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Was bringt’s? – Die Wirkung der offenen Jugendarbeit 
stand im Zentrum der jährlichen DOJ-Fachtagung. Am 
4. März 08 kamen rund 200 Fachleute aus der ganzen 
Schweiz nach Luzern, um gemeinsam der Frage nach-
zugehen, wie die Wirkung der offenen Jugendarbeit 
erfasst, verbessert und ausgewiesen werden kann. 
Eine Vielzahl von Antworten lieferten Referate und 
Workshops aus den Bereichen Evaluation (Wirkung 
erfassen), Qualitätsmanagement (Wirkung verbessern) 
und Öffentlichkeitsarbeit (Wirkung ausweisen). Dieses 
Heft fasst die Inhalte der Tagung zusammen. Mit einer 
Ausnahme: Aus organisatorischen Gründen erscheint 
der Artikel von Dr. Andreas Balthasar zur Evaluation in 
der nächsten Nummer.

Die Tagung fand in Kooperation mit der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit und JARL Jugendarbeit Region 
Luzern statt – an dieser Stelle nochmal ein herzliches 
Dankeschön.

Sollte sich die Antwort auf die provokative Frage im Ta-
gungsmotto für einige LeserInnen oder TeilnehmerInnen 
in all diesen Konzepten doch allzu sehr versteckt haben, 
dann hilft vielleicht Brecht’s Einsicht: Planung ist nur 
das halbe Leben; und doch ist sie Ausdruck unseres 
Strebens und unserer Bemühungen, das, was wir tun, 
möglichst gut zu machen. 
In diesem Sinne wünsche ich eine spannende Lektüre.

Herzlichen Dank an Jürg Caflisch für die Anregung des Brecht-Zitats
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Ja, mach nur einen Plan! Sei ein Licht!
Und mach dann noch ´nen zweiten Plan

Gehen tun sie beide nicht. 
Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, 

doch sein höhres Streben ist ein schöner Zug.
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‚Was bringt’s?’ Unter diesem Titel befassen Sie sich 
heute mit der Wirkung offener Jugendarbeit. Sie fragen 
mit der gängigen Formel ‚was bringt’s?’ nicht nur in der 
Weise, wie Jugendliche fragen, wenn man ein Anliegen 
an sie heranträgt; so fragen auch Auftrag- und Geldge-
ber, welche die Jugendarbeit, und die offene Jugendar-
beit im Besondern, finanzieren wollen. 

Ihre Auseinandersetzung am heutigen Tag mit Wirkung 
und Qualität steht ganz im Trend der Zeit. Längst hat 
sich herumgesprochen, dass auch im sozialen Bereich 
Wirkungen nicht nur gemessen werden sollten, sondern 
auch messbar sind. Allerdings – und das dürfte Ihnen 
heute auch so gehen – wenn es darum geht, was genau 
bewirkt werden soll, der „output“, der „outcome“ oder 
der „impact“ und was das jeweils ist, dann wird es schon 
einiges anspruchsvoller, und die Meinungen gehen aus-
einander. Spätestens dann stossen unterschiedliche 
Vorstellungen und Erwartungen aufeinander und der 
Diskurs, was denn das Ziel der offenen Jugendarbeit, ja 
der richtigen Jugendpolitik überhaupt sei, setzt ein. 

Gut, wenn es zu einem solchen politischen Dialog 
über die Kinder- und Jugendpolitik kommt. Wir haben 
ihn bislang auf nationaler Ebene zumindest vermisst. 
Eigentlich ist dies erstaunlich, denn die Jugend steht 
doch für Zukunft und für die Hoffnung auf eine bessere 
Welt. Eine Gesellschaft mit Entwicklungsperspektiven 
braucht die Jugend, sagt man. Vielleicht aber gleicht 
unsere Gesellschaft, welche auf die ewige Jugend 
schwört, mehr der antiken Götterwelt. Die Unsterb-
lichen hausten zeitlos auf dem Olymp und brauchten 
keine Entwicklung. In jener Göttergesellschaft gab es 
zwar eine Abfolge von Mythen, Episoden und Intrigen, 
aber keine eigentliche Geschichte, keine Perspektiven 
und mit Sicherheit keine Entwicklungs- und Wirkungs-
ziele. Die Götter hatten zwar Kinder, aber zwingend 
nötig waren sie nicht in einer zeitlosen Gesellschaft der 
ewigen Jugend. Möglicherweise erklärt dies ein Stück 
weit, weshalb wir uns in der Schweiz kaum um die For-
mulierung einer Kinder- und Jugendpolitik gekümmert 
haben. 

Nun aber könnte sich das ändern. Vor zwei Jahren 
ist der Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz an 
die Öffentlichkeit getreten und gemeinsam mit andern 
Organisationen hat er in einem Manifest genau das 
gefordert: Eine Strategie für die Kinder- und Jugendpo-
litik. Sechs Jahre der Vorbereitung, so hielten sie dem 
Bundesrat entgegen, seien genug für die Ausarbeitung 
eines Rahmengesetzes, welches die kantonale und 
lokale Zersplitterung der Initiativen und Zuständigkeiten 
beseitigen soll. Die in den Sozialzielen der Verfassung 
formulierten Rechte und Aufgaben seien zu konkretisie-
ren. 

Unsere Tagung heute ist möglicherweise ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung. Nur wenn wir auf die Frage, 
‚was bringt’s?’ eine überzeugende Antwort geben kön-
nen, darf man sich Chancen für eine nationale Strategie 
für die Jugendpolitik erhoffen. Wir setzen uns heute mit 
Methoden und Instrumenten auseinander, um Wirkung 
zu messen und Qualität zu entwickeln. Als Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit, die als einzige Deutschschwei-
zer Hochschule soziokulturelle Animatorinnen und Ani-
matoren ausbildet, haben wir eine besondere Nähe zu 
Ihrem Berufsfeld und Ihrer Fragestellung und freuen uns, 
Sie bei der Realisierung dieser Tagung unterstützen zu 
dürfen. Als Präsident der SKOS teile ich im Übrigen Ihr 
Leiden, noch nicht über ein nationales Rahmengesetz 
für Ihren Aufgabenbereich zu verfügen. Das gilt auch für 
die Sozialhilfe. Der Umstand, dass die SKOS ihre For-
derung, die bereits 1905 erhoben wurde, bis heute nicht 
einlösen konnte, soll Sie jedoch nicht entmutigen. Vieles 
hat sich seither im Sozialstaat zum Besseren gewendet 
auch ohne Rahmengesetz. Diese Verheissung gilt auch 
Ihnen. Ich wünsche uns eine erfolgreiche Tagung.

Grussadresse von Dr. Walter Schmid

Grussadresse von Dr. Walter Schmid, Rektor HSLU und Präsident SKOS, Gehalten in Luzern, 4. März 2008
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Qualität Weiterentwickeln – aber wie?

Pia Gabriel-Schärer 

1. Einleitung

Wie lässt sich die Qualität in der offenen Jugendarbeit weiterentwickeln? Um diese Frage zu klären, sind grundsätzliche 
Fragen zur Qualität zu stellen und zu beantworten. Was verstehen wir eigentlich unter qualitativ guter Jugendarbeit? 
An was sehen wir, ob wir gut gearbeitet haben? Wann ist ein Projekt mit Jugendlich erfolgreich? Was können wir 
im Alltag tun, um noch besser zu werden? Diese und ähnliche Fragen sind nicht einfach zu beantworten und lösen 
viele Diskussionen aus. Qualität und Qualitätsentwicklung ist ein langer Entwicklungsprozess für alle Beteiligten und 
Betroffenen, welcher in immer wiederkehrenden Zyklen verläuft. 
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2. Qualität – was ist das?

Der Begriff Qualität ist schwer fassbar: „Qualität ist wie 
ein Stück Seife, das einem immer aus der Hand flutscht, 
wenn man zupacken will“1. Für die einen ist der Begriff 
negativ konnotiert, für andere hat der Begriff „das Odi-
um des Zauberhaften. Man kann scheinbar alles damit 
machen und doch kann niemand sagen, was Qualität 
eigentlich genau ist, wie Qualität vor allem in unseren 
Arbeitsfeldern beschrieben, definiert, gemessen, ge-
prüft und damit gemanagt und gesichert wird.“ 2  
Über Qualität, bzw. das was Qualität ausmacht, wird in 
der Philosophie eigentlich schon seit der Antike disku-
tiert. Anknüpfungspunkte für die moderne Geschichte 
des Qualitätsmanagements sind in der Handwerksge-
schichte, der Technikgeschichte oder in der Geschichte 
der Industrialisierung auszumachen. Die rasanten Ent-
wicklungen der Automation, Elektrotechnik, Kybernetik 
und schliesslich der EDV haben zur technischen Fort-
entwicklung der gesamten Arbeitswelt beigetragen und 
nachhaltig auch das Qualitätsmanagement geprägt. 
Es entstanden maschinell-automatische Prüfungen 
und Überwachungen der Produkte und Prozesse. We-
sentlich forciert wurden diese Entwicklungen durch die 
hohen Qualitätsanforderungen im militärischen Bereich 
und in der Luft- und Raumfahrt. So sind die Vorläufer der 
heute bekannten Qualitätsmanagementsysteme, wie 
beispielsweise der ISO 9000-Normenfamilie im militä-
rischen Bereich zu suchen. Die Wurzeln des TQM (Total 
Quality Management) sind in Japan zu finden, wo sich 
bereits in den 50er Jahren eine entsprechende, eigen-
ständige Entwicklung abzeichnete. KAJZEN steht als 
Begriff für die Philosophie der ständigen Veränderung 
zum Besseren (Kai=Veränderung, zen=zum Besseren). 
Über die European Foundation for Quality Management 
(EFQM) versuchte Europa eine eigenständige Position 
zwischen Amerika und Japan zu entwickeln. 

Aus diesem geschichtlichen Überblick wird klar, dass 
die Ursprünge des Qualitätsmanagements in einem 
technischen Umfeld angesiedelt sind. Das ist eine der 
Ursachen, wieso Qualitätsmanagement in sozialen Or-
ganisationen häufig mit Kritikäusserungen einhergeht.

2.1. Definitionen von Qualität

Von der Wortbedeutung her hat der Begriff Qualität ei-
nerseits eine wertende Seite von „Qualitas“ der Güte, 
andererseits aber auch eine neutrale, nicht wertende 
Seite von „Qualis“ der Beschaffenheit. Im Alltag 
herrscht häuft die wertende Seite vor. Wir verbinden mit 
etwas qualitativem auch gleich etwas Positives. offene 
Jugendarbeit, welche wir als qualitativ bezeichnen, 
wird sofort mit guter Jugendarbeit verbunden. Richtiger 
wäre eigentlich zu sagen: Sie machen qualitativ gute 
Jugendarbeit.

1. Eine sehr bekannte Definition des Begriffs stammt 
von der International Standardization Organisation, 
besser bekannt unter dem Label ISO, welche in ihren 
Normen folgendes definiert:
„Qualität ist die Gesamtheit von Eigenschaften 
und Merkmalen eines Produkts oder einer Dienst-
leistung bezüglich deren Eignung, festgelegte und 
vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen“ 3

Dieser Qualitätsbegriff betont die Machbarkeit von 
Qualität. Ausserdem kann an die Dienstleistungsqualität 
angeknüpft werden, worunter auch die Soziale Arbeit 
fällt.
Dazu ein Beispiel aus der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit (OKJA): Das Mitternachtsbasketball gibt den 
Jugendlichen eine Möglichkeit, sich in einem adäqua-
ten Rahmen zu messen und ihre Energie konstruktiv 
einzusetzen. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem 
erfolgreich durchgeführten Mitternachtsbasketball 
direkt die Erfordernisse erfüllt sind.

2. Eine andere Definition zeigt, dass Qualität ein Ver-
gleich ist zwischen IST- und SOLL-Werten: „Qualität 
ist das Ergebnis eines Vergleichs zwischen zwei 
Beschaffenheiten, nämlich der geforderten und der 
realisierten Beschaffenheit“. 

Dazu ein Beispiel aus der OKJA: In einem Jugendtreff 
wird gefordert, dass das Angebot zielgruppenspezifisch 
und in gewissen Bereichen für Mädchen und Jungen 
getrennt erfolgen soll = SOLL. Wenn nun aufgrund der 
mangelnden Nachfrage keine Mädchengruppe zu stan-
den kommt, so zeigt sich in der Realisierung, dem IST, 
eine Diskrepanz zum SOLL. Die Schnittmenge ist zu 
klein oder gar nicht vorhanden. Ziel von qualitativ guter 
Arbeit ist es, die Differenz zwischen geforderter und 
realisierter Beschaffenheit möglichst gering zu halten. 

3. In der dritten Definition wird der Schwerpunkt der 
Betrachtung auf die Erwartungen und Wünsche der 
Kundschaft gelegt: „Qualität stellt sich erst dann ein, 
wenn jemand genau das bekommt, was er oder sie 
erwartet oder wünscht.“

Dazu ein Beispiel aus der OKJA: Der Grundsatz der 
Partizipation wird von einem professionell tätigen Sozi-
okulturellen Animator eventuell anders definiert als von 
den Jugendlichen selber. Es kann also sein, dass trotz 
professioneller Arbeit Jugendliche unzufrieden sind und 
dem Jugendtreff keine guten Noten geben. Zufrieden-
heit bei den Anspruchsgruppen ist in dieser Definition 
der Kern der Aussage. 
Als Quintessenz lässt sich festhalten: 

• Qualität ist relativ und konstruiert. D.h. Qualität 
„ist“ nicht - Qualität wird von den Beteiligten und 
Betroffenen gemacht. Aushandlungsprozesse sind 
für einen Konsens nötig.
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Prozessqualität umfasst alle Dimensionen, welche die 
Qualität der Arbeitsprozesse betreffen. Gefragt wird 
nach den Handlungen und Aktivitäten, die notwendig 
sind, um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Es 
geht um den gesamten Ablauf der Dienstleistungser-
bringung und dabei sowohl um objektive wie subjektive 
Faktoren. Es geht um die Art und Weise der professio-
nellen Beziehungen.
Zur Prozessqualität zählen:

• Das Management mit allen Führungs- und 
 Steuerungsprozessen

• Die Kernprozesse mit den Interventionen und 
Angeboten. Dies beinhaltet eine Klärung aller Abläufe 
und Regeln, Informations-, Kommunikations- und 
Entscheidungswege in der Organisation

• Die Supportprozesse, welche die Kern- und 
Führungsprozesse unterstützen und somit das 
Kerngeschäft entlasten, z.B. Sekretariat (Vorlagen 
auf dem PC), Buchhaltung, Marketing 

• Nicht zu vergessen die Effektivität der Abläufe, 
welche hier die Qualität definiert.

Unter Ergebnisqualität ist eine Auflistung aller Er-
gebnisse zu verstehen, die durch eine psychosoziale 
Dienstleistung erreicht werden. Beispiele sind ein Lern-
erfolg bei einer Jugendlichen, ein verändertes Verhalten 
eines Hip-Hoppers, ein durchgeführtes Projekt oder ein 
bestimmter Event. Allerdings sind die Auswirkungen so-
zialer Dienstleistungen auf die Lebenslage und Lebens-
qualität der Adressat/innen sehr schwer zu beurteilen, 
da auch andere Faktoren als eine Intervention einer 
Soziokulturellen Animatorin am Erfolg beteiligt sein 
können. Die Ergebnisqualität beschreibt und beurteilt 
die Mitarbeiter/innen- sowie die Kundenzufriedenheit.
Zur Ergebnisqualität zählen:

• Ouput, Outcome und Impact
• Zielgruppenspezifische Wirkung, Effekte und 

Veränderungen
• Trends und Messungen über die Erfolge bzw. 

Misserfolge.

Bei der Frage nach der Wirkung von offener Kinder- und 
Jugendarbeit, ist primär die Ergebnisqualität im Fokus. 
Die drei Qualitätsdimensionen stehen in Beziehung zu-
einander und beeinflussen sich gegenseitig. Verände-
rungen in einer Dimension wirken sich auf die anderen 
Dimensionen aus. Veränderte Strukturen beeinflussen 
den Prozess und dieser die Ergebnisse, z.B. knappere 
Ressourcen beeinflussen die Erwartung oder den 
Wunsch nach längeren Öffnungszeiten eines Treffs.

• Qualität hängt von Erwartungen und Interessen ab. 
D.h. erlebte Qualität bezieht immer einen IST-SOLL 
Vergleich ein. Qualität ist die Schnittmenge von IST 
und SOLL.

• Qualität ist komplex und mehrdimensional.

2.2. Dimensionen von Qualität : Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität

Gute Qualität entsteht nicht aufgrund von einem ein-
zelnen Faktor, z.B. guten Mitarbeitenden, sondern ist 
immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. 
Zu Beginn der bewussten Arbeit mit und an der Qualität 
kann diese Komplexität lähmend wirken: Wo soll man 
nur beginnen? Was ist wesentlich? Was ist machbar? 
Das Bewusstsein der Mehrdimensionalität kann aber 
auch dazu führen, dass man sich eine Dimension für die 
Verbesserung vornimmt und dann die Auswirkung die-
ser Dimension auf alle anderen beobachten kann. Nach 
und nach nimmt sich die Organisation die restlichen 
Dimensionen vor. Arbeit an der Qualitätsentwicklung 
ist nicht von heute auf morgen erledigt, sondern erfolgt 
schrittweise und über längere Zeit.
Die Unterscheidung nach drei Qualitätsdimensionen, 
nämlich der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
geht auf den amerikanischen Qualitätsforscher Avedis 
Donabedian (1982) zurück und wurde erfolgreich auf 
das Sozialwesen angepasst. Diese Einteilung kann 
heute als klassisch bezeichnet werden.

     Struktur           Prozess          Ergebnis

Abbildung 1: Qualitätsdimensionen nach Donabedian

Die Beschreibung der Strukturqualität bezieht sich 
auf die Ausstattungsdimension, die über längere Zeit 
konstant bleiben kann. Sie umfasst alle jene Merkmale 
und Ressourcen, welche die Mitarbeitenden benötigen, 
um die für die Arbeitsprozesse festgelegten Qualitäts-
kriterien umsetzen zu können, also die Inputfaktoren.
Beispiele hierfür sind: 

• Kontext und Umfeld mit den sozialen, gesetzlichen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen

• Ressourcen mit den technischen und räumlichen 
Gegebenheiten, Ausstattung, Budget oder Zeit

• Konzept und Ziele mit den Zuständigkeiten und das 
Programm einer Einrichtung 

• Humankapital: Dieses beinhaltet Art, Anzahl und 
Qualifikation der Fachkräfte aber auch die speziellen 
Kenntnisse, Einstellungen, Erwartungen und Voraus-
setzungen der Zielgruppen, also z.B. der Kinder und 
Jugendlichen 
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3. Wozu braucht es die Qualitätsdebatte in der 
offenen Jugendarbeit?

Wie kann die Wirkung der alltäglichen Jugendarbeit 
erfasst, ausgewiesen und verbessert werden? Bringt 
die Qualitätsdebatte eine Klärung dieser Frage? Die An-
sprüche und Erwartungen an die Qualitätsdebatte sind 
aus unterschiedlichen Perspektiven ganz verschieden.
• Professionelle Fachkräfte (Mikroebene) wollen die 

internen Abläufe verbessern und ihre Angebote und 
Dienstleistungen optimieren

• Auf der Organisations- oder der betrieblichen 
Ebene (Mesobereich) sind Aspekte von Führungs- 
und Managementaufgaben zur Steuerung des 
Gesamtsystems im Zentrum. Verbesserung der 
Leistungen durch Effizienz- und Effektivitätsüberle-
gungen.  

• Aus Sicht der Sozialplanung und Ökonomie 
(Makroebene) ist der sozial- bzw. gesundheitspoli-
tische Auftrag zu erfüllen, Jugendliche sollen besser 
eingegliedert werden, Verringerung von Delikten 
soll erreicht werden, Kosten sollen durch Effizienz 
gesenkt werden. In einigen Arbeitsbereichen in der 
Schweiz, z.B. im sozialpädagogischen Bereich oder 
im Suchtbereich, ist ein ausgewiesenes Qualitätsma-
nagementsystem Voraussetzung, um an öffentliche 
Geldmittel zu kommen. In Deutschland ist die 
Jugendhilfe sogar seit dem 1. Jan. 1999 verpflichtet, 
Leistungsvereinbarungen mit Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen zu koppeln.

• Nicht zu vergessen sind bei dieser Diskussion auch 
die direkten Benutzer/innen oder Anspruchs-
gruppen – Kunden und Kundinnen, welche eine 
bessere Dienstleistung erhalten möchten und 
die externen Partnerschaften, welche als Geld 
gebende Instanzen Transparenz erwarten über die 
Verwendung der bereitgestellten Mittel. Hier dient 
das Qualitätsmanagement zur Berichterstattung über 
die Nutzung. 

    
So gesehen ist die Frage eigentlich nicht, ob wir die 
Qualitätsdebatte führen oder nicht, sondern eher, wie 
wir diese Fragen bearbeiten und umsetzen. Und wenn 
die Arbeit an der Qualität lediglich als Alibi zur Legiti-
mierung nach aussen dient, ist der Aufwand eindeutig 
zu gross. Ich plädiere dafür, dass Arbeit an der Qualität 
immer auch zielorientiert nach innen gerichtet ist und 
der Klärung von Fragen zur Professionalität dient. 
Durch eine Stärkung der fachwissenschaftlichen Positi-
on in der Qualitätsdiskussion und der Entwicklung von 
fachspezifischen Qualitätsmanagementkonzepten kann 
verhindert werden, dass das fachlich-normative Fun-
dament der Sozialen Arbeit durch Qualitätssicherung 
untergraben wird. In diesem Sinne führt die Diskussion 
im Rahmen von Qualitätsmanagementsystemen zu 
einem Dialog.

4. Qualitätsmanagement-Systeme und -Modelle

Deming-Kreis
Qualitätsmanagementsysteme dienen der Organisation, 
ganzheitlich auf alle Prozesse, welche die Leistungser-
bringung steuern, zu schauen. Mit einem Qualitätsma-
nagementsystem soll gewährleistet werden, dass die 
versprochenen Leistungen in der versprochenen Qua-
lität erbracht werden. Ein wirksames Qualitätsmanage-
mentsystem ist gekennzeichnet durch klare Unterneh-
mensstrategien und -ziele, effiziente und transparente 
Prozesse, messbare Ergebnisse und kontinuierliche 
Verbesserung. Mit Hilfe eines Qualitätsmanagement-
systems sollen die Zufriedenheit der Anspruchgruppen 
gesteigert, Verantwortlichkeiten geklärt, Mitarbeiter 
motiviert, Fehler reduziert und dadurch Image und 
Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Ein solcher 
Nutzen ist sicher auch für die offene Kinder- und Ju-
gendarbeit verlockend.

Eine klassische Grundlage für viele QM-Systeme, auch 
im Sozialbereich, bildet der so genannte Deming-Kreis, 
der in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Dieser Zy-
klus der Qualitätskontrolle ist ein vierstufiger Prozess: 
plan – do – study – action, manchmal auch bekannt 
unter der Bezeichnung plan – do – check – act. Darin 
wird zunächst geforscht und diskutiert, bevor man zur 
Tat schreitet.

Abbildung 2 Deming-Kreis

Methodisch geleitetes Handeln in der Sozialen Arbeit 
wird seit Jahren durch dieses Modell bzw. Erweiterungen 
davon geprägt. Es bildet die lernende Organisation ab, 
welche durch genaues Analysieren und Reflektieren zu 
Verbesserungen gelangt. Im weitesten Sinn kann jedes 
Handlungsmodell in diesen Kreis eingebunden werden 
und Qualitätsarbeit führt darin zu ständigen Verbesse-
rungen. 
Zentral am Qualiätszyklus ist der Abschluss, indem 
die Verbesserungsmassnahmen tatsächlich umgesetzt 
werden und diese Umsetzung überprüft wird. Erst dann 
ist der Zyklus beendet und kann neu gestartet werden. 
Wir können nicht beim Analysieren und den guten 
Absichtserklärungen stehen bleiben. Verbesserungen 
müssen sichtbar werden. Qualitätsentwicklung zeigt 
Wirkung. 
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Das Modell dient primär dem Self Assessment, also der 
Selbstbewertung durch interne Assessoren.
Eine lernende Organisation sieht aufgrund der Fakten-
lage, wo bereits Stärken, wo aber auch noch Verbes-
serungspotentiale auszumachen sind. Die Selbstbe-
wertung als das wichtigste Instrument der EFQM kann 
besonders Mitarbeitenden in sozialen Organisationen 
gelingen, da die Selbstreflexion der eigenen Arbeit 
wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit ist. Gut ge-
meinte Qualitäts-Absichten genügen jedoch nicht, 
tatsächliches Handeln und systematisches Dokumen-
tieren sind gefragt. Hier lässt sich unschwer der Bezug 
zum Deming-Kreis machen. Ziel des EFQM-Modell ist 
die ständige Verbesserung durch die Orientierung an 
Maximalstandards. Die Wirkung von offener Jugendar-
beit würde mit diesem Modell über die Ergebniskriterien 
analysiert. Ergebnisse kommen aufgrund des Zusam-
menspiels aller Befähigerkriterien zustande. Auch die 
gründliche Analyse dieser Bereiche ist wichtig für die 
Klärung der Ergebnisse und somit für die Wirkungsa-
nalyse. 

QQS – Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung 
und Selbstevaluation
Anstelle eines Referenzrahmens aus einem bestehen-
den Qualitätsmanagementsystem, gibt es natürlich die 
Möglichkeit ein eigenes Verfahren zu entwickeln. Dabei 
können die spezifischen Eigenheiten und Anforde-

rungen der Einrichtung besser berücksichtigt werden. 
Oftmals werden Anleihen bei bekannten Modellen 
gemacht. Die Vorgehensweise ist meist induktiv, d.h. 
die eigenen Ressourcen bilden den Ausgangspunkt 
und die Entwicklung erfolgt prozesshaft und unter 
Mitwirkung aller Mitarbeitenden. Dies gilt auch für das 
Modell QQS: Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung 
und Selbstevaluation, welches in Deutschland, in einem 
Modellprojekt in der offenen Kinder und Jugendarbeit 
von Hiltrud von Spiegel, Benedikt Sturzenhecker, Ulrich 
Deinet, Sabine Ader und Remi Stork entwickelt und 
erprobt wurde. 

Grundlagenpapier des DOJ
Ganz gleich wie sich die Organisation entscheidet, 
ob für ein bestehendes Qualitätsmanagementmodell 
oder ein selber entwickeltes, zu Beginn ist die Frage zu 
klären, was machen wir, welches sind die Leitlinien des 
Handelns, nach welchen Arbeitsprinzipien gestalten wir 
unsere Tätigkeit, für welche Anspruchsgruppen bieten 
wir welche Dienstleistung an, unter welchen Rahmen-
bedingungen findet die Arbeit statt. Die Publikation „Of-
fene Kinder- und Jugendarbeit in der Schweiz - Grund-
lagen für Entscheidungsträger und Fachpersonen“ des 
DOJ Schweiz leistet diese Klärung und bietet eine gute 
Grundlage zu qualitativem Handeln im Rahmen eines 
Qualitätsmanagements.

EFQM-Modell der European Foundation for Quality Management

  
Das EFQM-Modell, welches auch der Hochschule Luzern als Kompass dient, ist ein ganzheitliches Modell auf der 
Grundlage  des Total Quality Managements (TQM). Es besagt, dass sich eine hervorragende Organisation in allen 
Bereichen der Befähiger- und der Ergebniskriterien durch gute Qualität auszeichnet.

Abbildung 3: EFQM-Modell
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Verschriftlichung
Bei der Arbeit mit einem Qualitätsmanagement geht es nicht ohne Verschriftlichung. Mit Hilfe einer systematischen 
und kontinuierlichen Datenerhebung und Auswertung müssen die Fakten sichtbar und für Dritte nachvollziehbar 
sein. Es geht ohne bürokratisierte Verregelung, aber die Gefahr besteht, dass man sich im Detail verliert. Für mich ist 
der interne Nutzen eines funktionierenden Qualitätsmanagementsystems dann sichtbar, wenn die verschriftlichten  
Führungs-, Kern- und Supportprozesse und die dazugehörigen Dokumente für die Einführung von neuen Mitarbei-
tenden dienen oder das Schreiben des Jahresberichts vereinfachen. Neben der Dokumentation geht es in einem 
Qualitätsmanagementsystem immer auch darum, eine Bewertung der Arbeit vorzunehmen: Hier stellt sich die Frage: 
An was messen wir uns? Was ist gute Jugendarbeit? Welche Minimal- oder Maximal-Standards setzen wir? Wann sind 
wir zufrieden? Wann können wir von uns sagen: „Das habe ich gut gemacht?“  

WANJA: Arbeiten mit Checklisten
Das Forschungsprojekt WANJA4 hat in diesem Bereich einiges an Grundlagen für die offene Kinder- und Jugendarbeit 
erarbeitet. WANJA hat den Versuch gemacht, fachliche Qualitätskriterien und Verfahrensvorschläge für die Selbsteva-
luation auf der Basis von systematisch erhobenen empirischen Daten über die professionelle Handlungspraxis in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit zu entwickeln. Das Handbuch zum Wirksamkeitsdialog in der offenen Kinder- und  
Jugendarbeit ist in breiten Kreisen der offenen Jugendarbeit bekannt und dient dazu Qualität zu sichern, zu entwickeln 
und zu verhandeln. Auch mit diesem Referenzrahmen ist es unabdingbar, dass über die Kriterien, Standards und 
Wirkungszusammenhänge im eigenen Betrieb diskutiert wird und ein gemeinsames Verständnis entwickelt wird.  

WANJA stellt ein umfassendes Konzept dar, welches die Analyse der Wirksamkeit der offenen Kinder- und Jugendar-
beit ermöglichen soll. Da es sich aus der fachlichen Sozialen Arbeit entwickelt hat, grenzt es sich so von wirtschafts- 
bzw. ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Instrumenten ab. WANJA versteht die Qualität der Dienstleistungen als 
Ergebnis von Prozessen, welche von den Rahmenbedingungen (Strukturqualität), dem Verlauf der Prozesse (Prozess-
qualität) und den Ergebnissen der Dienstleistung (Ergebnisqualität) abhängen.

Abbildung 4 WANJA Schritte zur Qualitätsentwicklung

Die Arbeit mit den Checklisten von WANJA kann in einem nächsten Schritt zu einem einrichtungsbezogenen und 
trägerinternen Qualitätsmanagement führen, wenn die Ergebnisse der Evaluation konsequent in die Steuerung und 
Planung von Verbesserungen führen und diese nach einer gewissen Zeit überprüft werden.
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5. Qualität in der offenen Jugendarbeit durch 
fachliche Standards 

Als Massstab für gute oder schlechte Arbeit können 
fachliche Standards dienen, welche in kollektiven Aus-
handlungsprozessen mit den beteiligten Betroffenen 
entwickelt werden müssen. Wichtig ist der Diskurs 
über diesen Massstab, auch wenn z.B. aus dem WAN-
JA Projekt oder dem EFQM-Modell solche Kriterien und 
Indikatoren übernommen werden können. Dies ist der 
eigentliche interne Nutzen der Qualitätsdiskussion: Wir 
müssen uns einig werden darüber, 
• was wir tun
• wie wir es tun - und
• wie erfolgreich wir es tun 
Implizite Annahme ist natürlich, dass professionelle, 
fachlich gute Jugendarbeit zu guten, brauchbaren, 
sprich wirksamen Ergebnissen führt.

Die Operationalisierung der Qualität erfolgt über die 
Erarbeitung von Gütekriterien und Indikatoren. Diese 
können mit Hilfe von Kennzahlen sichtbar gemacht 
werden, falls solche direkt messbaren Daten vorhanden 
sind, z.B. 200 Stellenprozente für 10›000 Einwohner, 
oder Anzahl von Anlässen in einem Jahr. Oft muss in 
der sozialen Arbeit jedoch mit indirekten Messgrössen 
gearbeitet werden. Durch abgeleitete Indikatoren wer-
den also die Gütekriterien messbar und somit auch die 
Wirkung der Arbeit sichtbar. 
Folgende konkrete Beispiele stammen aus der offenen 
Jugendarbeit 5: 

• z.B. Einrichtungsqualität
   Kriterium: Zielgruppenorientierung
   Standard: offene Jugendarbeit geschieht trotz ihres 

Offenheitscharakters zielgruppenbezogen. Dies 
wird aufgrund von Bedingungsanalysen im Konzept 
festgeschrieben. Das Spannungsfeld Offenheit VS 
Zielgruppenorientiertheit sind im Konzept sichtbar. 

   Indikator: Mit unterschiedlichen Zielgruppen wird in 
adäquaten „Räumen“ gearbeitet.

• z.B. Programmqualität
   Kriterium: Sozialräumliche Passung von Angebot 

und Lebenswelt
   Standard: Einrichtungskonzept ist auf die spezi-

fischen Umfeldbedingungen abgestimmt.
   Indikator: Profil des Angebots ist auf die Besucher/

innen abgestimmt. 

• z.B. Massnahmequalität
   Kriterium: Information und Beratung
   Standard: Klarheit wann Einzelgespräche, Grup-

pengespräche oder Projekte als Lernfelder genutzt 
werden

   Indikatoren: Es gibt ein verhandeltes Fall- und 
Zeitbudget für Beratung und Begleitung. 

   Mitarbeitende bieten Termine für Einzelgespräche an. 
   Grenzen des Beratungsangebotes und die Gründe 

für die Weitervermittlung (Triage) sind im Team 
verhandelt. 

Die Indikatoren können zutreffen, eher zutreffen, eher 
nicht zutreffen oder nicht zutreffen. 
Solche Daten führen zu einem IST - SOLL Vergleich 
und damit zu Aussagen über die erreichte Qualität der 
Wirkung der Arbeit. 

6. Kritische Reflexion 

In der Sozialen Arbeit wurde schon immer qualitativ 
gut gearbeitet! Auch ohne ein aufwändiges Qualitäts-
managementsystem. Welchen Mehrwert kann sich eine 
Organisation überhaupt erhoffen? 
• Wenn ich als Einzelperson professionell arbeite, 

setze ich mir individuelle Ziele. Diese können 
zweifelsohne qualitativ sehr hoch stehend sein. 
Im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems 
werden die Ziele für qualitatives Arbeiten im Konsens 
erarbeitet und von der community geteilt. Falls ich 
auf einer Ein-Frau-Stelle bin, ist dieser Diskurs mit 
der Trägerschaft oder mit anderen kleinen Stellen 
zu führen. Qualitätsmanagementsystem heisst also 
auch, aus der Isolation heraustreten.

• Ohne Qualitätsmanagementsystem findet die 
Überprüfung der Arbeit ad hoc und ungeplant 
statt, mit Qualitätsmanagementsystem findet die 
Überprüfung der Arbeit systematisch, regelmässig 
und geplant statt. Der Qualitätszyklus wird immer 
wieder als Ganzes durchlaufen und bleibt nicht als 
Absichtserklärung in den Köpfen stecken. 

• Massnahmen für Verbesserungen bleiben mit Qua-
litätsmanagementsystem nicht auf der persönlichen 
Ebene und nur für die eigene Arbeit relevant, sondern 
dienen der Organisation und allen Anspruchsgrup-
pen und können auch nach aussen wirken.

• Ohne Qualitätsmanagementsystem bleibt die 
Verbesserung eine persönliche Haltung, freiwillig 
und unverbindlich. Mit einem Qualitätsmanage-
mentsystem ist die Beteiligung nicht freiwillig, 
sondern Chefsache und Sache aller Mitarbeitenden. 
Es müssen auch die entsprechenden Ressourcen 
gesprochen werden. Die Qualitätsarbeit darf etwas 
kosten und ist es auch wert.
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6.1. Chancen und Risiken der professionellen Arbeit mit Qualitätsmanagementsystem

Es sei nicht verheimlicht, dass es sowohl Chancen, wie auch Risiken bei der Arbeit mit einem Qualitätsmanagement-
system gibt, ganz gleich für welches System Sie sich entscheiden:

chancen Risiken

Stärkung der fachlichen Position und höhere Professionalisierung Einseitige Ausrichtung auf wirtschaftliche Effizienzaspekte

Echte fachlich-inhaltliche Auseinandersetzung mit Qualitäts-
themen

Implementierung eines (überdimensionierten) Qualitäts-
managementsystems

An eigene Bedürfnisse angepasste Verfahren Kritiklose Anwendung von Konzepten: Normenkonformität

Qualitätsentwicklung wird von der Führung und den Mitarbeiten-
den getragen

Qualität wird verordnet, als notweniges Übel betrachtet, einer AG 
delegiert

Interner Nutzen ist spürbar: Qualität ist Alltag, Qualitäts-
managementsystem unterstützt das, was wir sowieso tun. 

Interner Nutzen nicht spürbar: Qualität wird nicht gelebt, sondern 
gegen aussen geschönt

Qualitätvolles Arbeiten in kleinen Schritten: weniger ist mehr! Grosser Kräfteeinsatz und grosse Sprünge ins Ungewisse

Die Kunst einer sozialen Organisation ist es, ein der Organisation angepasstes Qualitätsmanagement zu schnüren 
und Schwerpunkte zu setzen. Weniger ist mehr, es lohnt sich klein zu beginnen und auf ein angemessenes Kosten- / 
Nutzenverhältnis zu achten. Kosten reduzieren hilft auch, wenn nicht jede Organisation alles wieder neu erfindet, 
sondern taugliche Instrumente übernimmt und neu verknüpft. Qualitätsmanagement dient primär den Nutzern und 
Nutzerinnen, also der primären Zielgruppe und sekundär der Organisation zur Legitimation, zur Professionalisierung 
und zur Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden. Qualitätsentwicklung bedingt in jedem Fall einen Diskurs über die 
Standards und Indikatoren von professionellem Arbeiten. 

6.2. Evaluation und Qualitätsentwicklung 

Kann die Wirkung der Arbeit besser mit Evaluation oder mit Qualitätsmanagement sichtbar gemacht werden? Beide 
Instrumente der Qualitätsentwicklung sind sinnvoll und sie befruchten sich gegenseitig. Die Steuerung funktioniert 
beim Qualitätsmanagement top down, bei der Evaluation bottom up. Der Gegenstand bei einem Total Quality Manage-
ment umfasst alle Bereiche einer Organisation, Evaluation fokussiert auf einen Ausschnitt. Ziel ist eine wirkungsvolle 
Zusammenarbeit und ein gegenseitiger Nutzen von Evaluation und Qualitätsmanagement, um die Fragen zu klären: 
„Tun wir das Richtige?“ und „Tun wir es auf die richtige Weise?“ 

Abbildung 5 Evaluation und Qualitätsmanagement
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6.3. Qualität? – Qualität!

Wir sind gestartet mit der Frage: was ist Qualität? Nun 
sind wir am Schluss bei der Aufforderung Qualität als 
Ziel und nicht als Alibi zu definieren und in den Diskurs 
einzusteigen. 

Qualitätsarbeit ist Kulturarbeit!

nicht mehr aber auch nicht weniger und es lohnt sich 
herauszufinden, welche Bedeutungen in der eigenen 
Arbeit nützlich sind. Die Struktur von bestehenden 
Qualitätsmanagementmodellen können helfen, direkt in 
die Debatte einzusteigen und selber zu definieren, statt 
sich definieren zu lassen. Qualitätsentwicklung ist im 
idealen Fall nicht etwas Fremdes und Zusätzliches zur 
alltäglichen Arbeit, sondern eine Hilfe, das, was zu tun 
ist, systematischer und damit professioneller zu tun.

Pia  Gabriel-Scherer ist  Prorektorin und Qualitätsbeauftragte der 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Leitung Bachelor Soziale Arbeit

7. Quellen

• Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden 

Würthenberg e.V. (Hrsg.) (2003). Qualitätsentwicklung in 

der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit. 

Leinfelden, Burkhard

• Biebricher, Martin (2003). Das Konzept WANJA – Wirksam-

keitsanalysen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In: 

Boessenecker, Karl Heinz et al (Hrsg.). Qualitätskonzepte in 

der Sozialen Arbeit. Weinheim; Basel; Berlin: Beltz. 

• Böckelmann, Christine (2003). Qualitätsmanagement. 

Konzepte und ihre Anwendung in psychosozialen Bera-

tungsstellen. Heidelberg; Kröning: Asanger.

• Boessenecker, Karl Heinz et al (Hrsg.) (2003). Qualitätskon-

zepte in der Sozialen Arbeit. Eine Orientierung für Ausbil-

dung, Studium und Praxis. Weinheim; Basel; Berlin: Beltz.

• Deinet, Ulrich & Sturzenegger Benedikt (Hrsg.) ( 2005). 

Handbuch offene Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden, 

VS Verlag für Sozialwissenschaften.

• DOJ (Hrsg) (2007). Offene Kinder und Jugendarbeit in 

der Schweiz. Grundlagen für Entscheidungsträger und 

Fachpersonen. www.doj.ch

• Deming, Edwards W. (20002). The New Economics for 

Industry, Government, and Education. Cambridge, Mass.

• Donabedian, Avedis (1982). The Criteria and Standards 

of Quality. Vol II. Explorations in Quality Assessment and 

Monitoring. Ann Arbor.

• EREV Schriftenreihe (2004). Gemeinsam Qualität in der 

Kinder- und Jugendhilfe entwickeln. Hannover, Evange-

lischer Erziehungsverband e.V. 

• Knist, Franz & Landgrebe, Gitte (2004). Gut beraten mit 

EFQM. Qualitätsentwicklung in der Beratungsarbeit. 

Meezen: Limmer Verlag.

• Langnickel, Hans (3003). Das EFQM-Modell für Excellence 

– Der europäische Qualitätspreis. In: Boessenecker, Karl 

Heinz et al (Hrsg.) Qualitätskonzepte in der Sozialen Arbeit. 

Eine Orientierung für Ausbildung, Studium und Praxis. 

Weinheim; Basel; Berlin: Beltz.

• Maus, Friederich & Beilmann, Michael (Hrsg.) DBSH Lan-

desverband Baden-Württemberg (2000). Mythos Qualität, 

Erfahrungsberichte aus der Sozialen Arbeit. Berlin: Verlag 

für Wissenschaft und Bildung

• Meinhold, Marianne & Matul, Christian (2003). Qualitätsma-

nagement aus der Sicht von Sozialarbeit und Ökonomie. 

Baden-Baden: Nomos.

• Morgenstern, Ines, Mannheim-Runkel, Monika, Michelfeit, 

Claudia & Schmidt-Hood, Gerline (2004). Konzepte und 

Qualität in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ein 

Modellprojekt aus Thüringen. Norderstedt, Books on 

Demand GmbH.

• Projektgruppe WANJA (2000): Handbuch zum Wirksamkeits-

dialog in der Offenen Kinder- und  Jugendarbeit. Qualität 

sichern, entwickeln und verhandeln. Münster, Votum. 

• Schör, Hubertus; Schwarzmann, Brigitta; Stark Wolfgang & 

Straus, Florian (Hrsg.) (2000). Qualitätsmanagement in der 

Praxis. Freiburg im Breisgau: Lambertus. 

• Schumann, Michael (2005). Fachliche Standards in der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In Deinet, Ulrich & 

Sturzenegger Benedikt (Hrsg.) ( 20053). Handbuch offene 

Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden, VS Verlag für 

Sozialwissenschaften.

• Vilain, Michael (2003) DIN EN ISO 9000 ff. 2000. In: 

Boessenecker, Karl Heinz et al (Hrsg.). Qualitätskonzepte in 

der Sozialen Arbeit. Weinheim; Basel; Berlin: Beltz.

• Zollondz, Hans-Dieter (2002). Grundlagen Qualitätsma-

nagement. München; Wien: Oldenbourg.

Internetquellen

• http:// www.deming.ch

• http://www.efqm.org: Homepage mit diversen Materialien 

zum EFQM (European Foundation for Quality Management)

• http://www.2.uni-siegen.de/~zpe/Wanja2/wanjastart.htm 

(gefunden 2.3.08)

------------------------------------------------------------
1  In Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden 

 Württemberg e.V (Hrsg) (2003) Qualitätsentwicklung in 

der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit. 

Leinfelden, Burkhard Fehrlen (S.12)
2  Späth, 1997, in Schör, Hubertus; Schwarzmann, Brigitta; 

Stark Wolfgang & Straus, Florian (Hrsg.) (2000). Qualitätsma-

nagement in der Praxis. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
3  ISO 8402:1995-8
4  WANJA ist die Abkürzung für: Wirksamkeitsanalysen in der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit 
5  In: Schumann, Michael (2005). Fachliche Standards in 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In Deinet, Ulrich & 

Sturzenegger Benedikt (Hrsg.) Handbuch offene Kinder- und 

Jugendarbeit. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissen-

schaften. 



 Lernen anerkennen in der Jugendarbeit

12

Zusammenfassung auf deutsch:

Wer ein Bildungssystem durchläuft, fragt sich früher 
oder später: Was ist eigentlich das Ziel von Bildung? 
Meine persönliche Definition: Persönliches Empower-
ment - Finde heraus, was du kannst, werde sehr gut 
darin, und beweis es dir selbst. Leider macht eine 
wachsende Anzahl Jugendlicher in Grossbritannien die 
Erfahrung, dass Bildung sie herausfinden lässt, was sie 
nicht können, und sie sich schlecht fühlen lässt. 
UK Youth ist die grösste Non-Profit-Organisation im 
Jugendbereich. Ihr Ziel ist es, junge Menschen darin zu 
unterstützen, ihr Potential zu verwirklichen. Dazu hat sie 
einen „Lernplan“ entwickelt. Er beruht darauf, Jugend-
lichen wieder Mut zu neuen persönlichen Zielsetzungen 
und positiven Erwartungen an sich selbst zu machen 
und alles, was ein junger Mensch erreicht, als Leistung 
anzuerkennen. Im Kern der neuen 10-Jahres-Strategie 
Grossbritanniens für die Jugend steht das Konzept 
der Herausbildung von „Resilienz“.  Dies umfasst eine 
Anzahl persönlicher und emotionaler Fähigkeiten, die 
im Lernplan der Schule nicht gefunden werden – aber 
die den schwierigen Übergang von der Jugend zum 
Erwachsenenleben unterstützen, besonders, wenn Ju-
gendliche das Bildungssystem mit einem Misserfolgs-
Erlebnis verlassen. 
UK Youth unterstützt die Entwicklung dieser sozialen Fä-
higkeiten mit dem Projekt „Youth Achievement Award“ 
(YAA, s. auch Workshop 7). Jugendliche wählen sich 
selbst Aktivitäten aus, die sie „bestehen“ wollen. Eine 
peer group unterstützt sie dabei, Jugendarbeitende wir-
ken moderierend. Die Aktivitäten werden portfolio-artig 
dokumentiert und die Jugendlichen für ihr Engagement 
“ausgezeichnet”. Schon auf der einfachen Stufe des 
„Mitmachens“ können die Jugendlichen in einer offenen 
Jugendarbeit sich am Projekt beteiligen. Schrittweise 
können sie mehr Verantwortung übernehmen und ihre 
persönlichen Fähigkeiten dabei aufbauen. Die YAA
• Ermöglichen es für Jugendliche, beglaubigte 

Anerkennung für ihre normalen Aktivitäten in der 
Jugendarbeit zu erhalten

 und für 
• Jugendarbeitende, den Jugendarbeitsaktivitäten, 

die sie unterstützen, zusätzlichen Wert zu verleihen, 
gemessen an einem national anerkannten Standard

Dies unterstützt auch Jugendarbeitende darin, Ju-
gendarbeit als Lernfeld zu gestalten und steigert das 
Ansehen und die Glaubwürdigkeit von Jugendarbeit.

By virtue of the fact that everyone reading this will have 
journeyed through the education system, it is almost 
certain, that at some point, either through frustration 
or conviction, they will have considered the question, 
‘What is the purpose of Education?’ My personal defini-
tion: personal empowerment – to find out what you are 
good at, make you great at it and prove it to you.

For significant numbers of young people in the UK, 
sadly, their experience of education is that it is actually 
quite good at finding out what you can’t do and making 
you feel badly about it.

UK Youth, the largest not for profit, non-formal youth 
work organisation in the country focuses its work on 
helping young people achieve their potential from a 
variety of starting points and we have our own three R’s 
that drive our unique process based curriculum:
 
Raising aspirations – far too many young people suf-
fer from the limitations in imagination and vision that 
growing up in communities experiencing disadvantage 
can bring about. If you are not exposed to a ‘can do’ 
culture in your earliest years it is hardly surprising that 
in adolescence young people suffer from a poverty of 
aspiration.

Realising potential – there are still large numbers of 
young people whose potential is left unrealised by formal 
learning and become disillusioned with the educational 
process. This can lead to young people excluding them-
selves or becoming problematic for schools a situation 
that can lead to strained relationships with parents, 
guardians and even peers. In addition, despite the no-
table exceptions of some of our greatest entrepreneurs 
who have left formal education without qualifications, 
there is a massive economic price to pay for not fully 
developing the potential of our future workforce.

Lernen anerkennen in der Jugendarbeit

John Bateman
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Recognising achievement – despite concerted efforts 
to improve the situation, many young people still leave 
formal education with few and in some cases no qualifi-
cations to their name. Given the investment we make in 
education I find this highly lamentable. 

These are themes that Charles Handy reflects in his 
book ‘The Elephant and The Flea’ when he calls atten-
tion to the need for a broadened education agenda - a 
process based curriculum as well as a content based 
curriculum – analysis and knowledge plus creative skills 
and the competence to undertake and complete tasks 
and cope with everyday life coining the phrase ‘Capa-
bility Education’.

In earlier writings Handy also draws on the work of 
Howard Gardner, highlighting differing types of intelli-
gence and the importance of recognising and validating 
this for those for whom school is not the panacea of all 
learning.

Set this alongside the findings of the recent Ofsted 
report for the UK, in which 1 in 10 young people are 
now failing to achieve a recognised qualification and the 
scale of the opportunity that we have to meet becomes 
clear.
 
At the heart of the UK Governments new ten year stra-
tegy for young people is the importance of developing 
‘resilience’ in order to better cope with the potentially 
difficult transition from youth to adult - especially frau-
ght if your education has left you feeling less than a 
success.

Resilience is described as a number of social and emo-
tional skills that, it is noted, are not to be found on the 
school curriculum but, if you are fortunate, is something 
that your family can assist you to develop.
The importance of developing social skills is not a new 
concept, John Huskins  wrote extensively on the subject 
in the 1990’s – ‘Quality Work With Young People’, and 
worked with UK Youth and ASDAN (a qualification awar-
ding body) to develop The Youth Achievement Awards 
that utilise this approach to accredit young people’s 

learning and achievement via non-formal education. 
More recently Feinstein’s work investigating successful 
youth work models has also supported this approach. 

UK Youth’s curriculum approach utilises the social skills 
model that Huskins developed for validating young 
people’s learning and achievement based on ten key 
social skills.
This approach addresses poverty of aspiration and 
unfullfilment of potential by:

• empowering young people by building on their 
motivational interests and intelligence to develop/
support a high level of self esteem 

• fostering a positive life view and the ambition to 
achieve, develop something to work for and take 
control of their lives 

• the personal and social skills necessary to turn their 
vision into reality

The personal and social skills that represent the foun-
dation of this curriculum, are interdependent and to 
some extent progressive.

They can be summarised as:
• self awareness/self esteem                   
• communication skills 
• interpersonal skills 
• explore and manage feelings 
• understand and identify with others 
• values development 
• problem solving 
• negotiation skills 
• action planning 
• reviewing skills

Young people are motivated to participate in non-formal 
education from a variety of starting points according to 
individual interest and are subsequently encouraged 
and supported to take increasing responsibility for 
these activities, the learning that is derived, their own 
needs and those of their peers.
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The skills progression that young people inevitably experience is represented in a Curriculum Development Model that 
describes seven stages of progressive development for the involvement of young people:

 

© John Huskins  2007

This curriculum approach provides the foundation for UK Youth’s Youth Achievement Award (accredited independently 
to national standards by ASDAN) that since launch in 1996 has grown from an idea to become a major contributor to 
the educational needs of young people – In the UK they have been praised by Ofsted, recognised by the Learning and 
Skills Council, The Russell Commission and subsequently V (organisations established to promote Volunteering by 
young people) and utilised increasingly by a number of schools.

The keys to the success of the Youth Achievement Awards are that they recognise and accredit progressive levels 
of responsibility through any activities, and are assessed by other young people, peer assessment, subsequently 
moderated to national standards by ASDAN.

The Youth Achievement Award provides a process for developing resilience in young people that is linked to the 
development of wider skills and the validation of achievement and intelligence. Its implementation provides an added 
opportunity for youth workers to develop links to schools in order to engage and include young people and a frame-
work on which to develop and accredit the learning and achievements that all young people can achieve from extended 
services delivered potentially in partnership with a school. 

For more information about UK Youth see www.ukyouth.org and The Youth Achievement Awards contact Yvonne 
Richards yvonne@ukyouth.org 

John Bateman OBE  ist Chief Executive von UK Youth
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Workshop 1:
Arbeit mit dem Handbuch Wirksamkeitsdialog am 
Beispiel der Jugendtreffs St. Gallen

In Anlehnung an das Buch «Handbuch zum Wirksam-
keitsdialog in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit» 
der Projektgruppe WANJA, Universität Siegen, hat die 
Quartierarbeit St. Gallen ein internes Instrument zur 
Qualitätsdiskussion erarbeitet. Der Workshop bot Gele-
genheit, dieses Instrument besser kennen zu lernen und 
für die eigene Praxis nutzbar zu machen.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop

Das Jugendsekretariat St. Gallen hat mit dem WANJA-
Konzept zwei umfangreiche Qualitätspapiere in den 
Bereichen „präventive Jugendarbeit“ und „aufsuchen-
de Jugendarbeit“ entwickelt. Die Unterlagen sollen 
zur Weiterentwicklung der offenen Jugendarbeit, zur 
Auseinandersetzung mit dem Thema Qualität beitragen 
und intern zur Führung eines Wirksamkeitsdialoges an-
regen. Im Workshop wurden die TeilnehmerInnen durch 
Rebekka Hölzli über die Entwicklung, den Nutzen und 
die Handhabung der Qualitätspapiere im Jugendsekre-
tariat St. Gallen informiert und konnten das Instrument 
in einer kurzen Gruppenarbeit kennenlernen.
Die Qualitätspapiere sind  in einem einjährigen Prozess 
durch die Jugendarbeitenden in verschiedenen Fach-
gruppen erarbeitet worden. Dieser Prozess hat unter 
anderem auch zur wichtigen Einigung über Haltungen, 
Ziele und Methoden beigetragen. Die konsequente 
Anwendung des Handbuches hat zu einer deutlichen 
Qualitätssteigerung geführt. Die Indikatoren des Hand-
buches sind allerdings stark auf die Strukturen und den 
Prozess fokussiert. Eine Antwort auf die Wirksamkeit 
der offenen Jugendarbeit kann mit diesem Instrument 
nur schwer abgeleitet werden.

Stephan Wyder, Vorstand DOJ /  Elena Konstantinidis

Literaturtipp:
Projektgruppe WANJA (2000): Handbuch zum Wirksam-
keitsdialog in der Offenen Kinder- und  Jugendarbeit. 
Qualität sichern, entwickeln und verhandeln. Münster, 
Votum. 

Referentin: Rebekka Hölzli, Jugendsekretariat St. 
Gallen 
rebekka.hoelzli@stadt.sg.ch
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Workshop 2: 
Qualitätsentwicklung in der offenen Jugendarbeit 
– „Mini-EFQM“

«Auch der längste Weg beginnt mit einzelnen Schritten». 
Sie kennen das: Die Arbeit in einer Organisation gilt es 
kontinuierlich zu reflektieren und zu verbessern. Es ge-
nügt längst nicht mehr, «nur» Gutes zu tun, das Getane 
muss fortlaufend ausgewiesen und legitimiert werden 
- am besten im Rahmen eines Qualitätsmanagement-
Systems. Die Hochschule Luzern hat ein QM-Konzept 
entwickelt, das sich hervorragend für Organisationen 
im Sozial- und Gesundheitsbereich eignet, die trotz 
knapper Ressourcen mit externer Begleitung einen 
ganzheitlichen Qualitätssicherungsprozess einleiten 
oder weiterführen wollen. Es handelt sich um einen Zy-
klus mit 8 Schritten, der sich am EFQM Modell (Europe-
an Foundation for Quality Management) orientiert und 
auf der Philosophie der lernenden Organisation basiert. 
Das Modell bietet die Grundlage für eine umfassende 
Selbsteinschätzung, indem die gesamte Organisation 
und nicht nur einzelne Teile fokussiert werden.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop

Das EFQM-System ist ein praxisbezogenes Instru-
ment zur Entwicklung der Qualität einer Organisation. 
Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit hat dazu eine 
Mini-Variante entwickelt, die auch für Einrichtungen der 
Jugendarbeit bewältigbar ist.

Dieses Referenzmodell
• basiert auf der Philosophie der lernenden Organisation,
• berücksichtigt die harten und die weichen Faktoren 

einer Organisation, indem es von klaren Vorstel-
lungen ausgeht, aber auch Raum und Flexibilität für 
die Umsetzung ermöglicht,

• ist auf die Stärken und Verbesserungspotentiale hin 
ausgerichtet und stimmt so mit den Grundanliegen 
Sozialer Arbeit überein,

• legt die Grundlage für eine umfassende Selbstein-
schätzung, indem die gesamte Organisation durch-
leuchtet wird und weil anschliessend die Möglichkeit 
zur Anerkennung durch die EFQM besteht.

Der EFQM-Ansatz verfolgt das Ziel, einen ständigen 
Verbesserungsprozess in der Organisation zu veran-
kern. Es ist ein Instrument zur Selbstreflexion, das die 
Blickrichtung auf die eigenen Stärken und das Verbesse-

rungspotential lenkt. Dabei soll das EFQM-Modell einen 
strukturellen Rahmen bilden, der in die Arbeitsprozesse 
der Organisation integriert und nicht systemfremd von 
aussen aufgepfropft werden soll.
Sicher auch für die Jugendarbeit ein prüfenswerter 
Ansatz zur Qualitätsentwicklung.

Patrick Stark, Vorstand DOJ / Elena Konstantinidis

Referent: Prof. Kurt Gschwind, Hochschule Luzern – 
Soziale Arbeit
kurt.gschwind@hslu.ch

Workshop 3: 
Wirkung kommunizieren – Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit für die offene Jugendarbeit

Gute Kommunikation wird immer wichtiger, auch in 
der Jugendarbeit. Wenn das Image schlecht ist, bei 
Behörden, Eltern und Anwohnern Vorurteile bestehen, 
dann kann dies die tägliche Arbeit massiv behindern 
und vielleicht sogar die finanziellen Grundlagen der 
Arbeit in Frage stellen. Dabei ist Öffentlichkeitsarbeit 
keine Hexerei – wenn sie richtig angegangen wird. Ziel 
des Workshops war  es,  die wichtigsten Ziele, Dialog-
gruppen und Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit im 
NPO-Bereich zu kennen.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop:

Die Jugend und somit auch die Jugendarbeit steht 
oft im Interesse der Öffentlichkeit. Mit den Mitteln der 
Kommunikation müssen wir Verständnis und Vertrauen 
schaffen! 
Ein Kommunikationskonzept kann helfen, die Öffentlich-
keitsarbeit zu planen. Zum Inhalt des Konzepts gehören 
eine Analyse, eine Strategie, ein Massnahmenplan 
und die Evaluation.  Der Analyse-Teil betrachtet den 
Ist-Zustand der Organisation, Situation und Trends in 
der Umwelt,  Fazit und Identifikation von Schlüsselpro-
blemen mittels SWOT-Analyse und Sofortmassnahmen.  
Für den Strategie-Teil werden  Ziele, Dialoggruppen, 
Botschaften, Absender und Massnahmengruppen de-
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finiert. Der Massnahmenplan klärt die Konkretisierung: 
wer, wann, womit. Am Abschluss der Umsetzung steht 
eine Evaluation.

Folgende Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit wurden 
im Workshop genauer unter die Lupe genommen: Medi-
enarbeit, elektronische Kommunikation, Publikationen, 
Events und interne Kommunikation. Die Teilnehmenden 
haben Tipps und Tricks erhalten, welche sie sehr gut in 
ihre Arbeit einfliessen lassen können. 

Michaela Hänggi, Vorstand DOJ / Elena Konstantinidis

Literaturtipp:
Okaj-fokus: Öffentlichkeitsarbeit für die Jugendarbeit 
(Ausgabe 2/2006). Zu beziehen bei info@okaj.ch 

Referent: Stefan Feldmann, eidg. dipl. PR-Berater 
SPRG
feldmann-pr@bluewin.ch

Workshop 4: 
Planung und Steuerung in der offenen Jugend-
arbeit – Modell der Wirkungs steuerung in Basel-
Stadt

Was soll Jugendarbeit in einer Stadt/Gemeinde über-
haupt leisten? Wo liegen die Schwerpunkte? Wer 
bestimmt diese? Wer plant und steuert überhaupt die 
Jugendarbeit - und wie? Wie können die Erwartungen 
von Politik, Verwaltung und Jugendarbeit in einen kon-
struktiven Prozess gebracht werden? Diese und andere 
Fragen wurden am Modell des Kt. Basel-Stadt gezeigt 
und diskutiert.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop:

Der Kanton Basel Stadt harmonisierte die Grundlagen 
für Leistungen des Kantons im Bereich der offenen 
Jugendarbeit und der Angebote im Kinderbereich per 
2008. Die Förderung von Partizipation und Integration 
sowie der Stärkung der individuellen Ressourcen sollen 
in den Bereichen Begegnung, Begleitung/Beratung, 

Partizipation/Animation und Bildung/Entwicklung ge-
zielt angegangen werden. Anhand von individuell auf die 
Angebote abgestimmten Indikatoren ist das Controlling 
aufgebaut. Ein besonderes Augenmerk wird neu auch 
auf die Wirtschaftlichkeit gelegt.
Die Steuerungsinstrumente der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit garantieren allen Akteuren die höchstmög-
liche Rechts- und Planungssicherheit und berücksichti-
gen die unterschiedlichen Bedarfslagen in den einzelnen 
Quartieren, sowie die unterschiedlichen betrieblichen 
Voraussetzungen. Das Steuerungskonzept offene Kin-
der- und Jugendarbeit  im Kanton Basel-Stadt regelt 
die steuerungsrelevanten Fragen der Umsetzung und 
damit das „wie, wie viel und für wen“ der kantonalen 
Steuerung. Es enthält die Steuerungskriterien für die 
Angebotsplanung, definiert die Angebote, welche vom 
Kanton mitfinanziert werden und enthält Bestimmungen 
zur Abgeltung der Leistungen (Einsatz der Mittel). 

Markus Gander, Vorstand DOJ /  Elena Konstantinidis

Referent: Jürg Caflisch, Beauftragter für Jugendfragen 
Kt. Basel-Stadt, Sozialarbeiter FH.
Juerg.Caflisch@bs.ch

Workshop 5: 
Qualitätsentwicklung „von unten“ anhand des 
QQS-Modells von Deinet / Sturzen hecker / von 
Spiegel

Qualität ist kein objektives Gut: Ihre Beurteilung 
basiert auf dem Grad der Übereinstimmung zwischen 
erbrachten Leistungen und den Erwartungen der Be-
teiligten. Das QQS-Modell von Deinet, Sturzenhecker 
und von Spiegel liefert dafür praxisgerechte, auf die 
spezifischen Bedürfnisse und Merkmale der offenen 
Jugendarbeit  adaptierte Instrumente und Verfahren.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop

Bei der Qualitätsentwicklung müssen die Dimensionen 
der Qualitätsentwicklung, -sicherung und der Selbst-
evaluation beachtet werden. Die Besonderheiten des 
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Berufsfeldes der offenen Jugendarbeit lassen sich 
an strukturellen Merkmalen (Offenheit, Diskursivität, 
Marginalität etc.) und kulturellen Merkmalen (Selbst-
mandatierung, Abneigung gegen Hierarchie etc.) fest 
machen. Diese beiden Dimensionen weisen darauf 
hin, dass sich die offene Jugendarbeit kaum stan-
dardisieren lässt und so qualitative Arbeit von vielen 
verschiedene Faktoren abhängt. Grundsätzlich kann 
festgehalten werden, dass es sich lohnt, realistische, 
operationalisierte Wirkungs- und Handlungsziele mit 
dem Auftraggeber auszuhandeln und sich an diesen 
zu messen lassen.  Individuelle, lokale Gegebenheiten 
müssen gewürdigt werden. Die Konsequenz daraus 
ist, dass Qualitätsmassnahmen massgeschneidert 
statt „uniform“ sein müssen. Auch die Teamkultur 
und -dynamik ist mitentscheidend für den Erfolg von 
Qualitätsmassnahmen.

Martin Ineichen, Vorstand DOJ /  Elena Konstantinidis

Literturtipps:
Deinet, Ulrich /  Sturzenhecker, Benedikt (HG.): 
Handbuch offene Jugendarbeit, 2. Auflage, Münster 
1998

v. Spiegel, Hiltrud (HG.): 
Jugendarbeit mit Erfolg – Arbeitshilfen und Erfah-
rungsberichte zur Qualitätsentwicklung, und Selbstor-
ganisation. Münster 2000
(entspricht der Originaldokumentation zum QQS-
Projekt – vergriffen)

Sturzenhecker, Benedikt / Deinet, Ulricht (Hrsg.):
Konzeptentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit 
– Reflexion und Arbeitshilfen für die Praxis, 1. Auflage, 
Weinheim / München 2007

Eine kommentierte Auflage des vergriffenen Titels „Ju-
gendarbeit mit Erfolg“ (35 Seiten plus Glossar) kann 
als PDF (2,7 MB) bestellt werden beim Referenten:

Referent: Martin Mennen, Geschäftsleiter OJA Zürich 
martin.mennen@oja.ch

Workshop 6: 
Interne Evaluation in der offenen Jugendarbeit

Ausgehend vom Konzept der «Empowerment Evalu-
ation» werden einfache Instrumente aus dem Alltag 
der soziokulturellen Arbeit auf ihr Potential für interne 
Evaluationen untersucht. Wie kann ich ein Projektta-
gebuch, Rapportformular usw. so verfassen, dass sie 
mir bei der Schlussauswertung dabei helfen, mit neuer 
Distanz das eigene Projekt zu beurteilen? Wie kann ich 
eine solche Schlussauswertung gestalten, damit sie 
allen Beteiligten für ihre Weiterarbeit als Gruppe oder 
als Einzelne etwas bringt?

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop

Im Workshop wurden einfache Instrumente wie 
Rapporte, Tagebücher, Sitzungsprotokolle, als positive 
Hilfsmittel/ Instrumente für interne Evaluationen der 
Alltagsarbeit der offenen Jugendarbeit vorgestellt. 
Die inhaltlichen Ausführungen des Workshops gingen 
davon aus, dass interne Evaluationen partizipative 
Prozesse sind, die zum Lernen in einer Organisation 
beitragen. In zweiter Linie gelten sie als Rechenschaft 
gegenüber den Geldgebern über die geleistete 
Arbeit. Dabei gelten Leistungs- und Wirkungsziele mit 
entsprechenden Indikatoren als wichtige Methoden, 
um die Legitimation der Arbeit zu erhöhen. 
Im Verlaufe des Workshops hat sich jedoch auch 
gezeigt, dass in der offenen Jugendarbeit selten 
besondere Mittel für Evaluationen zur Verfügung 
stehen. Daher benötigt es einfache, multifunktionale 
Instrumente, die eingesetzt werden können, um die 
interne Evaluation zu einem festen Bestandteil der 
Arbeit zu machen. 

Nina Kollros, Vorstand DOJ / Elena Konstantinidis

Literaturtipps:
• Getterman, David M. & Abraham (Hrsg.) (2005). 

Empowerment Evaluation Principles in Practice. New 
York, London: The Guilford Press

• Roche, Chris (2004). Impact Assesment for Develop-
ment Agencies. Learning to Value Change. Oxford: 
Oxfam Development Guidelines. 

• Wandersman, Abraham et. al. (2005). The Principles 
of Empowerment Evaluation. In Fetterman, David 
M. & Wandersman, Abraham (Hrsg.). Empowerment 
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System von UK Youth. Ein Besuch auf der Insel scheint 
mir nach der Begegnung mit dem begeisternden Mr. 
Bateman überfällig zu sein!

Albrecht Schönbucher, Vorstand DOJ / Elena Konstantinidis

Referent: John Bateman OBE,  Chief Executive UK Youth 
john@ukyouth.org

Evaluation Principles in Practice. New York, London: 
The Guilford Press. S. 27-41

• Willener, Alex (2007). Integrale Projektmethodik. Für 
Innovation und Entwicklung in Quartier, Gemeinde 
und Stadt. Luzern: interact. 

Referentin: Annette Hug, Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit
annette.hug@hslu.ch

Workshop 7 
The “Youth Achievement Awards”

UK Youth hat ein Paket von „Auszeichnungen“ 
(Awards), die einen Aktivitäten-orientierten Ansatz der 
„peer education“ unterstützen und weiterentwickeln. 
Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren. 
Alle „Auszeichnungen“ von UK Youth sind so gestaltet, 
dass sie dabei helfen, wirkungsvollere partizipative 
Praxis zu entwickeln, indem sie Kinder und Jugendli-
che ermutigen, Aktivitäten auszuwählen, zu planen und 
zu beurteilen, die auf ihren Interessen beruhen. Kinder 
und Jugendliche übernehmen Schritt für Schritt mehr 
Verantwortung innerhalb dieser Aktivitäten, ausgehend 
vom Teilnehmen als Mitglieder einer Aktivität bis hin 
zum Leiten von Aktivitäten.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Workshop

John Bateman konkretisierte in seinem spannenden 
Workshop das vormittags im Vortrag präsentierte 
System des Youth Achievement Awards. Die Grund-
überlegung: Alles, was Jugendliche im Rahmen der 
Jugendarbeit tun, lässt sich anerkennen in Form von 
Leistungsnachweisen. Diese wiederum öffnen gerade 
Jugendlichen, die keine schulischen Abschlüsse vorzu-
weisen haben, neue Türen zu Ausbildung oder Arbeits-
welt. Natürlich kamen in den angeregten Diskussionen 
Fragen auf bezüglich der Übertragbarkeit auf die 
Schweiz oder auf die Konsequenzen für die Offenheit 
der Jugendarbeit. Immerhin arbeiten jedoch bereits 
mehrere Länder quasi als Franchise-Partner nach dem 

Sozialarbeiter oder 
Soziokulturelle Animatorin
Bachelor in Sozialer Arbeit mit den Studienrich-
tungen Sozialarbeit und Soziokultur

 
Studieren Sie praxisnah und flexibel, Vollzeit, 
Teilzeit oder berufsbegleitend

 
Besuchen Sie unsere Infoveranstaltungen: 
28. Mai, 25. Juni, 20. August 2008  
jeweils 17.30 bis 18.45 Uhr  
(Anmeldung: bachelor-sozialearbeit@hslu.ch)

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Werftestrasse 1, 6002 Luzern, T 041 367 48 48 
www.hslu.ch/bachelor-sozialearbeit
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Projektstart  Kebab + 
Direkte Unterstützung für lokale Jugendarbeitsprojekte

Kebab+  ist ein Projekt des Migros-Kulturprozent in enger Zu-
sammenarbeit mit dem DOJ/AFAJ. Das Thema von Kebab+ ist:

•  kochen

•  essen

•  bewegen

•  ausspannen

•  begegnen

Kebab+ möchte Jugendliche zu einer lustvollen Auseinander-
setzung mit den Themen Kochkultur, Essverhalten, Bewegung, 
Entspannung und Begegnung motivieren.  Jugendarbeite-
rInnen in der offenen Jugendarbeit sind die zentralen Partner/
innen für die Umsetzung von Kebab-+-Projekten. 
Jede lokale Einrichtung der offenen Jugendarbeit, die 
sich an Kebab+ beteiligen möchte, kann vom  Migros-Kul-
turprozent direkt mit max. Fr. 2›000.- unterstützt werden.

Die Umsetzung der lokalen Projekte soll möglichst partizipativ 
mit den Jugendlichen entwickelt werden. Die Bandbreite ist 
offen: Ob „Fit- statt  Fast-Food“ an der Jugendraum-Bar, ob 
Multikulti-Kochgruppe, die ein audiovisuelles Kochbuch er-
stellt, oder eine „Aktion erstrample dir einen gratis-Snack auf 
dem Hometrainer“ -  der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Wichtig ist dabei, dass mindestens drei der fünf Grundele-
mente: „kochen, essen, begegnen, ausspannen, bewegen“ 
aufgegriffen werden, dass das Projekt dokumentiert wird, und 
nachhaltig wirksam ist. 
Alle durchgeführten Projekte werden gesammelt und ab 7. Mai 
auf www.kebabplus.ch als Anregung für Andere veröffentlicht. 
Fachliche Unterstützung zum gesunden Essen, sinnvollen 
Bewegen und der Kombination der Elemente sind ebenfalls 
auf der Website zu finden oder können direkt von einer Ernäh-
rungs- und einer Bewegungsexpertin erhalten werden. 
Das Projekt wird ab Mai 2008 lanciert. Alle weiterführenden 
Informationen und die  Anmeldemöglichkeit finden sich unter 
www.kebabplus.ch.

Weitere Informationen erhalten Sie bei welcome@doj.ch
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