen der Jugendlichen überhaupt 
sind. Hier lohnt sich eine Zusammenarbeit mit Ju-
gendorganisationen. Jugendparlamente und –räte z. 
B. haben es sich zur Aufgabe gemacht, Forderungen 
der Jugendlichen aufzunehmen und in den politischen 
Prozess einzubringen. Umfragen bieten eine weitere 
Möglichkeit, die Anliegen der Jugendlichen zu ermitteln .

Je	früher	desto	besser
Bevor ein Thema auf die offizielle politische Traktan-
denliste kommt, wird es in Interessensgruppierungen 
diskutiert. Wer die Meinungsbildung beeinflussen will, 
muss also frühzeitig den Kontakt mit Entscheidungsträ-
gerInnen herstellen. Hier ist das persönliche Gespräch 
oft das stärkste Instrument. So kann über den persön-
lichen Kontakt mit GemeinderätInnen oft viel einfacher 
und schneller etwas für die Jugend bewirkt werden als 
auf dem formellen politischen Weg. Ein gutes Netzwerk 
und hohe Dossierkenntnis sind dafür die wichtigsten 
Voraussetzungen.

Die	Jugendlichen	beim	Lobbying	unterstützen
Am wirksamsten ist Lobbying, wenn sich Jugendliche 
selber für ihre Forderungen stark machen. Das Em-
powerment der Jugendlichen in diesem Bereich sollte 
deshalb ein wichtiges Ziel der Offenen Jugendarbeit 
sein. So kann die Offene Jugendarbeit bereits bei der 
Kontaktherstellung zwischen Politikern und Jugend-
lichen behilflich sein. Dies kann von der Organisation 
eines Treffens bis zur Veranstaltung eines grösseren 
Anlasses reichen. Auf Anklang stösst beispielsweise 
das „Speed-Debating“, welches vom Jugendparlament 
Kanton Genf konzipiert wurde: Jugendliche und Poli-
tikerInnen setzen sich an einen Tisch und diskutieren 
während einer Viertelstunde ein Thema. Danach wird 
der Tisch gewechselt – eine niederschwellige Form der 
politischen Diskussion, aber auch des Networkings. 
Ebenfalls kann die Jugendarbeit bei der Erarbeitung 
von Argumenten und der Ausformulierung von Forde-
rungen unterstützen. 

EINFLUSSNAHME FÜR DIE JUGEND
Jonas Hirschi ist Leiter Gründungen Jugendparlamente beim Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ 
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Forderung	nach	politischer	Bildung	für	alle

Je früher die Erfahrung gemacht wird, dass sich Mit-
sprache und Engagement für eigene Ideen lohnt, desto 
grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Engage-
ment auch im Erwachsenenalter zum Tragen kommt. Ein 
Kinderparlament ist gelebte Staatskunde. Es macht Lust 
auf Politik, hat eine direkte Wirkung auf seine Mitglieder 
und eine gewisse Ausstrahlung ins Gemeinwesen.  
Zentral für die politische Bildung ist jedoch, dass alle 
Kinder mit ihr in Berührung kommen. Die eingangs 
erwähnten Klassen- und SchülerInnenräte sind gute An-
sätze. Jugendliche wünschen sich jedoch, dass politi-
sche Themen viel mehr auch in der Schule aufgegriffen 
und behandelt werden1. Dies bedingt auch eine gewisse 
Offenheit von Vorgesetzten, Eltern und politischen Ver-
treterInnen. Zu oft werden Manipulationvorwürfe laut, 
wenn sich eine Lehrperson an ein politisch brisantes 
Thema heranwagt.
Auch das Kinderparlament war vor solchen Vorwürfen 
nicht gefeit. Vor allem in den Anfangsjahren wurde 
schnell von politscher Indoktrination gesprochen, 
wenn das Kinderparlament eine eigenständige Position 
vertrat. Diese Stimmen sind in den letzten Jahren leiser 
geworden. Alle wesentlichen politischen Parteien stellen 
dem Kinderparlament inzwischen ein Gotti oder einen 
Götti zur Seite. So können sie direkt erfahren, wie ei-
genständig und unabhängig sich Kinder eine Meinung 
bilden können. Auf der anderen Seite lernen die Kinder 
sehr viel von ihren MentorInnen. 

Das Kinderparlament ist offen für 8-14jährige Kinder 
aus der Stadt Luzern. Die aktuell 60 Mitglieder arbeiten 
in Teams: Finanzteam, Stadtdetektive, Funteam, Bau-
team und Kiz-Reporter. Die Teams erarbeiten Projekte, 
verwalten die Finanzen, schreiben Beiträge für die 
eigene Zeitung und organisieren Anlässe. Das Kinder-
parlament verfügt über ein Budget von CHF 20‘000.-/
Jahr. Die Mitglieder haben das Recht, den Stadtparla-
mentarierInnen Fragen zu aktuellen Angelegenheiten zu 
stellen und im Stadtparlament Vorstösse einzureichen. 

DAS LUZERNER KINDER-
PARLAMENT – EIN POLI-
TISCHES LERNLABOR 
Roger Häfeli ist stellvertretender Leiter der Abteilung 
Kinder Jugend Familie der Stadt Luzern. Er ist Sozial-
arbeiter FH und MAS Gemeinde-, Stadt- und Regional-
entwicklung. 

Vor	23	Jahren	wurde	in	Luzern	das	erste	Schweizer	
Kinderparlament	 gegründet.	 Unterdessen	 ist	 es	
eine	etablierte	politische	Institution	in	der	Stadt.	

Am 20. November 1993 wurde im Rathaus der Stadt 
Luzern die erste Session mit Kindern einberufen. Der 
Anlass war die Geburtsstunde des Kinderparlaments, 
welche den Bedürfnissen der Kinder Gehör verschaf-
fen sollte. Bewusst wurde dafür der weltweite Tag der 
Kinderrechte ausgewählt: Die Mitsprache von Kindern 
ist ein zentrales Anliegen der UNO-Konvention über 
die Rechte des Kindes. Die Gründung des schweizweit 
ersten Kinderparlamentes bescherte der Stadt viel me-
diale Aufmerksamkeit und dem Kinderparlament einen 
Besuch der damaligen First Lady Hillary Clinton. Inzwi-
schen sind das Kinderparlament wie auch das später 
gegründete Jugendparlament etablierte Institutionen in 
der politischen Landschaft der Stadt Luzern.

Sich	beteiligen	und	Demokratie	lernen	

Die Möglichkeiten von Kindern, bei sie betreffenden 
Angelegenheiten mitzureden, wurden in den letzten 20 
Jahren ausgebaut. In fast allen Schulen gibt es Schü-
lerInnenräte und Beteiligungsprojekte, bei Spielplätzen 
und Pausenplatzgestaltungen werden zunehmend 
Kinder und Jugendliche eingebunden und in gericht-
lichen Scheidungsverfahren verfügen Kinder über ein 
Anhörungsrecht. Das Bewusstsein ist gewachsen, dass 
Mitsprache Identität fördert, Engagement auslöst und 
zu guten Lösungen führt. 
Braucht es vor diesem Hintergrund heute noch ein 
Kinderparlament? Ja, unbedingt! Das schweize-
rische Staatswesen mit seinen Milizparlamenten und 
-behörden ist mehr denn je auf politisch aktive und 
engagierte BürgerInnen angewiesen. Vor dem Hinter-
grund sinkender Wahlbeteiligung, insbesondere auch 
bei jüngeren WählerInnen, wird zunehmend über die 
Wichtigkeit politischer Bildung gesprochen. Demokra-
tie muss erlernt werden wie Rechnen und Schreiben. 
Das Kinderparlament ist auch eine Bildungsinstitution, 
in der Mitglieder demokratische Prozesse erlernen 
und anwenden können. Sich einbringen, debattieren, 
andere überzeugen, einen Vorstoss formulieren – das 
sind Kompetenzen, die in einem Kinderparlament direkt 
erlernt werden. Das Resultat der Auseinandersetzung 
im Lernlabor Kinderparlament fliesst aber auch direkt 
in die Praxis der städtischen Politik ein. Das Kinder-
parlament verfügt über Budgetkompetenz und über ein 
Auskunfts- und Vorstossrecht.  

1 Laut einer Umfrage der Eidgenössischen Kommission für Jugend-
fragen aus dem Jahr 2015 wünschen sich 74% der Jugendlichen in 
der Schule Diskussionen über aktuelle politische Themen
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„KRITIK VON KINDERN 
HÖREN DIE GAR NICHT 
GERN“

Adrian	 Cerdeira	 und	 Lukas	 von	 Borstel	 geben	 im	
Interview	 Auskunft	 über	 ihre	 Arbeit	 im	 Luzerner	
Kinderparlament	(KiPa).	

InfoAnimation: Warum seid ihr im KiPa?
Lukas von Borstel: Es macht Spass, mitzureden und zu 
sehen, dass ich in der Stadt etwas bewirken kann. 
Adrian Cerdeira: Mir gefällt es, mitzureden und mitzu-
diskutieren - besonders auch als Nicht-Schweizer, wie 
ich es zu Beginn noch war. 

IA: Was ist das Wichtigste, das ihr erreicht habt?
AC/LvB: Es gibt in Luzern einen Park mit Hirschen. Der 
sollte vor einigen Jahren aufgehoben werden. Die Tiere 
taten uns leid und wir haben uns dafür eingesetzt, dass 
sie bleiben können. Wegen uns sind private Sponso-
rInnen aufmerksam geworden und haben Geld gespen-
det, sodass der Park erhalten werden konnte. Es gibt 
jetzt dort eine Tafel, auf der auch das KiPa erwähnt 
ist. Die Rettung des Hirschenparks war ein grosser 
Moment. 

IA: Womit hattet ihr keinen Erfolg?
AC/LvB: Wir haben uns gegen die Sparmassnahmen im 
Bildungsbereich eingesetzt. Damit sind wir leider nicht 
durchgekommen. 

IA: Wie ist das denn abgelaufen?
AC/LvB: Es gab eine Broschüre, in der der Stadtrat 
beschrieb, was er für die nächsten Jahre plant. Unsere 
Begleitperson aus der Stadtverwaltung hat das gelesen 
und es uns erklärt. Wir haben drei der Sparmass-
nahmen ausgewählt: die integrative Förderung, die 
Prüfungsvorbereitung und die Zwangsferienwoche an 
der Kanti. Dazu haben wir Argumente gesammelt und 
unser Co-Präsidium hat diese dem Stadtrat vorgetra-
gen. Der Stadtrat hat unser Postulat aber abgelehnt. In 
der Schule machen sich die Sparmassnahmen unter-
dessen bemerkbar. Die integrative Förderung wäre 
doch so wichtig! Dass bei den Kindern gespart wird, 
das dürfte nicht passieren. Wir sind die nächste Gene-
ration von Luzern und Bildung ist für uns megawichtig!

IA: Wie reagiert der Stadtrat allgemein auf Forde-
rungen des KiPa?
AC/LvB: Wir haben Gotten und Göttis aus dem Stadt-
parlament, die uns unterstützen. Die sind oft über-
rascht, wenn sie sehen, wie wir diskutieren und dass 
schon kleine Kinder gute Ideen haben. Manchmal 
stellen StadträtInnen Fragen und diskutieren mit uns. 
Sie haben es nicht gern, wenn man sie kritisiert. Be-
sonders Kritik von kleinen Kindern können sie oft nicht 
akzeptieren. In der Zeitung stand einmal, dass wir von 
Erwachsenen beeinflusst werden, v.a. von unseren 
Begleitpersonen aus der Stadtverwaltung. Das war 
eine Frechheit! Es gab sofort eine grosse Telefoniererei 
darüber, was wir tun sollen. Schlussendlich haben wir 

den Vorwurf stehen gelassen – wir wussten ja, dass er 
nicht stimmt. Wir haben die Luzerner Zeitung angerufen 
und sie hat sich bei uns dafür entschuldigt, dass sie 
diesen Vorwurf abgedruckt hat. 

IA: Was lernt ihr im KiPa?
LvB: Im Team zu arbeiten und Verantwortung zu über-
nehmen. Wenn man die Session leitet, muss man z.B. 
für Ruhe sorgen, wenn gekichert wird. Sonst bekommen 
die Gotten und Göttis und die Zeitung einen schlechten 
Eindruck. Diese darf nicht schreiben, dass das KiPa 
nicht gut arbeitet. 
AC: Ich habe gelernt, mitzureden, zu diskutieren und 
bin selbstbewusst geworden. Wenn ich in der Schule 
einen Vortrag machen muss, hilft mir die Erfahrung im 
KiPa und bei Vorstellungsgesprächen bin ich weniger 
scheu. Ich verstehe jetzt auch die Schweizer Politik 
besser, weiss, was abstimmen heisst und habe die ver-
schiedenen Parteien kennen gelernt. 

IA: Sprecht ihr mit anderen Kindern über eure Arbeit 
im KiPa? Fragen sie euch danach?
AC/LvB: Ja, wir erzählen ihnen davon. Manchmal sind 
sie neidisch, weil wir für die Treffen früher aus der Schu-
le gehen dürfen. Gefragt werden wir eigentlich v.a. von 
den LehrerInnen. Das stresst manchmal – die meinen, 
das KiPa habe mehr Möglichkeiten, als dies der Fall ist. 
Und wenn sie einmal eingeladen wären, kommen sie 
nicht. 

IA: Ihr seid jetzt dann zu alt für das KiPa. Wollt ihr 
mit Politik weitermachen?
LvB: Ja, ich möchte ins Jugendparlament und wieder 
Präsident werden. Erfahrung habe ich ja schon. Ich 
kann mir auch vorstellen, später einer Partei beizutreten 
und ein Amt zu übernehmen. 
AC: Ich kann mir auch vorstellen, ein Amt zu überneh-
men. In der Bundespolitik bräuchte es unbedingt jün-
gere Leute. 

Adrian Cerdeira, 15, ist seit 5 Jahren im Kinderparla-
ment. 2014 war er dessen Co-Präsident. 
Lukas von Borstel, 15, ist seit 6 Jahren Mitglied und 
seit 2 Jahren Co-Präsident des Kinderparlaments.

VERANTWORTUNGS-
VOLLES HANDELN 
LERNEN
Merienne Montero ist 14 Jahre alt, seit vier Jahren 
Mitglied und seit zwei Jahren Co-Präsidentin des Kin-
derparlaments Luzern. 

Im	Kinderparlament	hat	Merienne	Montero	gelernt,	
sich	 eine	 eigene	 Meinung	 zu	 bilden	 und	 diese	 zu	
vertreten.	Als	Co-Präsidentin	ist	sie	sich	ihrer	Vor-
bildfunktion	bewusst.	

Im KiPa sind wir in eine Gruppe von politisch inte-
ressierten Gleichaltrigen integriert. Wir diskutieren 
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enfants expérimentent tôt que l'engagement pour leurs 
propres idées vaut la peine, plus la probabilité est gran-
de que cet engagement continue à l'âge adulte. D'autre 
part, le résultat des débats au sein du parlement des 
enfants nourrit directement la pratique de la politique 
communale lucernoise. Le parlement des enfants a un 
budget propre (20'000.– CHF/année) et le droit d'accès 
et d'intervention au parlement de la ville.

RÉSUMÉ « LA CRITIQUE 
VENANT D'ENFANTS, ÇA 
PASSE TRÈS MAL»
Adrian Cerdeira et Lukas von Borstel, âgés de 15 ans, 
font partie du parlement des enfants de la ville de 
Lucerne et l'ont co-présidé. Dans une interview, ils 
ont confié à InfoAnimation que leur plus grande réus-
site au sein du parlement a été le fait qu'un parc avec 
des cerfs qui aurait dû être fermé a pu être maintenu 
grâce à l'engagement du parlement des enfants et des 
sponsors privés que cela a permis de trouver. Adrian et 
Lukas racontent qu'ils ont vécu une défaite importante 
lorsqu'ils se sont engagés, sans succès, contre des 
mesures d'économies dans le domaine de la formation. 
Parfois, des conseillers et conseillères municipaux-
pales débattent avec les enfants. Ceux-ci ont observé 
que les politicien-ne-s supportent très mal la critique 
venant d'enfants. Adrian et Lukas seront bientôt trop 
âgés pour faire partie du parlement des enfants, mais 
ils désirent s'engager au sein du parlement des jeunes 
et faire de la politique à l'âge adulte également.

RÉSUMÉ APPRENDRE À 
AGIR DE MANIÈRE RE-
SPONSABLE 
Merienne Montero, 14 ans, membre du parlement des 
enfants de la ville de Lucerne depuis quatre ans et sa 
co-présidente depuis deux ans, décrit son expérience: 
«Le parlement des enfants de Lucerne se centre sur la 
politique de la ville. Toutefois, nous y apprenons égale-
ment comment fonctionne le système politique au ni-
veau suisse. Chaque année, nous décernons deux prix: 
la «sucette d'or» de la convivialité et le «citron acide» 
de la non-convivialité en lien avec l'accueil réservé aux 
enfants dans différents domaines. Le parlement permet 
aux enfants d'apprendre à agir de manière responsa-
ble. En tant que co-présidente il faut avoir le courage 
d'assumer son opinion et être un exemple pour les plus 
jeunes. L'année prochaine, je quitterai le parlement des 
enfants pour entrer dans le parlement des jeunes. Je 
n'oublierai jamais que j’ai été co-présidente du parle-
ment des enfants et le respect et l'admiration que mes 
camarades m’ont témoignés.»

 miteinander und tauschen Argumente und Ideen aus. 
Das KiPa verschafft einen Einblick in die Politik und 
gibt uns die Möglichkeit, verantwortungsvolles Handeln 
zu erlernen. Wir setzen uns mit politischen Themen 
auseinander und lernen, uns eine eigene Meinung zu 
bilden und diese zu vertreten.  So bringt uns das KiPa 
das Konzept der Demokratie näher und bietet uns die 
Möglichkeit, uns mit verschiedenen Aufgaben hautnah 
auseinanderzusetzen. 

Das KiPa fokussiert sich auf die Politik in der Stadt 
Luzern. Im Bereich der Kinder-Freundlichkeit und der 
Kinder-Unfreundlichkeit haben wir hier einen gewissen 
Einfluss. Wir verleihen jährlich einen Preis für diese 
beiden Kategorien, den „Goldenen Lollipop“ und die 
„Saure Zitrone“. Das KiPa kann ausserdem auch Po-
stulate einreichen, das sind Anträge von den Kindern 
an die Stadt Luzern. So können wir Einfluss auf die 
städtische Politik nehmen. Wir lernen hier aber auch, 
wie die Schweizer Politik allgemein aufgebaut ist. 

Als Co-Präsidentin bin ich die Vertreterin des Kinder-
parlaments. Ich leite zusammen mit dem Co-Präsi-
denten Sessionen und bin an wichtigen Konferenzen 
anwesend. Als KiPa-Präsidentin muss man den Mut 
haben, zu seiner Meinung zu stehen. Man ist ein Vorbild 
für die neuen und jüngeren Mitglieder. Da ich bald zu 
alt bin fürs KiPa, werde ich nächstes Jahr ins Jugend-
parlament wechseln. Somit bleibe ich auch weiterhin 
politisch engagiert. Dass ich Co-Präsidentin des KiPa 
war und den Respekt und die Bewunderung, welche die 
Kinder mir schenken, werde ich nie vergessen. 

RÉSUMÉ LE PARLE-
MENT DES ENFANTS DE 
 LUCERNE – UN LABORA-
TOIRE D'APPRENTISSAGE 
POLITIQUE
Depuis sa création en 1993,  le premier parlement des 
enfants au niveau suisse ainsi que le parlement des 
jeunes créé plus tard sont devenus des institutions bien 
établies du paysage politique de la ville de Lucerne.
Les possibilités pour les enfants de donner leur avis à 
propos des affaires qui les concernent se sont multipli-
ées ces 20 dernières années. Il existe des conseils des 
élèves dans presque toutes les écoles, les enfants et 
les jeunes sont de plus en plus souvent impliqués dans 
l'aménagement des terrains de jeu ou cours de récréa-
tion et les enfants ont le droit d'être écoutés dans les 
procédures de divorce. Dans un tel contexte, y a-t-il en-
core besoin d'un parlement des enfants? Absolument! 
Le parlement des enfants est une institution d'éducation 
où les membres découvrent et appliquent des proces-
sus démocratiques, où ils apprennent à s'exprimer, dé-
battre, convaincre et formuler une proposition. Plus les 
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Die	 Jugendarbeit	 der	 Stadt	 Wädenswil	 versteht	
politische	 Bildung	 als	 Teil	 ihres	 Auftrages	 in	 der	
Arbeit	mit	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen.	
Im	Leitbild	ist	festgehalten,	dass	diese	darin	unter-
stützt	werden	sollen,	ihre	Bedürfnisse	und	Anliegen	
öffentlich	zur	Sprache	zu	bringen	und	sich	an	den	
gesellschaftlichen	 und	 politischen	 Prozessen	 zu	
beteiligen.	

„Politische Bildung“ ist ein Schlagwort, welches 
Jugendarbeitende nicht erschlagen sollte. Damit die 
politische Bildung gelingt, müssen die Jugendarbei-
tenden Interesse an politischen Themen mitbringen 
oder bereit sein, dieses zu entwickeln. Die nächsten 
Abstimmungsthemen zu kennen, reicht nicht aus, um 
Jugendliche zu befähigen, in ihrem Lebensraum etwas 
zu bewegen. Begriffe wie Petition, Motion, Interpel-
lation, Initiative, Legislative und Exekutive müssen 
verstanden werden. Nicht nur die amtierenden Gemein-
de- oder StadträtInnen, sondern auch deren politische 
Positionen sollten den Jugendarbeitenden bekannt 
sein. Neben diesem Vorwissen liegt die Herausforde-
rung darin, dass die Entscheidungswege in der Politik 
sehr langsam sind und oftmals die Jugendjahre der 
engagierten Jugendlichen überdauern. Hier sind bei 
der Begleitung das Motivationsgeschick und die Hart-
näckigkeit der Jugendarbeitenden gefragt. Zeigen sie 
nur den Weg für die Umsetzung eines Anliegens auf und 
lassen die Jugendlichen dann alleine agieren, endet 
das schnell in einem Frusterlebnis. Zielführender ist 
es, wenn Jugendarbeitende die Jugendlichen auf den 
möglicherweise steinigen Weg vorbereiten. Damit die 
Jugendlichen nicht vor dem anfangs unüberwindbar 
scheinenden Berg aufgeben, kann es helfen, Vorhaben 
in kleine Tranchen zu teilen. Oft sind die Peergroups 
und die gemeinsamen Bedürfnisse nicht allzu gefestigt 
und die Gefahr ist gross, dass jemand von der Interes-
sensgruppe abspringt. 

Auf	zwei	Schienen	zum	Skatepark

In Wädenswil gelang es jüngst, den Wunsch von 
Jugendlichen nach einem Indoorskatepark zu realisie-
ren. Eine Gruppe Skater und BMX-Fahrer hatte sich 
zusammengeschlossen und war bereit, den politischen 
Weg zu gehen. Die Jugendlichen wurden von der Ju-
gendarbeit motiviert, für ihr Anliegen Unterschriften 
zu sammeln und diese dem zuständigen Stadtrat zu 
überreichen. Gleichzeitig bemühte sich der damalige 
Jugendkoordinator, die Wege in Politik und Verwaltung 
zu ebnen und die Personen dahinter für das Vorhaben 
zu begeistern. So setzten diese sich dafür ein, dass 
die Stadt den freigewordenen Güterschuppen der SBB 
mieten konnte. Auch dieser Prozess drohte viel Zeit 

in Anspruch zu nehmen. Dank dem umsichtigen und 
strukturierten Vorgehen der Jugendarbeitenden konnte 
er aber beschleunigt und schliesslich innerhalb eines 
Jahres abgeschlossen werden.

Nebst Begleitungen dieser Art ist auch die Motivation 
der Jugendlichen, ihr Wahl- und Stimmrecht wahrzu-
nehmen, Teil der politischen Bildung der Städtischen 
Jugendarbeit Wädenswil. Über Kanäle der Sozialen 
Medien und die Homepage informiert sie über anste-
hende Abstimmungen und weist auf die neutrale Infor-
mationsplattform easy vote hin. Auch das persönliche 
Gespräch darf nicht fehlen. Die Herausforderung liegt 
hier darin, als Jugendarbeitende eine möglichst neu-
trale Position und nicht nur die persönliche Meinung zu 
vertreten – wobei diese natürlich auch zu angeregten 
Diskussionen führen kann. 

Die aktive Auseinandersetzung mit der Politik  und deren 
Vermittlung macht das Feld der Offenen Jugendarbeit 
noch vielfältiger und vor allem wirkungsvoller. 

RÉSUMÉ EDUCATION 
POLITIQUE DANS 
L'ANIMATION  JEUNESSE 
EN MILIEU OUVERT
L'animation jeunesse de Wädenswil considère que 
l'éducation politique fait partie de son mandat. Pour 
ce faire, il est indispensable que les animateurstrices 
jeunesse soient intéressée-s par les thèmes politiques. 
Pour aider les jeunes à faire bouger les choses dans 
leur environnement de vie, des termes comme pétition, 
motion, etc. doivent être compris et les conseillers-
ères municipaux-pales ainsi que leur position politique 
doivent êtres connu-e-s. La lenteur des processus 
politiques représente un grand défi pour l'animation 
jeunesse, qui doit savoir motiver les jeunes à long terme 
et les inciter à persévérer. Pour ce faire, il est conseillé 
de diviser l'objectif final en petites tranches qui peuvent 
être atteintes plus rapidement.
A Wädenswil, il a été possible de satisfaire, grâce à un 
engagement politique, le souhait des jeunes d'avoir un 
skatepark couvert. L'animation jeunesse de Wädenswil 
cherche également à motiver les jeunes à faire usage de 
leur droit de vote et d'éligibilité. Pour ce faire, l'animation 
jeunesse utilise beaucoup les médias sociaux et elle in-
forme en renvoyant sur son site internet à la plateforme 
d'information neutre easy vote. Bien évidemment, les 
discussions personnelles sont aussi à l'ordre du jour.

MUT ZUR POLITISCHEN BILDUNG 
IN DER OFFENEN JUGENDARBEIT  
Aurel Greter ist Sozialpädagoge HF und Leiter Jugend / Jugendkoordinator der Stadt Wädenswil. 
Dort war er auch sechs Jahre im Gemeinderat.  
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Donner	le	goût	de	l'engagement,	oui,	mais	
comment?

Au sein même de l'association, le PJG contribue à la 
formation politique de ses membres, en montrant que 
chacun-e est capable de mener à bien un projet. De 
fait, avec de multiples actions, les membres sont sen-
sibilisé-e-s à la question de l'engagement. Par ailleurs, 
l'association permet à ses membres de développer 
leurs compétences d'écoute, de respect et de dialogue, 
mais aussi d'entraide et de solidarité. Le PJG incite les 
jeunes à la réflexion et à l'expression. Avec le projet 
Speed debating, les jeunes, membres de l'association 
ou non, sont invité-e-s à débattre autour des sujets 
des prochaines votations et ainsi à extérioriser et à 
construire une réflexion. D'autres formes d'expression, 
comme la Web radio et le journal JeunesVoix, permet-
tent aux jeunes de matérialiser leur point de vue et de 
faire entendre leur voix. Ces deux plateformes se pré-
sentent comme des tribunes de la jeunesse et offrent 
la possibilité aux jeunes de créer des chroniques et 
articles sur des thématiques diverses.

La	politique	et	la	jeunesse	sont	souvent	considérées	
comme	deux	entités	antagonistes	dans	l'imaginaire	
sociétal.	On	entend	souvent	dire	que	les	jeunes	ne	
s'intéressent	pas	à	la	politique,	que	notre	générati-
on	est	devenue	égoïste	et	paresseuse.	Le	Parlement	
des	Jeunes	Genevois	montre	le	contraire.

Même si le taux de participation électoral des jeunes 
de 18 à 25 ans est faible, avec une moyenne de 30%, 
l'explication de ce manque de participation se trouve 
ailleurs. Plus largement, c'est un manque de confiance 
dans une offre politique souvent en décalage avec 
leurs attentes qui s'est installé, mais aussi et surtout, 
le sentiment que les jeunes ne sont pas les bienvenu-
e-s en politique, que là n'est pas leur place. C'est cet 
écart entre un sentiment de dépossession et la réalité 
politique que le Parlement des Jeunes Genevois (PJG) 
souhaite combler. Pour cette association non partisane, 
faire du politique, c'est avant tout jouer un rôle dans la 
construction de la société de demain. C'est pourquoi le 
PJG a pour but de promouvoir une forme d'engagement 
qui peut être politique, mais aussi culturelle ou sportive.

«ENSEMBLE FAISONS 
BOUGER GENÈVE», UNE 
VISION DE L'ÉDUCATION 
POLITIQUE PAR ET POUR 
LES JEUNES
Gabriela Cabré est étudiante en Lettres à l'Université de Genève et membre du  

Comité du Parlement des Jeunes Genevois
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Engagement	en	dehors	de	ses	murs

Ce sont ces mêmes qualités que l'association s'engage 
à promouvoir en dehors de ses murs. Le discours 
classique serait de rappeler qu'être citoyen-ne, c'est 
avoir des droits mais aussi des devoirs. Toutefois, le 
PJG constate que cette rengaine ne parle pas parti-
culièrement à la jeunesse. C'est pourquoi il préfère 
montrer que voter est une responsabilité qui permet de 
pouvoir changer les choses, de construire une société 
à son image, et que cet acte démocratique permet de 
célébrer cette chance. De plus, l'association de jeunes 
connaît bien les difficultés et obstacles qui peuvent être 
rencontrés à l'heure des votations: une brochure longue 
aux notions complexes, un discours inaccessible, etc. 
Des solutions adaptées sont trouvées et un discours 
plus accessible est utilisé. C'est notamment lors 
d'interventions dans les classes du secondaire II que 
le PJG tient ce discours. Concrètement, il propose aux 
jeunes de consulter la plateforme easyvote, qui offre 
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes en 
simplifiant les sujets des votations.
C'est aussi à travers des projets plus attrayants que 
le PJG souhaite donner le goût de l'engagement. En 
organisant une Silent Party dans la Cour de l'Hôtel 
de Ville dans le cadre de la Semaine de la Démocra-
tie, l'association souhaitait fêter la démocratie en 
s'appropriant un haut lieu démocratique et institutionnel. 
Ces pavés souvent foulés par des élu-e-s politiques, 
dont une majorité écrasante a plus de 30 ans, ont été 
piétinés par plus de 1000 jeunes pendant la soirée et 
nuit du 25 septembre. Mais pas uniquement. Quelques 
élu-e-s se sont aussi joint-e-s aux festivités; la fête et 
l'acte démocratique sont intergénérationnels.

Et	puis	concrètement,	à	part	discuter	et	s'amuser	
quels	sont	les	résultats?

Le PJG a acquis une certaine forme de légitimité auprès 
des autorités institutionnelles. Il a ainsi pu proposer, lors 
d'une rencontre avec la conseillère d'Etat Madame Eme-
ry-Torracinta, le Plan citoyen. Partant du constat que la 
formation à la citoyenneté n'est pas bien menée au sein 
des établissements scolaires et que les associations 
d'élèves de ces établissements sont sous-représentées 
et peu encouragées, le PJG a proposé des mesures 
pour pallier ce manque au sein d'une prise de position. 
Des prises de position, il y en a eu d'autres, comme celle 
pour le Collectif pour une vie nocturne, riche, vivante et 
diversifiée. Mais aussi, une contre l'initiative lancée par 
AVIVO, Association de défense et de détente de tous les 
retraité-e-s et des futur-e-s retraité-e-s, en mai 2014 qui 
visait à baisser les tarifs des transports publics gene-
vois (TPG), et qui affectait particulièrement les jeunes. 
Ainsi, l'association influence aussi la politique urbaine. 
Même si aucune prérogative politique n'oblige le Grand 
Conseil à l'auditionner, le PJG a été consulté de manière 
quasi-automatique sur des sujets qui concernent les 
jeunes dans le débat public. Son travail lui a permis de 
devenir, petit à petit, un acteur majeur pour la défense 
des intérêts des jeunes au niveau cantonal.

Ainsi, il est possible de faire bouger les choses à Ge-
nève et de faire entendre sa jeune voix. Il est aussi pos-
sible que «les idées passent le stade du bavardage», 
comme le réfute pourtant Jonas Schneiter, journaliste-
animateur sur RTS-Couleur 3. Le PJG et les parlements 
de jeunes en général sont bel et bien «utiles».

ZUSAMMENFASSUNG
«GEMEINSAM BEWEGEN 
WIR GENF» 
Politik und Jugend werden oft als Gegensätze gesehen. 
Die tiefe Stimmbeteiligung der 18 - 25jährigen erklärt 
sich jedoch nicht dadurch, dass diese faul oder egois-
tisch sind. Vielmehr fehlt den Jungen das Vertrauen in 
die PolitikerInnen und sie haben das Gefühl, sie seien in 
der Politik nicht willkommen. Hier setzt das Parlement 
des Jeunes Genevois (Jugendparlament Genf, PJG) 
an: Politisieren heisst für den Verein, eine Rolle in der 
Gestaltung der Gesellschaft von Morgen zu spielen. 
Sein Ziel ist deshalb die Förderung von Engagement 
in der Politik, aber auch in der Kultur oder im Sport. 
Dabei geht es ihm um die Entwicklung von Respekt und 
Dialog, gegenseitiger Hilfe und Solidarität, Reflexion 
und Ausdrucksfähigkeit. Konkret geschieht dies durch 
Projekte wie z. B. das Speed Debating, bei welchem 
Jugendliche über Abstimmungsvorlagen diskutieren. 
Das PJG hat mit einem Web-Radio und der Zeitung 
JeunesVoix eigene Medien geschaffen, über die Ju-
gendliche sich mitteilen und sich informieren können. 
Auch ausserhalb der Vereinsgrenzen engagiert sich 
das PJG, z. B. in Form von Schulbesuchen, bei denen 
Abstimmungsvorlagen erklärt werden. Es finden aber 
auch vergnüglichere Aktivitäten statt. So wurde im Hof 
des Ratshauses eine Party zur Feier der Demokratie or-
ganisiert. Auf den Pflastersteinen, über die sonst meist 
über 30jährige PolitikerInnen gehen, haben während 
einer Nacht über 1000 Jugendliche getanzt. 
Das PJG verfügt über eine gewisse Legitimität gegen-
über den Behörden. Es kann diesen Massnahmen vor-
schlagen und seine Position zu Geschäften unterbrei-
ten. Obwohl es dazu nicht verpflichtet ist, konsultiert 
das Kantonsparlament das PJG zu Themen, welche 
Jugendliche betreffen. 
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dell’ambiente (Ufam) per sensibilizzare l’opinione pu-
bblica sull’importanza degli spazi liberi. Ci è voluta la 
volontà politica del municipio di Monte Carasso che ha 
scelto di svolgere il progetto proprio in questo comu-
ne, così come la disponibilità di vari adulti che hanno 
seguito il progetto da vicino (le maestre dei bambini, 
un’architetta-coordinatrice e la sottoscritta di infoclic.
ch), ma erano soprattutto necessari la presenza e 
l’entusiasmo dei bambini per portare degnamente a 
termine l’idea iniziale. 

Già tredici anni fa il Consiglio d’Europa emetteva una 
carta europea sulla partecipazione dei giovani alla vita 
locale, esortando gli enti locali a coinvolgere maggio-
rmente i giovani nella vita della collettività, a lasciare 
loro lo spazio necessario per esprimersi e a facilitare 
la realizzazione dei loro progetti. E' un documento 
importante che sprona moralmente e politicamente i 
Consigli Comunali ad attuare una vera e propria politica 
giovanile. Il pensiero-guida dietro a questa carta è che 
la partecipazione attiva dei giovani è essenziale se si 
vogliono costruire delle società più democratiche, so-
lidali e prospere. 

Creare	un	legame	tra	adulti	e	giovani

I progetti giovanili partecipativi sono infatti di grande 
impatto, e qui parlo per esperienza personale. Danno 
la parola e un ruolo di rilievo ai bambini e ai giovani. 
Permettono loro di sognare, immaginare, esprimersi, 
co-decidere, attivarsi. Creano un legame forte tra il 
mondo adulto e quello giovanile, vanno incontro alla vo-
lontà dei comuni di avvicinarsi ai giovani e di avere con 
loro un dialogo aperto e sincero. Fanno cadere barriere 
e diffidenza reciproche, aprendo la via a una relazione 
di fiducia e di rispetto. Ogni progetto partecipativo è 
al contempo un progetto di cittadinanza, di partecipa-
zione attiva, di entusiasmo collettivo. Pur restando un 
affare serio, coinvolge tutti in una dimensione di svago 
e di piacere. 

La	partecipazione	attiva	dei	bambini	e	dei	giovani	
è	essenziale	se	si	vogliono	costruire	delle	società	
più	democratiche,	solidali	e	prospere.	I	progetti	gi-
ovanili	partecipativi	sono	infatti	di	grande	impatto.

Suddivisi in quattro gruppi, i bambini di 5° elementare 
di Monte Carasso hanno dapprima perlustrato il loro 
comune per individuare gli spazi liberi ancora esistenti. 
In seguito si sono immaginati degli scopi più collettivi 
per queste zone pubbliche, cercando di rispondere 
alle domande: che cosa si potrebbe creare in questi 
spazi, affinché essi facciano stare bene non solo me, 
ma anche ogni abitante del comune? Come si potreb-
bero usare e come invece modificare, al fine di viverli e 
sfruttarli meglio?

I quattro gruppi di lavoro si sono così seduti a tavolino 
e hanno riflettuto e immaginato un nuovo uso di quelle 
aree libere del loro comune, alle quali solitamente si 
presta poca importanza. Dopo una fase di brainstor-
ming, discussioni, prese di decisione e consenso un-
anime all’interno del proprio gruppo, i bambini hanno 
reso plastiche le loro idee con fogli, cartoncini, penna-
relli e forbici, elaborando ludiche proposte di stampo 
architettonico-urbano-paesaggistico per allestire gli 
spazi presenti sul loro territorio. Come ultima tappa 
di questo percorso durato sei settimane, i lavori dei 
bambini sono successivamente stati presentati durante 
un incontro indetto con le autorità municipali, al quale 
era invitata tutta la popolazione di Monte Carasso. Il 
Municipio ha in quell’occasione formalmente promesso 
di dare a breve un seguito alle proposte dei bambini, ma 
quando e in che forma ciò avverrà, resta ancora aperto. 

Impegno	colletivo

Ovviamente i bambini non hanno agito da soli: si è 
trattato di un impegno collettivo. Ci è voluta l’idea, 
partita nell’ambito dell’Anno del Giardino dagli uffici 
federali dello sviluppo (Are), dell’abitazione (Ufab) e 

SOGNARE, ESPRIMERSI, 
CO-DECIDERE: ESEMPIO DI 
PROGETTO PARTECIPATIVO 
CON I BAMBINI DI QUINTA 
ELEMENTARE NEL COMUNE 
DI MONTE CARASSO
Dal 2008, Natascha Nota è la responsabile dell’antenna 
regionale di infoclic.ch nella Svizzera italiana.
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Partecipazione significa coinvolgimento, avere voce in 
capitolo, complicità, contributo, presenza, comunicazi-
one. Un processo partecipativo si può reputare riuscito, 
se ogni partecipante si attiva e contribuisce in maniera 
adeguata alla sua età, e se da questo processo si crea e 
nasce qualcosa di concreto. Se tutti ne escono soddis-
fatti e hanno imparato qualcosa, se l’implicazione e la 
responsabilità individuali  e collettive aumentano, allora 
si può parlare di partecipazione efficace.

Affinché si sprigionino idee, entusiasmo e voglia di fare 
e per far sì che l’ispirazione arrivi, permettendo così  a 
visioni nuove di maturare, ci vogliono accompagnamen-
to e tempo. L’idea iniziale non deve necessariamente 
partire per iniziativa e volere dei bambini e dei giovani. 
L’impulso può benissimo arrivare dagli adulti, ma è es-
senziale che i bambini e i giovani sentano la giustezza 
dell’input, che siano convinti della bontà dell’iniziativa. 
Solo così si lasceranno andare al richiamo e si faranno 
totalmente coinvolgere. 

Idee	sempre	più	audaci

Per me è stato molto interessante osservare quanto i 
bambini di Monte Carasso fossero presi dal compito 
dato. Inizialmente, forse non abituati a essere consultati 
per opinioni riguardanti la collettività, hanno fornito idee 
caute, guardinghe, anche un po’ ripetitive. Nel corso 
dei quattro pomeriggi e dello spazio lasciato loro tra 
gli incontri, le loro visioni su ciò che avrebbero voluto 
realizzare negli spazi liberi di Monte Carasso, si sono 
schiarite e fatte man mano sempre più audaci, colorate 
e innovative. In sole sei settimane, i bambini hanno dato 
il meglio di sé, producendo idee in favore di tutta la co-
munità di Monte Carasso.
Concludo, ribadendo che un processo partecipativo 
giovanile è un processo pienamente riuscito quando i 
bambini e i giovani possono sì, esprimersi e dire la loro, 
ma affinché non si tratti di un semplice esercizio di stile, 
fine a sé stesso, senza scopo particolare, è essenziale 
che il mondo degli adulti prenda sul serio i loro bisogni 
e desideri e li aiuti a realizzarli. Solo allora il termine 
“prendere parte” ritrova tutto il suo senso e solo allora si 
può parlare di vera e attiva partecipazione. 
www.infoclic.ch/svizzera-italiana

ZUSAMMENFASSUNG
TRÄUMEN, SICH AUS-
DRÜCKEN, GEMEINSAM 
ENTSCHEIDEN: KINDER-
PARTIZIPATION AM BEI-
SPIEL EINES PROJEKTS 
IN MONTE CARASSO

In vier Gruppen durchstreiften die Kinder der fünften 
Klasse von Monte Carasso ihre Gemeinde, um die noch 
vorhandenen Freiräume zu ermitteln. Anschliessend 
überlegten sie sich, was in diesen bislang wenig beach-
teten Räumen geschaffen werden könnte, damit sie für 
alle EinwohnerInnen des Ortes einen Nutzen bringen. 
Ihre Ideen veranschaulichten die Kinder spielerisch in 
Form von Plastiken, welche sie an einer öffentlichen 
Veranstaltung den Gemeindebehörden präsentierten. 
Die Gemeinde hat versprochen, die Vorschläge der 
Kinder nicht nur wahr-, sondern auch ernst zu nehmen. 
Wann und wie sie realisiert werden, ist allerdings noch 
offen. Das Projekt fand im Rahmen des von verschie-
denen Bundesämtern unterstützen Gartenjahres 2016 
statt. 

Dass solche Partizipationsprojekte eine grosse Wirkung 
haben, weiss die Autorin, welche für die Tessiner An-
tenne von infoklick.ch verantwortlich ist, aus Erfahrung. 
Sie erlauben den Kindern nicht nur zu träumen, sich 
auszudrücken und zu gemeinsamen Entscheidungen 
zu kommen, sondern schaffen auch eine Verbindung 
zwischen der Welt der Erwachsenen und derjenigen der 
Jungen und ermöglichen es den Gemeinden, in einen 
Dialog mit Kindern und Jugendlichen zu treten. 

Die Initiative kann gut auch von Erwachsenen kommen 
- ausschlaggebend für den Erfolg ist es, dass die Kinder 
den Input als aufrichtig erleben. Ein Partizipationspro-
zess gelingt dann, wenn die Kinder ihn nicht als Alibi-
übung wahrnehmen, sondern wenn die Erwachsenen 
ihre Bedürfnisse und Wünsche ernst nehmen und sie 
bei deren Realisierung unterstützen. 

http://www.infoklick.ch/kinder-mit-wirkung/

Kebab+:	finalmente	in	italiano!

Kebab+ sta per kochen – essen – begegnen – ausspannen – bewegen– cioè 
cucinare – mangiare – incontrare – rilassarsi – muoversi: cinque attività che 
contribuiscono in modo significativo a una buona qualità di vita. Kebab+, il pro-
gramma del Percento culturale Migros per la promozione della salute tra i giovani, 
incentiva i giovani ad adottare un’alimentazione sana, a praticare movimento 
quotidianamente e a dare importanza all’incontro. 
Il progetto è alla ricerca di animatori socioculturali dell’infanzia e della gioventù e 
di giovani, che assieme desiderino realizzare progetti creativi, divertenti e interes-
santi riguardanti l’idea di fondo di Kebab+.

http://kebabplus.ch/it
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welt entgegen, indem sie z.B. den Austausch zwischen 
Gemeinderat und Jugendlichen fördert. In ihrer Position 
zwischen der formellen Politik und den Jugendlichen 
können JugendarbeiterInnen die Kommunikation durch 
Vermittlung und Übersetzungsarbeit unterstützen. 

Kompetenzprofil	politischen	Handelns

JugendarbeiterInnen sind gefordert, die Verantwortung 
wahrzunehmen, sich als VermittlerInnen in das Ge-
schehen einzumischen und Austauschmöglichkeiten 
und somit Austauschbeziehungen zu schaffen. Sie 
können sich auf verschiedenen Ebenen in die Abläufe 
und Strukturen der formellen Politik einbringen (vgl. 
Rieger 2010, S. 10-14 ): Mit der Politikimplementation 
(z. B. Umsetzung von Rahmenbedingungen), der 
Politikberatung (z. B. Beratungsgremien wie Kommis-
sionen), der politischen Bildung (z. B. SchülerInnenrat) 
und dem Soziallobbying (z. B. Berufsverbandsarbeit) 
ergibt sich ein breit gefächertes Handlungsrepertoire 
für JugendarbeiterInnen. Um sich in diesen Handlungs-
dimensionen aktiv und wirksam einzubringen, brauchen 
JugendarbeiterInnen verschiedene Kompetenzen. Das 
Modell der employability (vgl. Kraus 2007, S. 4-5), 
welches für die Personalrekrutierung eingesetzt wird, 
weist einige Aspekte auf, welche Diskussions- und Re-
flektionsgrundlagen für das Eignungsprofil politischen 
Handelns in der Offenen Jugendarbeit liefern:

Fachliche	Kompetenzen
Fachliche Kompetenzen sind die Grundlage für dieses 
Eignungsprofil. Im Kontext politischer Einflussnahme 
der JugendarbeiterInnen umfassen sie formelles wie 
informelles Wissen über politische Rahmenbedin-
gungen und Prozesse, z. B. Kenntnisse kantonaler und 
kommunaler politischer Strukturen, Schlüsselfiguren 
und Netzwerke im Handlungsfeld. Das Fachwissen der 
JugendarbeiterInnen soll zudem zugänglich und öffent-
lich gemacht und genutzt werden, um PolitikerInnen 
durch Beratung und Lobbying für Themen der Jugend 
und der Jugendarbeit zu sensibilisieren. Ausserdem ist 
die Methodenkompetenz von JugendarbeiterInnen äus-
serst nützlich für die Gestaltung politischer Prozesse. 
Sie kann z. B. bei Veränderungsprozessen auf Gemein-
deebene eingesetzt werden. JugendarbeiterInnen sind 
darin geübt, solche Prozesse mitzuplanen, zu begleiten, 
Gruppen zu moderieren und die Essenzen mit den Be-
teiligten auszuarbeiten.

Überfachliche	Kompetenzen
Weiter sind für politisches Handeln überfachliche Kom-
petenzen nötig, d.h. Sozial- und Selbstkompetenzen. 
Elementar ist dabei die Empathie. Sie unterstützt bei 

JugendarbeiterInnen	sind	oft	von	einer	politischen	
Gemeinde	oder	von	einem	Verein	mit	Leistungsver-
trag	 angestellt.	 Dies	 bringt	 per	 se	 eine	 politische	
Komponente	 mit	 sich.	 Welche	 politische	 Verant-
wortung	haben	JugendarbeiterInnen	und	wie	kön-
nen	sie	diese	wahrnehmen?	

Die Profession Soziale Arbeit ist hochpolitisch konno-
tiert. Sie ist Einflüssen aus gesellschaftlichen Bereichen 
wie Wirtschaft, Kultur und der informellen und formellen 
Politik ausgesetzt. Sie unterliegt vor allem politisch defi-
nierten Rahmenbedingungen, welche stark von gesell-
schaftlichen Werthaltungen abhängen. PolitikerInnen 
sind jedoch auch abhängig von Lösungsvorschlägen 
der Sozialen Arbeit, um ihre eigene politische Arbeit 
zu legitimieren. Bringt die Soziale Arbeit Lösungsvor-
schläge, die sich in der Gesellschaft bewähren, wird 
dies als Fähigkeitsausweis der gewählten PolitikerInnen 
angesehen. Zur Reflexion dieser Unterstützungspro-
zesse durch die Soziale Arbeit und zur Fokussierung 
der Aufgaben dient das Tripelmandat nach Silvia 
Staub-Bernasconi, welches die Mandate der Sozialen 
Arbeit aufzeigt. Das erste Mandat besteht aus der Hilfe 
für die Zielgruppe (z.B. Befähigung, Unterstützung), das 
zweite Mandat aus dem Auftrag der gesellschaftlichen 
Instanzen (z.B. Kontrolle, Verteilung). Diese beiden 
Aufgaben stehen in einem Spannungsverhältnis. Somit 
ist das dritte Mandat nötig, welches die Verantwortung 
gegenüber der Profession (Menschenrechte, Berufsko-
dex, Professionstheorien) aufzeigt. Damit können Ent-
scheide im Spannungsverhältnis des Doppelmandates 
begründet werden. Das Dreifachmandat weist durch 
die verpflichtenden Menschenrechte eine politische 
Dimension auf. So erhält die Soziale Arbeit eine Verant-
wortung, sich aktiv politisch einzubringen.

Offene	Jugendarbeit	als	Handlungsfeld	der	
Soziokulturellen	Animation

Anders als Sozialarbeit und Sozialpädagogik legt die 
Soziokulturelle Animation den Fokus nicht auf das In-
dividuum, sondern auf lokal vorherrschende Strukturen 
und den Versuch, auf diese einzuwirken. Die gesell-
schaftliche Aufgabe der Soziokulturellen Animation ist 
die Förderung der sozialen Kohäsion (vgl. Husi 2010, 
S. 104 ff.). In der Offenen Jugendarbeit als Handlungs-
feld der Soziokulturellen Animation bedeutet dies die 
Förderung der partnerschaftlichen Integration der Ju-
gendlichen in die Gesellschaft. Mit ihrer Positionierung 
zwischen System und Lebenswelt vermittelt die Offene 
Jugendarbeit dort, wo sich Kommunikationsprobleme 
infolge fehlender Austauschbeziehungen ergeben. Sie 
wirkt dem Auseinanderklaffen von System und Lebens-

ÜBER DIE POLITISCHE VERANTWORTUNG 
DER OFFENEN JUGENDARBEIT UND DIE NÖTIGEN 
KOMPETENZEN ZUM POLITISCHEN HANDELN
Melanie Vonmüllenen, Soziokulturelle Animatorin FH,  Vorstandsmitglied AvenirSocial Zentalschweiz, 
Quartierarbeiterin Stadt Luzern
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der interdisziplinären Abstimmung von Zielen oder 
Haltungen und hilft JugendarbeiterInnen dabei, auch 
mit andersdenkenden Personen gemeinsame Projekte 
umzusetzen und Kompromisse zu finden. Können 
Fachpersonen die Beweggründe von anderen Personen 
nachvollziehen, hilft ihnen dies dabei, diese ins Boot zu 
holen. Um Gehör zu finden und Anliegen inhaltsgetreu 
vermitteln zu können, sind zudem Auftrittskompetenz 
und Kommunikationsfähigkeit massgeblich. Eine 
kritische Selbstbeobachtung und –einschätzung hilft, 
das eigene Wirken und Auftreten zu reflektieren und 
allenfalls zu korrigieren. Als weiterer Aspekt muss 
die Abgrenzung zur eigenen Werthaltung genannt 
werden. Laut dem Berufskodex von AvenirSocial sind 
Fachpersonen der Sozialen Arbeit verpflichtet, sich 
bei Handlungsentscheidungen explizit auf ethische 
Grundlagen der Profession zu stützen. Herausgefordert 
wird der professionelle Umgang, wenn die Meinung 
der Zielgruppe nicht mit der eigenen übereinstimmt. 
JugendarbeiterInnen müssen fähig sein, Diskrepanzen 
zwischen der eigenen Wertehaltung und der Profession 
zu erkennen und zu überwinden.

Einstellung/Haltung
Wenn JugendarbeiterInnen dem Auftrag der Offenen 
Jugendarbeit gerecht werden möchten, ist eine Zusam-
menarbeit mit politisch relevanten AkteurInnen unab-
dingbar. Dies gehört als grundsätzliche professionelle 
Haltung und als Arbeitsprinzip dazu. Für die Offene Ju-
gendarbeit sind nicht unbedingt die nationalen Themen 
die Wichtigen, sondern die kommunalen – und da oft 
auch solche, die nicht per se zur Sozialpolitik gehören. 
JugendarbeiterInnen müssen offen sein für die Anliegen 
und Themen der Jugendlichen und ihre persönlichen 
Interessen abgrenzen. Es ist ihre Aufgabe, mittels ihres 
Methodenwissens die Zielgruppen dabei zu unterstüt-
zen, ihre Themen zu ordnen und zu priorisieren, in nicht 
formalen Prozessabläufen die Wege für Jugendliche zu 
ebnen und eine Vermittlungsrolle wahrzunehmen.
 
Durch das Tripelmandat ist eine politische Verantwor-
tung der Sozialen Arbeit und damit der Offenen Jugend-
arbeit gegeben. An vielen Jugendarbeitsstellen wird 
auch bereits aktiv politisch gehandelt. Wichtig ist, dass 
diese Handlungen bewusst und reflektiert geschehen 
und JugendarbeiterInnen eine Sensibilität für politische 
Themen entwickeln. 

Quellen:
Staub-Bernasconi, Silvia (2007a): Soziale Arbeit als Handlungswis-
senschaft. Systemtheoretische Grundlagen und professionelle Praxis. 
Bern: Haupt. 

Husi, Gregor (2010): Die Soziokulturelle Animation aus strukturie-
rungstheoretischer Sicht. In Bernard Wandeler (Hrsg.), Soziokulturelle 
Animation. Professionelles Handeln zur Förderung von Zivilgesell-
schaft, Partizipation und Kohäsion (S.97-156). Luzern: Interact. 

Rieger, Günter (2010): Das Mandat für eine angewandte Sozialpolitik. 
Ein Wegweiser zu einer politischen Professionalisierung der Sozialen 
Arbeit. SozialAktuell: Die Fachzeitschrift für Soziale Arbeit, 42 (7/8), 
10-14. 

Kraus, Katrin (2007): Employability. Ein neuer Schlüsselbegriff. 
PANORAMA, 2007 (6), S.4-5. 

AvenirSocial (2010): Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz. 
Ein Argumentarium für die Praxis der Professionellen. Bern: Autor. 

RÉSUMÉ LA RESPONSA-
BILITÉ POLITIQUE DE 
L'ANIMATION JEUNESSE 
ET LES COMPÉTENCES 
NÉCESSAIRES 

Les animateurs-trices jeunesse sont souvent engagé-
e-s par une commune ou par une association qui a un 
contrat de prestations avec la commune. Ceci donne 
une dimension politique à leur travail. Les animateurs-
trices jeunesse sont appelé-e-s à assumer la responsa-
bilité d'intervenir comme médiateurs-trices dans ce qui 
se passe et de créer des possibilités et des relations 
de dialogue. Ils-elles peuvent intervenir dans les procé-
dures et structures de la politique formelle à différents 
niveaux (voir Rieger 2010, S.): la mise en œuvre des  
politiques, la consultation politique, l'éducation poli-
tique et le lobbying social forment un large répertoire 
d'actions pour les animateurs-trices jeunesse.
Pour s'engager de façon active et efficace, diffé-
rentes compétences sont nécessaires. Le modèle de 
l'employability (voir Kraus 2007, S. 4f), utilisé pour le 
recrutement du personnel, contient des aspects inté-
ressants pour la discussion autour du profil d'aptitude 
nécessaire pour l'action politique dans l'animation 
jeunesse.

Compétences	professionnelles
Les compétences professionnelles représentent la base 
de ce profil d'aptitude. Dans le contexte de la respon-
sabilité politique des animateurs-trices jeunesse cela 
correspond aux connaissances formelles et informelles 
concernant les conditions cadres, les procédures et 
structures politiques, les personnes clés et les réseaux 
dans le champ d'action (communal ou cantonal). D'autre 
part, les professionnel-le-s de l'animation jeunesse ont 
de nombreuses compétences méthodologiques très 
utiles pour la gestion de processus politiques. 

Compétences	supradisciplinaires
Les compétences sociales et personnelles sont égale-
ment très importantes pour l'action politique. Citons la 
capacité d'empathie, la capacité de se présenter devant 
un public, la capacité de communication, la capacité 
d'introspection et d'auto-évaluation critique et la capa-
cité de mettre de côté ses propres valeurs.  

Attitude
Un des principes de travail fondamentaux de l'animation 
jeunesse est la collaboration avec les acteurs pertinents 
au plan politique. Les animateurs-trices jeunesse doi-
vent être ouvert-e-s aux demandes et préoccupations 
des jeunes et se distancier de leurs propres intérêts 
personnels. Avec leurs connaissances, les professi-
onnel-le-s de l'animation jeunesse doivent soutenir les 
groupes cibles dans l'agencement de leurs thèmes, 
préparer le terrain pour les jeunes dans des processus 
non formels et avoir un rôle de médiation.



FACHGRUPPE MÄDCHENARBEIT
„WAS FÜR EN TYP MAA GFALLT DÄNN DIR?“

Eine Frage, dir mir als Jugendarbeiterin häufig gestellt 
wird und die einfach zu beantworten wäre. 

Ich: „Ehm, also langi Haar. Schöns, fiins Gsicht.“ 
Sie: „Waaaasss, en Typ mit lange Haar und fiinem 
Gsicht?“ 
Ich: „Nei, eigentlich also...“
Sie: „Denn stahsch uf ehner wiiblichi Type?“
Ich: „Nei, ehm ja…“
Sie: „Was Pati, das hani gar nöd denkt, also Type 
mit ganz enge Hose und so?“
Ich: „Nei, also, ich stah uf Fraue!“

Wegen solcher Dialoge begann ich mich im Bachelor-
studium der Sozialen Arbeit mit den Themenbereichen 
„Anderssexualität“ und „Geschlechtervielfalt in der 
Offenen Jugendarbeit“ auseinanderzusetzen. 

Auseinandersetzung	mit	der	heteronormativen	
Sicht

In der Schweiz lieben geschätzte 400‘000-800‘000 
Personen homo- oder bisexuell. Kein Wunder also, 
dass Homo- und Bisexualität im Jugendtreff eine All-
tagsrealität darstellen und das Thema häufig auftaucht. 
Ob Jugendliche ein rosafarbenes Sofa als schwul be-
titeln, Umarmungen unter Mädchen für lesbisch erklärt 
werden oder das Wort „Schwuchtel“ zur Beleidigung 
verwendet wird - das Thema wird von Treffbesuche-
rInnen aufgenommen und oft unbeholfen behandelt. 
Die Jugendlichen setzen sich auf ihre eigene Art damit 
auseinander, dass es noch etwas anderes gibt als die 
heteronormative Sicht auf Geschlecht und Liebe. 
Unter Heteronormativität wird verstanden, dass aus-
schliesslich zwei voneinander unterscheidbare, naturge-
gebene Geschlechter existieren  (vgl. Hartmann/ Klesse 
2007, S. 9). Diese gesellschaftliche Vorwegnahme geht 
automatisch ins Selbstverständnis des Individuums 
über. „Körper, Verhaltensweisen, Kompetenzen, Klei-
dung, Mimik, Gestik (…) werden auf dem beschränkten 
und hierarchisierten Koordinationskreuz Weiblichkeit-
Männlichkeit abgebildet und interpretiert“ (Hartmann 
2002, S. 60). Im heteronormen Diskurs wird für alle 
Menschen Heterosexualität vorausgesetzt (vgl. ebd.).

Handlungsbedarf	in	der	Offenen	Jugendarbeit

Jugendliche müssen sich über ihre Lebenspläne klar 
werden und diese erfolgreich umsetzen, um dafür 
gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten. Positive 
Rückmeldungen und Aufmerksamkeit sind für die 

Identitätsbildung und Selbstanerkennung von grosser 
Bedeutung. Gesellschaftliche Werte und Normen beein-
flussen diese Anerkennung (vgl. Bronner 2014, S. 158ff). 
Jugendliche bewegen sich im Spannungsfeld zwischen 
ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen und der 
von der Gesellschaft vorgegebenen Normalität. Bei 
Jugendlichen, die den heteronormativen Vorstellungen 
nicht entsprechen können, kann dies hohes Leiden aus-
lösen. Wie hoch der Druck für sein kann, zeigt die Tat-
sache, dass gleichgeschlechtlich liebende Jugendliche 
zwei- bis fünfmal mehr Suizidversuche vornehmen als 
heterosexuelle Jugendliche. 50% der Suizidversuche 
finden bei unter 20jährigen statt und stehen in engem 
Zusammenhang mit dem Coming Out der Jugendlichen 
(vgl. Universität Zürich/ Dialogai o.J., S. 1). 
Es besteht also Handlungsbedarf. Um Jugendlichen die 
nötige Stärkung und Unterstützung geben zu können, 
müssen sich JugendarbeiterInnen mit den Themen 
Anderssexualität und Geschlechtervielfalt auseinan-
dersetzen. Sich im Arbeitsteam über Haltungen zu 
LGTBQI (Lesbian, Gay, Trans*, Bisexual, Queer, Inter*)-
Fragen auszutauschen, Flyer und Plakate auszustellen, 
die gleichgeschlechtliche Liebe thematisieren oder 
eine offene Gesprächsatmosphäre in Jugendtreffs zu 
schaffen, sind mögliche erste Schritte, um das Thema 
im Alltag eines Jugendtreffs transparent und sichtbar 
zu machen. 

Weitere	Infos
www.du-bist-du.ch
www.tgns.ch 
patrizia.sutter@oja.ch

Quellen:
Bronner, Kerstin (2014). Professionelle Unterstützung jugendlicher 
Normalitätshandlungen. In: Von Langsdorff, Nicole (Hrsg.). Ju-
gendhilfe und Intersektionalität. Opladen/ Berlin/ Toronto: Budrich 
UniPress Ltd.: S. 156-169.

Hartmann, Jutta (2002). Vielfältige Lebensweisen. Dynamisierungen 
in der Triade Geschlecht-Sexualität-Lebensform. Kritisch-dekon-
struktive Perspektiven für die Pädagogik. Opladen: Leske/ Budrich. 

Hartmann, Jutta/ Klesse, Christian (2007). Heteronormativität. Empi-
rische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht- Eine Einfüh-
rung. In: Hartmann, Jutta/ Klesse, Christian/ Wagenknecht, Peter/ 
Fritzsche, Bettina/ Hackmann Kristina (Hrsg.). Heteronormativität. 
Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften: S. 9-15.

Universität Zürich/ Dialogai (o.J.). Homosexualität und Suizid in 
der Schweiz: Zahlen die Handeln erfordern. URL: http://www.
dialogai.org/wp-content/uploads/2013/02/2013-02-21_CP_suicide-
v4Deutsch.pdf [ Zugriffsdatum: 18.06.15].

Patrizia Sutter ist Jugendarbeiterin in der OJA Oerlikon 
und Mitglied der Fachgruppe Mädchenarbeit. 

Fachgruppe Mädchenarbeit
„Was für en Typ Maa gfallt dänn dir?“
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FACHGRUPPE NEUE MEDIEN
RÜCKBLICK OPENCON 
2016 – KONFERENZ 
DIGITALE KULTUR IN DER 
JUGENDARBEIT

Die moderne Gesellschaft ist mit einem beispiel-
losen kulturellen Umbruch durch die Verbreitung 
digitaler Medien in einer Vielzahl von Lebensbe-
reichen konfrontiert. Jugendliche organisieren 
mit digitalen Medien ihre Lebenswelt und gestal-
ten damit den Alltag. Digitale Medien sind für sie 
ein ständig präsenter und von ihnen als wichtig 
eingeschätzter Teil ihrer Alltagswelt. 
Kinder- und Jugendarbeitende setzen sich mit die-
sen Veränderungen auseinander und nutzen digi-
tale Medien in ihrer Arbeit, z.B. zur Kommunika-
tion mit Heranwachsenden, für niederschwellige 
Information und in Projekten zur Förderung von 
Medienkompetenz. Dabei ergeben sich vielfältige 
Erfahrungen und Fragen. Über diese Angebote, 
über die Erfahrungen damit sowie über die Chan-
cen und Risiken des Einsatzes digitaler Medien ist 
in der Fachöffentlichkeit wenig bekannt. In der 
Schweiz existieren kaum Gefässe, über die sich 
Fachpersonen über aktuelle Entwicklungen des 
Medieneinsatzes im Handlungsfeld informieren 
und austauschen können. Es besteht ein grosser 
Wissensbedarf, klassischen Wissensvermitt-
lungsformen fehlt jedoch aufgrund der raschen 
technischen Entwicklung häufig die Aktualität.

Wissenstransfer auf Augenhöhe

Hier setzte die Konferenz openCON Jugendarbeit 
vom 19. September 2016 an. Der Event wurde mit 
der Barcamp-Methode durchgeführt, nach der 
sich die TeilnehmerInnen als ExpertInnen der 
eigenen Praxis miteinander austauschen. 
Die behandelten Themen wurden in einem stu-
fenweisen Prozess am Tag selber von den Teilneh-
menden festgelegt. Neben dem Austausch über 
Ansätze einer medienbezogenen Kinder- und Ju-
gendarbeit ermöglichte die Konferenz auch die 
Vernetzung von in diesem Bereich aktiven Pro-
fessionellen. Die praxisbezogenen und kritischen 
Diskussionen regten zur Weiterentwicklung einer 
medienbezogenen Kinder- und Jugendarbeit an.
Alle Ergebnisse und die von den Teilnehmenden 
selber online erstellten Diskussionsprotokolle 
(„Etherpads“) der sechs durchgeführten Ses-
sions sind zugänglich und nutzbar über https://
storify.com/LaurentSedano/ressourcen-fur-dig-
medien-in-der-ja

Marcel Küng, Fachgruppe Neue Medien

Traiter les questions LGTBQI dans l'animation 
jeunesse

TRAITER LES 
QUESTIONS LGTBQI 
DANS L'ANIMATION 
JEUNESSE

400'000-800'000 personnes en Suisse aiment homo- 
ou bisexuellement. Les jeunes qui ne correspondent 
pas à la vision hétéronormative peuvent souffrir de la 
pression sociale, comme le montre le fait que les ten-
tatives de suicide sont deux à cinq fois plus répandu 
chez les jeunes homosexuels que chez les jeunes hé-
térosexuels. 50% des tentatives de suicide sont faites 
par des jeunes de moins de vingt ans (voir Universität 
Zürich/Dialogai o.J.: 1). Pour soutenir les jeunes dans 
ce domaine, les animateurs-trices jeunesse doivent 
s'intéresser aux thèmes liés à la diversité des genres. 
Echanger au sein de l'équipe concernant l'attitude à 
adopter face aux questions LGTBQI (lesbiennes, gays, 
transsexuel-le-s, bisexuel-le-s, queer, intersexuel-le-s), 
utiliser des affiches qui traitent de l'amour homosexuel 
ou créer une atmosphère favorable au dialogue dans 
le centre de jeunesse sont des premiers pas possi-
bles pour rendre le thème visible au quotidien dans 
l'animation jeunesse.

Pour plus d'informations concernant la Suisse non 
alémanique: patrizia.sutter@oja.ch

Fachgruppe Neue Medien
Rückblick openCON 2016 – Konferenz digitale Kultur in der Jugendarbeit



Impressum:

Dachverband offene Kinder- 
und Jugendarbeit Schweiz
Pavillonweg 3
3012 Bern
Tel.  031 300 20 55
Fax. 031 300 20 57
welcome@doj.ch
www.doj.ch

Redaktion / Rédaction: Katrin Haltmeier
Übersetzungen / traductions: Marilène Broglie / 
Katrin Haltmeier
Gestaltung & Layout / Graphisme et mise en page: 
starwish.ch    
Druck / Impression: Druckerei Gasser, Belp

Information

24

InfoAnimation	 ist	 die	 Fachzeitschrift	 des	
Dachverbands	 Offene	 Kinder-	 und	 Jugend-
arbeit	Schweiz	(DOJ).	Sie	erscheint	dreimal	
jährlich	mit	thematischen	Nummern.	Kollek-
tivmitglieder	und	Anschlussmitglieder	erhal-
ten	die	Fachzeitschrift	ohne	weitere	Kosten.	
Für	 alle	 anderen	 EmpfängerInnen	 beträgt	
der	Richtpreis	50.–	Franken	pro	Jahr.

Zusätzliche Hefte können auf unserer Internetseite 
bestellt und frühere Ausgaben als PDF herunterge-
laden werden: http://www.doj.ch/21.0.html?&L=0 .

Zusätzliche Abos können auf 
www.doj.ch/abonnieren/ eingerichtet werden.

Um die InfoAnimation nicht mehr zu erhalten, 
bitte ein Mail an welcome@doj.ch schicken.

Inserierungsmöglichkeiten sind auf  
http://www.doj.ch/444.0.html?&L=0 ersichtlich.

 

InfoAnimation	 est	 la	 revue	 spécialisée	 de	
l’Association	faîtière	suisse	pour	l’animation	
enfance	et	jeunesse	en	milieu	ouvert	(AFAJ).	
Elle	 paraît	 trois	 fois	 par	 année,	 chaque	
nu	méro	 étant	 consacré	 à	 un	 sujet	 particu-
lier.	 Les	 membres	 collectifs	 et	 affiliés	 de	
l’AFAJ	 reçoivent	 InfoAnimation	 sans	 frais	
supplémentaires.	 Pour	 les	 autres	 lecteurs-
trices,	le	prix	indicatif	est	de	50.–		francs	par	
année.

Pour commander des exemplaires supplémentaires 
ou télécharger d’anciennes éditions d’InfoAnimation, 
voir http://www.doj.ch/index.php?id=72&L=1.

Pour des abonnements supplémentaires, 
voir www.doj.ch/abonner/.

Pour ne plus recevoir InfoAnimation, prière de 
s’adresser à welcome@doj.ch.

Pour insérer une annonce ou joindre un encart, 
voir http://www.doj.ch/444.0.html?&L=1.


