
Sie halten eine Jubiläumsausgabe in den 

Händen – InfoAnimation Nummer 20! 

Aus diesem schönen Anlass, haben wir uns 

entschieden, eine „Best-Of-InfoAnimation“ – 

Nummer herauszugeben. InfoAnimation, mit 

seinen thematischen Nummern, wurde im Lauf 

der Jahre immer mehr zu einem eigentlichen 

Dossier, das den „state of the art“ der Theorie 

und Praxis offener Jugendarbeit zum jeweiligen 

Thema abbildete. 

Aus diesem Grund, finden Sie ergänzend zum 

Heft eine grössere Anzahl ausgewählter Artikel 

neu auch online publiziert auf unserer Website. 

Den Link und vollständige Liste der so veröffent-

lichten Artikel, finden Sie auf der letzten Seite.

Gleichzeitig, fast schon als  „Jubiläumsge-

schenk“, erhält die InfoAnimation einen neuen 

Chefredaktor. Nicola Dänzer betreut als neuer 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle des DOJ/AFAJ 

ab sofort die Kommunikationsmittel. Er wird in 

den nächsten Monaten auch auf die verbesserte 

Mehrsprachigkeit der DOJ/AFAJ-Publikationen 

Editorial
hin arbeiten. Einen ersten Schritt in dieser Richtung mit 

Kurzübersetzungen der Texte, haben wir bereits seit der 

letzten Nummer umgesetzt.

Nun wünschen wir Ihnen ein spannendes Stöbern und 

Neu-Entdecken in den ausgewählten Artikeln!

Dans ce numéro spécial, l’AFAJ vous propose un 

best-of des articles parus dans InfoAnimation depuis sa 

1ère édition. Elle se réjouit aussi de vous annoncer que 

les moyens de communication de la faîtière et leur ou-

verture progressive vers les autres régions linguistiques 

seront dorénavant gérés par un nouveau collaborateur 

en la personne de Nicola Dänzer.

Elena Konstantinidis

Geschäftsführerin/Directrice DOJ/AFAJ
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Genau diese Vielfalt und Komplementarität ist in der 
Wissens- und Informationsvermittlung ebenfalls not-
wendig und wichtig. Das Internet reagiert zeitnah, kurz 
und bündig auf Aktualitäten, Zeitschriften vertiefen 
Themen und beleuchten diese aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln, Tagungen und Konferenzen ermöglichen 
den direkten Kontakt zu Menschen und ermöglichen so 
das Knüpfen realer Netzwerke und den unmittelbaren 
Austausch. Es geht also auch in der Medienlandschaft 
weniger darum, wer en verdrängt oder ersetzt, sondern 
vielmehr darum wie können neue Medien und Innova-
tion bestehende Informationsmöglichkeiten ergänzen 
und bereichern.

So freue ich mich auf die nächsten 20 Ausgaben und 
werde dann rückblickend feststellen können, ob sich 
der hier beschworene Wert der Komplementarität und 
Vielfalt tatsächlich halten wird.
In diesem Sinne wünsche beim Lesen dieser Jubilä-
umsausgabe viel Vergnügen und tiefe Einblicke in die 
vergangenen 19 Nummern.

Markus Gander
Vize-Präsident und ehemaliger Geschäftsführer DOJ/
AFAJ
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Markus Gander

Druckfrisch liegt sie nun da, die 20. Ausgabe des 
„Infoanimation“. Trotz dem grossen Wandel im Be-
reich der Informationstechnologien erfreut sich die 
Fachzeitschrift des DOJ seit der Erstausgabe gros-
ser Beliebtheit mit ständig steigender Auflage. Wel-
che Bedeutung kommt eigentlich diesem Printpro-
dukt im Wissenstransfer und Wissensmanagement 
zu? Und wo liegen eigentlich seine Ursprünge?

Wenn ich mich recht erinnere flatterte das „Infoanima-
tion“ 1996 bei mir erstmals aufs Pult. Ich war damals 
Jugendsekretär der Gemeinde Moosseedorf. Internet 
hatte noch kaum Verbreitung und war fast unbezahlbar. 
Man informierte sich hauptsächlich über Zeitschriften,  
Fachliteratur, Tagungen und Konferenzen. Die pro 
juventute Schweiz betrieb damals die Fachstelle Parti-
zipation, die mit eben diesem „Infoanimation“ wichtige 
Themen aus der Jugendarbeit aufgriff, über Projekte 
informierte und Fachpersonen zu Wort kommen liess. 
Schnell entwickelte sich dieses Heftchen zu einem weit 
verbreiteten und beliebten Informationsmittel. Zeit-
gleich mit der Gründung des DOJ im Jahre 2002 wurde 
die pro juventute reorganisiert und unter anderem fand 
das „Infoanimation“ in den neuen Strukturen keinen 
Platz mehr. Das Produkt wurde 2003 an den DOJ 
abgegeben, der die Möglichkeit nutzte und aus dem 
„Infoanimation“ eine Fach- und Mitgliederzeitschrift für 
die offene Jugendarbeit machte. Eine Publikation, die 
heute nicht mehr wegzudenken ist.

Und dies, obschon bereits 1998 mit der zunehmenden 
Verbreitung des Internets verschiedene Informations-
seiten wie Jugendarbeit.ch, Infoklick.ch oder in der 
Romandie Ciao.ch online gingen und zusammen mit 
vielen anderen Initiativen das www als Plattform für 
Wissensvermittlung nutzten. Damals begannen auch 
die grossen Diskussionen über die Lebensdauer der 
gedruckten Medien, die bald vom Internet abgelöst 
werden sollten. Trotz aller technischer Innovationen 
halten sich die Zeitungen wacker, die Vielfalt der Zeit-
schriften nahm gar zu  und auch das „Infoanimation 
trotzt allen Unkenrufen. 

Mit dem Wissensmanagement und den Medien ist ein 
bisschen so, wie mit der Jugendarbeit. Es gibt nicht 
eine Methode, einen Ansatz oder eine Art Jugendarbeit, 
die gesellschaftlich und jugendpolitisch relevant ist. Es 
ist nicht so, dass die offene Jugendarbeit die Verbände 
ersetzen kann oder sozialraumorientierte Methoden 
den Jugendtreff überflüssig macht. Jugendliche ma-
chen in der Pfadi mit und engagieren sich gleichzeitig 
am Beteiligungsprojekt der offenen Jugendarbeit. An-
dere toben sich im Sportverein aus und haben parallel 
Unterstützung durch die Jugendarbeit nötig, weil sie 
sich im öffentlichen Raum nicht ganz gesellschaftskon-
form verhalten haben. Verschiedene komplementäre 
Angebote sind im Bereich einer optimalen Kinder-. 
Und Jugendförderung unabdingbar, weil nur so auf die 
verschiedenen Bedürfnisse, Problemlagen und geogra-
fischen Begebenheiten agiert werden kann.

Le voici, le 20e numéro d’Infoanimation. Au cours 
de ses bientôt 15 ans d’existence, le paysage des 
médias s’est profondément transformé et rien ne lais-
sait présager qu’une revue imprimée comme celle-ci 
resterait une publication incontournable. J’étais se-
crétaire à la jeunesse pour la commune de Moossee-
dorf lorsque la première revue Infoanimation a atterri 
sur mon bureau. Editée par pro juventute Suisse, elle 
est passée aux mains de l’AFAJ en 2002 pour devenir 
le magazine de ses membres et des professionnels 
de l’animation jeunesse en Suisse.
Tout comme dans l’animation jeunesse, la diversité 
de l’offre et les complémentarités sont les ingrédients 
indispensables de l’univers des médias. Ce n’est 
pas parce qu’internet est venu occuper une place 
prépondérante dans la communication que les publi-
cations papier spécialisées ou les conférences per-
dent leur raison d’être. Ils remplissent des fonctions 
différentes : réagir de manière concise à l’actualité, 
approfondir des sujets et proposer des regards 
nuancés, favoriser le réseautage, etc.. Ensemble, 
ces moyens constituent un paysage médiatique qui 
s’enrichit mutuellement et qui est capable de répond-
re durablement aux besoins et attentes plurielles de 
son public. Bonne lecture !
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Marcel Spierts

Für das zweite Referat im Rahmen der DOJ-Fachtagung 
05 konnte Marcel Spierts, Sozialpädagogik-Dozent in 
Zürich, Luzern und  den Niederlanden, als Referent 
gewonnen werden. Er liess zunächst die vorgängigen 
Vorträge (s. den Artikel von Heinz Wettstein) und State-
ments in sein Referat einfliessen. Hier folgt eine kurze 
Darstellung seiner Ausführungen.

Die Offene Jugendarbeit als eine junge Berufsgrup-
pe befindet sich erst auf dem Weg zur Profession. 
Zur echten Legitimation fehlt ihr ein aus gesetz-
lichen Grundlagen entstandener Auftrag. Es sind 
Privatinitiativen und letztendlich Gemeinden und 
Kirchgemeinden, die einen Bedarf feststellen und 
Offene Jugendarbeit betreiben. Die Arbeitsfelder, 
die Aufträge und die zur Verfügung gestellten 
Ressourcen sind aus diesem Grund von Ort zu Ort 
enorm unterschiedlich. Die Erwartungen an die 
Wirkung dagegen sind dafür überall gleich hoch. 
Der Kanton Bern ist eines der wenigen Beispiele, 
wo mit einem Steuerungskonzept qualitative und 
quantitative Kriterien für die Offene Jugendarbeit 
in einem Kanton festgelegt werden.

Die Offene Jugendarbeit erreicht die für ein hohes Mass 
an Professionalisierung massgeblichen Merkmale im 
Vergleich zu den klassischen Berufen wie Ärzte, Juristen 
oder Notare nur teilweise. Dies trifft allerdings auch auf 
andere „Semiprofessionen“ wie Lehrkräfte, Sozialarbeit 
oder die Polizei, ebenfalls zu. 

Die grossen Unterschiede der Offenen Jugendarbeit 
zu den (Semi-)Professionen zeigen sich in Bezug auf 
die fünf Aspekte Raum, Zeit, soziale Beziehung, Inhalt 
und Nachfrage der Dienstleistung. 
• Eine Ärztin oder ein Lehrer arbeiten in klar defi-

nierten und überblickbaren Räumen. Die Jugend-
arbeit ist im Sozialraum aktiv. Soziale Räume sind 
gross und (ohne Fachwissen) nicht klar definierbar. 

• Bei den meisten Berufen sind die Arbeitszeiten 
klar abgegrenzt. Die Arbeitszeiten der Offenen 
Jugendarbeit sind in der Regel flexibel und für 
Aussenstehende nicht immer fassbar.

• Die sozialen Beziehungen spielen in der Offenen 
Jugendarbeit eine enorm wichtige Rolle. Der Erfolg 
vieler Aktivitäten hängt direkt von der sozialen 
Kompetenz der Jugendarbeitenden ab.

• Viele Berufe sind inhaltlich langfristig ausformuliert, 
z.B. richten sich die Lehrkräfte nach dem Lehrplan. 
Die Inhalte der Offenen Jugendarbeit sind quasi 
von den Schlagzeilen abhängig. Tagesaktualität und 
politischer Aktionismus bestimmen oft die Inhalte.

• Dadurch ergibt sich als besonderes Problem, dass 
die Art der Nachfrage häufig diffus und heterogen 
ist. Die Offene Jugendarbeit steht im Spannungsfeld 
der oft unklaren Anforderungen der Auftraggeberin 
„Politik“ - und den manchmal diametral entgegenge-
setzten, und nicht weniger heterogenen Wünschen 
der Zielgruppe, der Jugendlichen.  

Die Offene Jugendarbeit bewegt sich also in einem 
komplexen Umfeld, das ein hohes Mass an Professio-
nalität erfordert. Im Umgang mit dieser Situation stellen 
sich ihr verschiedene Probleme. Die zentralsten sind:
• Die Offene Jugendarbeit wird oft von kleinen, in 

Vereinen organisierten Trägerschaften geführt; und 
die Stellen werden mit EinzelkämpferInnen oder 
Teams mit niedrig dotierten Stellen besetzt. Der 
Vernetzungsgrad mit KollegInnen ist oft niedrig. 
Das permanente Kapazitätsproblem führt dazu, 
dass Innovationen und wirkungsvolle Programme 
verhindert werden.

• Es gibt nicht wirklich eine spezifische Ausbildung für 
das Arbeitsfeld Offene Jugendarbeit. Der Beruf steht 
Menschen mit völlig unterschiedlichen Ausbildungen 
offen. 

• Die Weiterbildungen für die professionellen Jugend-
arbeitenden sind heute meist auf die Organisation 
(z.B. Projektmanagement) und nicht auf die Profes-
sion ausgerichtet. Die Offene Jugendarbeit muss 
sich mittelfristig über Themenkompetenz Gewicht 
verschaffen. Dafür sind Weiterbildungen in den 
Themen der Offenen Jugendarbeit unumgänglich.

• Der Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis 
ist mangelhaft. Die Offene Jugendarbeit hat 
kaum Schnittstellen zu Hochschulen und deren 
Forschungsprogramme. Die Wirkungen der Projekte 
und Programme der Offenen Jugendarbeit bleiben 
weitgehend unerforscht und können so auch nicht 
als Leistungsausweis herangezogen werden. 

Gleichzeitig weiss die Offene Jugendarbeit auch 
nicht, ob sie effektiv das Richtige unternimmt.

• Durch das diffuse Verhältnis zum Auftraggeber 
(Politik und/oder private Initiativen) sind die Aufträge 
oft unklar und die Rahmenbedingungen schlecht. 
Dies wirkt sich dann wiederum negativ auf die 
Legitimation und das Image aus.

• Durch die uneinheitliche Ausbildungssituation gibt 
es berufspolitische Probleme. Mit der Gründung 
des DOJ gibt es zwar eine junge und starke Mit-
gliederbewegung. Ein gewerkschaftlich inspirierter 
Zusammenschluss für die Offene Jugendarbeit fehlt 
aber weitgehend. Die Offene Jugendarbeit wird in 
Gewerkschaften anderer sozialer Berufe subsumiert 
und verfügt über keine eigenständige Ausschüsse.

• Ein weiteres Problem ist die mangelnde Berufsiden-
tität. Die Offene Jugendarbeit verhält sich in dieser 
Thematik sehr defensiv. Was ist Offene Jugendar-
beit? Das Ziel müsste sein, dass Jugendarbeitende 
auf diese Frage eine kurze überzeugende Antwort 
haben.

Zur Professionalisierung der offenen Jugendarbeit wäre 
eine Strategie denkbar, die die Erreichung des Status 
eines klassischen Berufs verfolgt. Dabei würde aber der 
offene Zugang verloren gehen, ein Charakteristikum, 
das auch positive Werte in die Offene Jugendarbeit 
bringt.
Eine alternative Strategie greift die oben als Schwächen 
beschriebenen Merkmale von Raum, Zeit oder sozialen 
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Beziehungen auf, und macht sie zu Stärken. An einem 
so umrissenen „offenen Beruf“ soll festgehalten wer-
den. Der Aufbau einer gemischten Steuerung spielt 
dabei eine grosse Rolle. Das heisst, die Aufträge der 
Offenen Jugendarbeit müssen mit den Bedürfnissen 
der Politik, aber auch mit den Ansprüchen der Zielgrup-
pe abgestimmt sein. Die Offene Jugendarbeit erreicht 
dann eine hohe Akzeptanz, wenn ihre Ziele politisch 
und normativ verstanden werden. 

Auf dem Weg der Professionalisierung gelten 
folgende Prioritäten:
• Künftig muss viel mehr in Weiterbildung und Innova-

tion investiert werden. 20% der Zeit in der Offenen 
Jugendarbeit sollte für die (Weiter-)Entwicklung 
eingesetzt werden sollte.

• Das Zusammenspiel zwischen der Theorie und der 
Praxis muss sich ändern. Gemeinsame Erkenntnisse 
und Wirkungsforschungen in der Offenen Jugendar-
beit sind wichtige Bausteine.

• Die Identitätsbildung wird für die Entwicklung der 
Offenen Jugendarbeit eine enorme Rolle spielen. 
Das Gewicht liegt auf der Definition eines Berufspro-
fils und der einzelnen Kompetenzen. So kann die 
interne, aber auch die externe Verständigung und 
Kommunikation gefördert werde. Der Erklärungsbe-
darf wird merklich sinken.

• Vierter und letzter Punkt sind die Rahmenbedin-
gungen. Die Offene Jugendarbeit muss die He-
rausforderung suchen, möglichst hohe Qualität zu 
liefern. Dafür müssen Messinstrumente entwickelt 
werden. Im ganzen Bereich der Arbeit mit Jugend-
lichen müsste die Offene Jugendarbeit künftig neue 
Massstäbe setzen.

Die Professionalisierung der Offene Jugendarbeit ist 
wünschenswert. Sie ist aber auch abhängig von der 
Profilierung und von der Qualität. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Tagung sind aufgefordert, offensiv 
und lernend ihr Arbeitsfeld innovativ zu entwickeln. Nur 
so wird auch die Politik aufmerksam und kann dann die 
entscheidenden Impulse zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen setzen.

Und heute?
Die Fachtagung 2005, an der Marcel Spierts dieses 
Referat hielt, war der Startschuss für die Arbeiten des 
DOJ/AFAJ im Bereich „Professionalisierung“.  Heute 
liegen folgende Publikationen vor, die Professionalität 
und Qualität in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
beschreiben:
• Offene Kinder– und Jugendarbeit in der Schweiz 

– Grundlagen für Entscheidungsträger und Fachper-
sonen (2007)

• Leitlinien zur Zusammenarbeit mit der offenen 
Jugendarbeit (2008)

• QuK – Qualitätskriterien für Gesundheitsförderung in 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit (2009) 

Der DOJ/AFAJ unterstützt die Professionalität in 
der offenen Jugendarbeit im Weiteren mit  folgenden 
Massnahmen:
• Fachtagung und Bildungsveranstaltungen
• Fachgruppen
• Mitarbeit am Projekt eines Berufstitels HF mit 

animatorischem Profil
• Know-How-Transfer in der InfoAnimation und durch 

Website und Newsletter
• Internationale Vernetzung und Bildungsveranstal-

tungen

Les enjeux de la professionnalisation de l’animation 
jeunesse
Marcel Spierts, maître de conférences en pédagogie 
sociale à Zürich, Lucerne et aux Pays-Bas, part du 
constat que l’animation jeunesse est encore une jeune 
discipline, peu reconnue en tant que corps de métier. 
Et pour cause, elle agit dans des espaces et selon 
des horaires complexes et changeants, doit s’adapter 
à l’actualité et répondre à une demande en général 
diffuse et hétérogène. Malgré ce flou, les attentes 
quant à son efficacité sont partout très élevées.
Pour accéder à une reconnaissance et une légitimité 
plus grande, l’animation jeunesse doit, selon l’auteur, 
justement se baser sur ses caractéristiques (ouver-
ture, pluralité, flexibilité, etc.) et muer celles-ci en 
en moyens d’identification, en fondements pour des 
critères de qualité plus largement reconnus, ouvrant 
aussi la voie à une formation clairement dédiée à la 
branche. Enfin, cela peut contribuer à définir un cadre 
juridique de référence pour l’animation jeunesse, qui 
fait défaut dans la grande majorité des cas.

Et aujourd’hui ? 
Depuis la présentation de M. Spierts à la journée pro-
fessionnelle de l’AFAJ en 2005, plusieurs documents 
ont été publiés par l’AFAJ en lien avec la professi-
onnalisation de l’animation jeunesse : « L’animation 
jeunesse en milieu ouvert en suisse ; Bases de réfle-
xion pour décisionnaires et professionnels» (2007),         
« Criq : Critères de qualité pour la promotion de la 
santé dans l’animation enfance et jeunesse en mili-
eu ouvert » (2009) et « guide de collaboration avec 
l’animation jeunesse en milieu ouvert » (2008).
Dans ce domaine, l’AFAJ propose aussi des rencon-
tres nationales, des formations, groupes de réflexion, 
une ouverture internationale, etc.
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Marcel Meier

Vernetzung hat als Schlüsselbegriff unserer Zeit 
nicht erst heute Einzug in unser Vokabular gefun-
den. Seit den 80er-Jahren geistert der Begriff in 
verschiedenen Fachkreisen herum und die ersten 
Netzwerke mit dem Ziel Informationen breiteren 
Kreisen zugänglich zu machen oder Ressourcen 
besser zu koordinieren funktionierten in anderen 
Disziplinen schon früher. Aber auch in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit ist in den letzten Jahren 
eine Bewegung Richtung Vernetzung und Netz-
werke auszumachen. 

Welches sind die Ursachen und Grundlagen für 
Vernetzung, wo liegen die Chancen und Grenzen? 
Ist Vernetzung ein Werkzeug oder entspringt der 
Vernetzungswille einer Haltung?

Die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Biel wurde nach 
einem Unterbruch im Jahre 2001 mit einem neuen Team 
und einer neuen Aufgabenbeschreibung neu gestartet. 
Die Situation in der Stadt sah damals so aus, dass ca. 
10 Anbieter mit verschiedensten Aktivitäten auf dem 
Terrain in der Stadt und der nahen Agglomeration aktiv 
waren. Davon arbeiteten verschiedene im Auftrag der 
Stadt Biel. Die Angebote waren untereinander weder 
vernetzt noch koordiniert und arbeiteten nach eigenem 
Programm und Gutdünken. Aufgrund fehlender Bedarf-
serhebungen oder mangelhafter Information (Werbung) 
wurden etliche Angebote nur schwach genutzt. Re-
gelmässige Sitzungen fanden lediglich zwischen den 
Gemeinden Biel, Brügg und Nidau statt.

Diese Ausgangslage zeigt einen vielleicht typischen 
Fall, welcher mit anderen Gemeinden oder Strukturen 
zumindest teilweise übereinstimmen mag. Fehlende 
Koordination und Kooperation waren in diesem Bei-
spiel die Auslöser für eine Vernetzung, es können aber 
ebenso Notlagen in bezug auf Wissen, Personal, Zeit 
oder Geld sein oder auch die Jugendlichen, welche 
durch ihre Mobilität über Gemeindegrenzen auch uns in 
«Bewegung» oder Kooperation bringen.
Je nach Institution oder Auftrag kann Vernetzung aber 
auch Teil eines Pflichtenheftes sein, so auch bei der 
Dienststelle Jugend + Freizeit der Stadt Biel.

Vernetzung setzt also einen gewissen «Notstand» vo-
raus, welcher Institutionen dazu bringt auf strategischer 
oder operativer Ebene Verbindungen aufzubauen, 
welche in Kooperation, Koordination oder einfach In-
formationsaustausch münden können. Da es heute in 
urbanen Strukturen oft mehrere Anbieter in der Präven-
tion und der Gesundheitsförderung gibt, liegt es auf der 
Hand, dass Doppelspurigkeiten, Mangelerscheinungen 
oder Informationsbedarf durch Vernetzung zu beheben 
versucht werden. Die Kräfte können somit besser ge-
bündelt werden, die Angebotspalette kann sich weiter-
entwickeln und die Aufgaben können breiter abgestützt 
werden.

Vernetzung 
in der offenen 
Kinder- und 
Jugendarbeit 
Haltung oder WerKzeug?

Zusammenfassung des Vortrags von Marcel Meier, Leiter der 
Dienststelle Jugend + Freizeit der Stadt Biel, 
«Ansichten eines Vernetzers - Vernetzung am Praxismodell der 
Stadt Biel», gehalten an der Int. Fachtagung 
der offenen Jugendarbeit in Bozen, 2005. 06Nr.

No.
2005
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Zur Beteiligung an Netzwerken braucht es jedoch 
auch einen minimalen Konsens sowie verbindliche 
Strukturen, welche dem Gebilde einen Rahmen geben. 
Informelle Strukturen sind natürlich nicht unmöglich, 
ihnen haftet jedoch oft der Beigeschmack von ziel- 
und orientierungslosen «Kaffeekränzchen» an, welche 
zwar von Pioniergeist leben, ohne Pioniere jedoch 
schnell den «Halt» verlieren. Verbindlichkeiten sollten 
bestenfalls schriftlich festgehalten werden und vom 
Arbeitgeber mitgetragen werden. Dies gibt dem Netz-
werkteilnehmer die Legitimation zur Mitwirkung und 
dem Träger die Sicherheit, dass die Mittel gut investiert 
sind. Zudem lassen sich die Vereinbarungen überprüfen 
und korrigieren, falls sie nicht mehr den aktuellen Gege-
benheiten entsprechen. 

Das Regionetz Biel, welches sich aus zehn Mitgliedern 
und 3-4 assoziierten Institutionen zusammensetzt 
und zweisprachig funktioniert, baut auf solchen Mi-
nimalstrukturen auf. 6 Mal pro Jahr treffen wir uns zu 
Informationssitzungen, zwei Tage sind reserviert für Re-
traiten oder Weiterbildung, die Hauptarbeit geschieht in 
den Kooperationsprojekten und Arbeitsgruppen. Durch 
diese Kooperationen konnten in den vergangenen 
Jahren folgende Aktivitäten oder Arbeitsgruppen (AG) 
aufgebaut werden:

• Streetbasket at night (2001)
• Wilde-Mädchen-Woche (2002)
• AG Freizeitbroschüren für Kinder und Jugendliche 

(2004)
• AG Jugendarbeitslosigkeit (2004) mit lokaler 

 Fachtagung (2005)
• Boyzweek (2005)

Nebst diesen Tätigkeiten wurden in der gleichen Zeit 
zwischen den Gemeinden Nidau und Biel im Sommer 
04 der Mädchentreff eröffnet und ab Frühling 05 zwi-
schen Contact Biel-Bienne und Jugend + Freizeit der 
Stadt Biel ein Projekt in der mobilen JA gestartet.

All diese Aktivitäten hätten unmöglich von einer einzel-
nen Institution ausgehen und realisiert werden können 
ohne anderenorts Abstriche vornehmen zu müssen.
Ein wichtiges Merkmal des Netzwerkes ist die freiwillige 
Beteiligung an Projekten und in Tätigkeitsgruppen. Dies 
gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Freiheit 
zwischen den Kernaufgaben innerhalb der eigenen 
Organisation und der Teilnahme innerhalb des Regi-
onnetzes von Fall zu Fall zu entscheiden. 

Welches sind die Chancen eines Netzwerkes, wo 
liegt der Nutzen?
Netzwerke müssen einen Nutzen erzeugen, sonst sind 
sie Selbstzweck ohne Sinn. Der Nutzen muss gegen-
über der eigenen Trägerorganisation kommunizierbar 
sein und sollte einen Mehrwert gegenüber der früheren 
Situation darstellen. 
Die Praxiserfahrungen im Regionetz der Stadt Biel zei-
gen dies auf verschiedenen Ebenen auf:

Die Angebote sind besser koordiniert. Die Partner infor-
mieren sich gegenseitig über geplante Aktivitäten und 
suchen allenfalls Unterstützung durch andere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer.

Die Angebotspalette ist deutlich gewachsen. Die Ju-
gendarbeit kann auf verschiedene Bedarfslagen reagie-
ren und kann die eigenen Kapazitäten breiter einsetzen.

Durch die Kooperationen stehen mehr Ressourcen zur 
Verfügung, insbesondere auch mehr Räume.

Der Arbeitsaufwand ist vertretbarer geworden. Die 
breitere Abstützung der anfallenden Arbeiten auf 
verschiedene Institutionen wirkt sich positiv auf den 
persönlichen Arbeitsbereich aus und lässt Vielfalt zu.

Der Wissensaustausch nimmt zu und wirkt wechselsei-
tig (wir lernen von unseren Partnerinnen und Partnern 
aus anderen Bereichen).

Wo liegen die Grenzen?
Die jeweiligen Strukturen setzen natürliche Grenzen 
innerhalb eines Netzwerkes. Diese sind verschieden 
und stehen in Abhängigkeit zu den Bedürfnissen. 
Die Erfahrungen im Alltag zeigen uns u.a. folgende 
«Schwierigkeiten» auf:

•  Ungleiche Ressourcenverteilung kann zu Abhängig-
keiten und Machtpositionen führen. Hier kommt es 
wirklich darauf an, wie man sich selber definiert und 
ob wir die Sensibilität für heikle Momente einbringen 
können. Wenn es darum geht, für sich selber oder 
die eigene Organisation Profit aus der Vernetzung zu 
schlagen, kann es auch passieren, dass die Partne-
rinnen und Partner des Netzwerkes nicht mitmachen 
oder sich aus der Zusammenarbeit zurückziehen. 
Der Grundsatz sollte auf jeden Fall Win-Win sein, 
was heisst, dass alle Beteiligten durch Vernetzung 
ihren Gewinn haben.

•  Die Grösse eines Netzwerkes wirkt sich auf Planung 
und Organisation aus; je grösser das Netzwerk ist, 
desto komplexer wird der administrative Apparat.

•  Netzwerkarbeit bedingt Ausdauer und Beweglich-
keit, diese ist naturgegeben nicht überall vorhanden

Es gibt auch Partnerorganisationen, welche über ei-
gene Netzwerkstrukturen verfügen. In Biel ist es das 
Autonome Jugendzentrum, auch bekannt unter dem 
Kürzel AJZ. Dieser Verein hat in den 30 Jahren seiner 
Existenz Strukturen aufgebaut, welche autonom d.h. ei-
genständig und selbstverantwortlich funktionieren. Das 
AJZ ist per Vertrag Leistungserbringerin für die Stadt 
Biel und erhält eine jährliche Abgeltung für die geleiste-
te Jugendarbeit. Die Praxis zeigt uns, dass es besser 
ist, solche soliden und funktionierenden Systeme nicht 
durch Interventionen von aussen zu stören, weil z.B. 
die partizipative Ausrichtung einer Organisation damit 
untergraben wird.
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Zum Schluss...
Trotz aller Vernetzung zwischen Fachleuten in Netz-
werken mit informellen oder formellen Charakter ist es 
wichtig zu erwähnen, dass Vernetzungsprozesse zum 
Alltag in der Jugendarbeit gehören und dass dabei 
nicht immer fachliche Erwägungen eine Rolle spielen.
In der Regel sind es alltägliche Kontakte mit Jugend-
lichen, Erwachsenen, Berufskollegen, Verwaltung oder 
Schule, wo vernetztes Denken eine Rolle spielt, wo es 
darum geht, Schlüsselpersonen oder Ressourcen zu 
vermitteln, wo Vernetzung eher einer grundsätzlichen 
Haltung als eines professionellen Hilfsmittels entspricht. 
Beides sollte dem Jugendarbeiter zugänglich sein oder 
noch besser, zur Verfügung stehen, denn Vernetzung 
ist zugleich Haltung und Instrument: Weil sie einerseits 
darauf basiert, über den eigenen Tellerrand hinaus zu 
blicken und andererseits, weil die Vermittlerrolle zum 
animatorischen Selbstverständnis gehört. 

Und heute?
Der DOJ/AFAJ vernetzt zur Zeit an die 20 Netzwerke 
und Verbände der offenen Jugendarbeit. Diese sind 
kantonal organisiert oder überregional-thematisch (z.B. 
kirchliche Jugendarbeit). Kantonale Verbände bieten oft 
ihrerseits regionale Vernetzungsgruppen an. 
Seit der InfoAnimation No6 ist deutlich geworden: In-
formelle Netzwerke bieten ein enormes Potential, wie 
Marcel Meier schreibt. Oft stellt man aber im Netzwerk 
gemeinsam fest, dass viele Schwierigkeiten durch 
Rahmenbedingungen und fehlende Anerkennung von 
aussen entstehen. Es braucht gezielte Interessenver-
tretung, um politische und strukturelle Rahmenbedin-
gungen wirklich zu verbessern. Dabei funktioniert der  
„Gemeinsam-sind-wir-stark-Effekt“ am besten, wenn 
Netzwerke von aussen erkennbar und erreichbar sind, 
und als legitimierte Ansprechpartner auftreten kön-
nen. Dabei kann es wichtig sein, die real zuständigen 
politischen Strukturen zu beachten. Deshalb setzt der 
DOJ/AFAJ in seiner Strategie seit 2009 auf starke kan-
tonale Verbände. Der Dachverband bietet die Plattform, 
um sich gegenseitig zu stärken und zu unterstützen 
für wirkungsvolle Interessenvertretung auf der jeweils 
passenden Ebene – Gemeinde, Kanton, Bund usw.
Eine Übersicht über die kantonalen Verbände und Netz-
werke findet sich unter http://www.doj.ch/196.0.html 

Mise en réseau de l’animation jeunesse: 
attitude ou outil?
L’auteur retrace l’expérience de l’animation jeunesse 
de la ville et région de Bienne qui s’est reconstituée 
en réseau après une interruption de ses activités en 
2001 et le constat d’un manque flagrant de coordina-
tion et de collaboration. Cette mise en réseau offre les 
plus-values suivantes: une offre mieux coordonnée et 
plus complète (communication, complémentarités 
et soutien mutuel entre prestataires), accroissement 
des ressources (plus de locaux, répartition des 
tâches entre institutions) et un échange de savoirs 
plus intense. 
Certaines difficultés sont aussi liées à la mise en 
réseau, p. ex. le risque que certains partenaires tirent 
la couverture à eux, la complexité d’une structure 
plus large et la flexibilité et la patience que requiert 
toute coopération. L’auteur conclut que la mise en 
réseau est à la fois une attitude (ouverture aux autres, 
réflexe d’échange d’info et de collaboration, souvent 
informel) et un outil (coopération organisée et struc-
turée entre partenaires présentant des besoins et des 
capacités complémentaires).

Et aujourd’hui ? 
Depuis la 1ère publication de l’article, l’AFAJ a vu 
s’accroitre son réseau d’organisations membres. 
Avec 20 organisations ou réseaux (thématiques ou 
cantonaux), la défense des intérêts et l’engagement 
en faveur d’une meilleure reconnaissance et de 
conditions cadre adaptées à l’animation jeunesse, 
ont constamment été renforcés. Dans sa stratégie 
élaborée en 2009, l’AFAJ souligne l’importance des 
réseaux cantonaux et le rôle de la faîtière nationale 
en tant que plateforme d’échange, d’enrichissement 
mutuel et de défense d’intérêt auprès de l’Etat. Vue 
d’ensemble des réseaux affiliés sur www.doj.ch (> 
l’AFAJ > Réseaux cantonaux).
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Daniel Lüscher

Ausgangslage
Aufgrund unserer Beobachtungen, Erfahrungen und 
einer Evaluation können die Schulen und insbeson-
dere das Berufsinformationszentrum (BIZ) speziell für 
Jugendliche mit einer relativ schlechten Schulbildung, 
niedrigem sozioökonomischen Status und Migrati-
onshintergrund in der Region Aaretal/Kirchspiel, wohl 
aber auch gesamtschweizerisch betrachtet, oftmals 
zuwenig Unterstützung anbieten. Die Gründe dafür lie-
gen einerseits darin, dass durch die Zentralisierung der 
BIZ’s die Anfahrtswege für die Jugendlichen oftmals 
zu weit sind und durch die Verbindlichkeit (Terminan-
meldung) die Eintrittsschwelle für gewisse Jugendliche 
schon zu hoch ist. Anderseits können diese Zentren 
aufgrund ihrer Struktur dem in der Realität benötigten 
Beratungszeitaufwand von vielen Jugendlichen nicht 
gerecht werden.  
Ausländische Eltern mit niedrigem sozioökonomischen 
Status können zudem, wie dies u.a. in den Studien 
des Nationalen Forschungsprogrammes 43 (NFP 43) 
„Bildung und Beschäftigung“ gezeigt wurde, ihre ju-
gendlichen Kinder im Berufswahlprozess nicht oder nur 
mangelnd unterstützen. 
Die Auswirkungen der Jugendlichen ohne Lehrstelle 
sehe ich jede Woche in den Jugendkulturräumen und 
auf den Strassen. Die Jugendlichen haben vermehrt 
Identitätsprobleme, weil sie sich nicht mit einem Beruf 
identifizieren können, was in der heutigen Zeit immer 
noch unumgänglich ist. Die erwerbslosen Jugendlichen 
fühlen sich – im Gegensatz zu ihren gleichaltrigen 
Kolleginnen und Kollegen, welche einem Lehrberuf 

nachgehen – oftmals orientierungslos und in meinem 
Praxisalltag zeigt sich die Tendenz eines erhöhten 
Risikoverhaltens wie im Missbrauch von Alkohol und 
illegalen psychoaktiven Substanzen. Natürlich muss 
man hier vorsichtig sein, denn Risikoverhalten gehört 
zur Adoleszenz und von einer Korrelation kann man 
noch nicht auf eine Kausalität schliessen. 
Die RJA betrachtet den Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt als zentralsten Statusübergang, weil er den 
Übergang ins Erwachsenenalter und damit oftmals in 
die finanzielle Unabhängigkeit einleitet. Es wird damit 
das Fundament für den zukünftigen sozioökonomischen 
Status als Erwachsener gelegt. Letztlich entscheidet 
die soziale Positionierung im Erwerbssystem oftmals 
über die Qualität der Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Aus diesen Gründen bietet die RJA Jugendlichen das 
Informations-, Beratungs- und Coachingangebot Hilfe-
stellung bei der Lehrstellensuche an.

Konzept, Ziele und Zielgruppe 
Die RJA betreibt dieses Angebot seit rund drei Jahren, 
während rund einem halben Tag in der Woche. Zielgrup-
pe sind Jugendliche, welche sich auf der Lehrstellen-
suche oder auf der Suche nach einer Zwischenlösung 
befinden. Das Angebot zielt darauf ab Jugendliche, 
vor allem mit Migrationshintergrund, zielgerichtet zu 
unterstützen, um ihnen den Einstieg in die Berufswelt 
zu erleichtern und ihre Integrationschancen in den 
Arbeitsmarkt zu verbessern. Konkret heisst dies, dass 
die Jugendlichen eine Anschlusslösung finden und sie 
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so den Einstieg in die Berufswelt besser bewältigen 
können.
Die Erhöhung dieser Integrationschancen hat prä-
ventiven Charakter, da dadurch die Entstehung von 
finanzieller und sozialer Armut in der Region verhindert 
werden soll. 
Der Zielgruppe gehören in erster Linie Jugendliche ab 
der dritten Oberstufe an, oder Jugendliche, welche sich 
schon in einer Zwischenlösung befinden; besonders 
junge Migrantinnen/Migranten aus den Balkanländern, 
der Türkei, Italien etc. und Schweizer Jugendliche, wel-
che grosse Mühe bei ihrer Lehrstellensuche bekunden. 
Die Altersgrenze nach oben bleibt offen.
Diese Zielgruppen werden über Werbung in den Ju-
gendkulturzentren, in den Schulen, auf dem Internet 
und an weiteren Stellen auf dieses Angebot aufmerk-
sam gemacht.

Angebote
Das Angebot der RJA beinhaltet u.a. folgende Punkte: 
• Information: Abgabe von Informationsbroschüren 

über diverse Berufe / spezifische Berufsmerkblätter 
in verschiedenen Sprachen, Hinweise auf weitere 
Quellen, welche hauptsächlich auf dem Internet zur 
Verfügung stehen (Bsp.: Adressen offene Lehrstel-
len)

• Beratung und Coaching: Bei der Erstellung des 
Bewerbungsdossiers (Lebenslauf, Bewerbung 
etc.) / über die verschiedenen beruflichen Aus-
bildungsmöglichkeiten und Zwischenlösungen in 
Auseinandersetzung mit Interessen und Fähigkeiten 
der Jugendlichen / Internetrecherchen 

• Realisierungshilfe: Vorbereitung auf Vorstellungs-
gespräche, Eignungstests und Schnupperlehren 

Das Setting ist das Jugendarbeiterbüro in Klingnau. 
Die Jugendlichen müssen sich nicht voranmelden. Die 
Praxis zeigt jedoch, dass sich viele von ihnen per sms 
oder persönlich bei mir melden. 

Die Beratung verläuft in der Regel nach folgenden 
in fünf Phasen:
1.  Orientierungsphase: Was ist Sache? Worum geht 

es? Wo steht der Jugendliche in seinem Berufs-
wahlprozess? Bsp.: Der Jugendliche X kommt in die 
Beratung. X sucht nun einen Schnupperlehrplatz.

2.  Klärungsphase: Was hat X bis jetzt dafür unter-
nommen? Wer kann X dabei noch unterstützen? Wo 
findet X einen Schnupperplatz? Wie findet X einen 
Schnupperplatz? Was sind die persönlichen Ziele 
einer Schnupperlehre für X? 

3.  Bilanzphase: Wer macht was wann? Wie geht X 
nun konkret vor? Planung inklusive Zeitplan. Bsp.: 
Der Jugendliche will in seinen Frühlingsferien für 5 
Tage schnuppern gehen. X kann über seinen Vater 
einen ersten Kontakt zu einem/einer Arbeitgeber/in 
knüpfen. Der Jugendliche könnte daraufhin diesen 
telefonisch anfragen. Der Jugendliche X will in dieser 
Schnupperlehre seinen zukünftigen Lehrberuf und 
Arbeitgeber/in besser kennen lernen.

4.  Durchführungsphase: Benötigt X noch eine 
Hilfestellung zur Durchführung? Bsp.: X wird am 
ersten Schnuppertag von seinem Vater chauffiert. 

5. Auswertungsphase: Ist es der richtige Beruf für X? 
Falls nein, Gründe und wieder zurück zu Phase 1. 
Falls ja, vorwärts zu Phase 1 mit einem neuen Ziel 
(Bsp.: Bewerbungsdossier erstellen).

 
In der Beratung- und der Realisierungshilfe werden der 
Lösungsorientierte- und der Coaching-Ansatz ange-
wendet. Diese Ansätze verlaufen teilweise ineinander. 
Die berufliche Haltung entspricht dem Empowerment. 
Die Jugendlichen nehmen das Angebot durchschnittlich 
während ca. drei Sequenzen à mindestens 30 Minuten 
in Anspruch. Es gibt Jugendliche, die das Angebot bis 
zu 12Mal pro Jahr nützen. 

Vernetzung
Die sehr gute Zusammenarbeit mit den umliegenden 
Schulen beinhaltet im Kern Klassenbesuche (3./4. 
Oberstufe). Diese sind jedoch von der Schule bzw. 
Lehrpersonen abhängig. Die einen schätzen es, wenn 
wir das Angebot einmal pro Jahr direkt in den Klassen 
vorstellen. Die anderen beliefern wir lediglich mit Infor-
mationsplakaten. Teilweise stellen wir unser Angebot 
auch an einer Lehrerkonferenz vor. Zudem schicken 
uns gewisse Lehrpersonen ihre SchülerInnen während 
dem Schulunterricht zu uns in die Beratung. Im Weitern 
führen wir jährlich in den Monaten Juni bis August die 
Last-Minute Lehrstellenaktionen durch. 
Mit dem BIZ pflegen wir ebenfalls einen Kontakt. Dieser 
besteht überwiegend im Informationsaustausch. Wir 
weisen bestimmte Jugendliche für ausführliche Eig-
nungstests an das BIZ weiter.
Zu einigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern haben 
wir einen Kontakt aufgebaut. Bei einer offenen Lehr-
stelle rufen wir diese dann telefonisch an und können 
dadurch die Jugendlichen direkt und besser vermitteln.
Des Weitern ist das Angebot seit Mitte dieses Jah-
res unter dem Gesamtprojekt Vitamin L, welches 
die  Koordination der Massnahmen im Bereich 

Ein informations-, BEratungs- und CoaChingangEBot 
dEr rEgionalEn JugEndarBEit untErEs aarEtal/KirChspiEl (rJa)

hilfestellung 
bei der 
lehrstellensuche

Daniel Lüscher ist dipl. Sozialarbeiter FH und cand. 
Master of Arts FH in Sozialer Arbeit (FHNW). Er ist zur 
Zeit beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk SAH tätig, 
Fachbereich Entwicklung.
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 Jugendarbeitslosigkeit im Kanton Aargau obliegt, inte-
griert. Diese Integration beinhaltet einerseits eine finan-
zielle Unterstützung, anderseits einen Informationsaus-
tausch, welcher zukünftig eine engere Zusammenarbeit 
mit den BIZ ermöglichen könnte. 

Nachhaltigkeit / Qualität
Die ersten rund zweieinhalb Jahre konnte das Angebot 
über gewonnene Sozialpreise finanziert werden. Die 
beiden oben erwähnten Departemente des Kantons 
Aargau finanzieren ab Juni 2006 das Angebot Hilfestel-
lung bei der Lehrstellensuche während den nächsten 
drei Jahren vollumfänglich.
Im September 2004 wurde das Projekt in Zusammen-
arbeit mit der Forschungsabteilung der Fachhoch-
schule für Soziale Arbeit Brugg evaluiert und daraus 
folgernd qualitativ noch verbessert. Dass von den 26 
teilnehmenden Jugendlichen 25 eine Anschlusslösung 
gefunden haben, zeigt, dass das Angebot eine ausge-
zeichnete Erfolgsbilanz aufweist und den Berufswahl-
prozess in den Schulen und im BIZ nicht konkurrenziert, 
sondern ergänzt. Die Auswertungen der folgenden 
Jahre präsentieren ein ähnliches Bild.
Eine Erweiterung des Angebotes auf den Bereich 
Migranten-Elternarbeit ist bereits erfolgt. Es wurden 
zwei Informationsveranstaltungen, darunter je eine für 
Kosovarische und Türkische Eltern und Jugendliche, 
durchgeführt. Migranten-Eltern wurden mittels Info-
veranstaltungen in der jeweiligen Landessprache über 
das Berufs- und Bildungssystem der Schweiz und 
die Berufswahl aufgeklärt, um eine Sensibilisierung 
für Bildungsfragen zu erwirken und den Abbau von 
Schwellenängsten zu fördern. Dieses Projekt wird 
vollumfänglich vom Bundesamt für Migration und der 
Eidgenössischen Ausländerkommission finanziert und 
auch überprüft. 

Rolle der Jugendarbeit
Bildung fördert die Integration und diese setzt wiederum 
Bildung voraus. Die Faktoren gesellschaftliche Teilhabe 
und berufliche Integration dienen als Grundlage einer 
relativ autonomen Lebensführung des Menschen und 
gehören zum Grundauftrag der Sozialen Arbeit bzw. der 
offenen Jugendarbeit.
Da die offene Jugendarbeit in der Regel nicht über einen 
eingeschränkten Tätigkeitsbereich verfügt, strukturell 
gesehen eher offen ist und durch ihre Niederschwellig-
keit zu den Jugendlichen eine enge Beziehung pflegt, 
sehe ich hier ein grosses Potential. Die offene Jugend-
arbeit sollte mit spezifischen Angeboten vor allem 
junge Migrantinnen und Migranten bei ihrer beruflichen 
Integration unterstützen.
Natürlich benötigt es dazu verschiedene Kompetenzen 
(Bsp.: Beratung / Interkulturalität). Diese sind in der 
offenen Jugendarbeit vorhanden oder können in Wei-
terbildungen angeeignet werden.
Häufig werden bei ausländischen Jugendlichen bei ih-
rer Lehrstellensuche nicht die positiven biographischen 
Ressourcen und Bewältigungsstärken hervorgehoben, 
sondern sie werden anhand ihres Status Ausländer 

und den mangelnden Sprachkenntnissen, schlech-
ten Schulzeugnissen etc. beurteilt. Die vielen für sie 
erschwerten Bedingungen werden hingegen oftmals 
nicht berücksichtigt (Bsp.: Strukturelle Selektionskrite-
rien der Schule, Diskriminierungen u.s.w.). 
Hier könnte die offene Jugendarbeit vermehrt Lobby-
arbeit für die ausländischen Jugendlichen betreiben. 
Die sozialpolitische Teilhabe der offenen Jugendarbeit 
zu dieser Problematik könnte den Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ein gesellschaftliches Sprach-
rohr verschaffen und auf die Ursachen der Jugender-
werbslosigkeit hinweisen beziehungsweise auf diese 
einwirken. 
Letztlich geht es hier um die Partizipation der offenen 
Jugendarbeit in der Sozialpolitik, welche wiederum eine 
Partizipation der ausländischen Jugendlichen in der 
beruflichen und sozialen Welt ermöglicht.  

Evaluationsbericht des Projektes:
Unter: www.doj.ch/include.php?path=content/down-
load.php&contentid=373 oder
www.jugendarbeit-zurzibiet.ch/treff/rjaak/beratung.htm

Diplomarbeit D. Lüscher, Basis von Projekt und Artikel:
Berufswahlprozess von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund. Fairplay oder Benachteiligung? Eine Analyse 
über die erschwerten Bedingungen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund – spezifisch Kosovarischen – 
bei ihrer beruflichen Integration. Download unter: 
www.doj.ch/Diplom/Seminararbeiten 

e-mail: rjaak@bluewin.ch
www.jugendarbeit-zurzibiet.ch

Soutenir les jeunes dans la recherche d’une place 
d’apprentissage
Le réseau d’animation jeunesse de la région vallée de 
l’Aar et Kirchspiel (RJA) a développé un service très 
complet d’aide à l’insertion professionnelle. Partant 
du constat que l’école et le centre d’information pro-
fessionnelle ne parvenaient pas à orienter efficacement 
toute une catégorie de jeunes (faible niveau de forma-
tion, statut socio-économique défavorable, migrants), 
l’animation jeunesse s’est engagée à offrir un soutien 
facile d’accès et ciblé sur les jeunes dès 12 ans, dont 
les chances sur le marché du travail sont particu-
lièrement faibles. Des conseils personnalisés sans 
inscription préalable, un coaching et un suivi des jeunes 
jusqu’à l’accomplissement et l’évaluation d’un stage 
ou d’une autre solution transitoire, font partie de cette 
offre. Soutenu par le canton et la Confédération (pour 
la partie destinée à l’insertion des migrants), le projet 
a aussi bénéficié de plusieurs prix pour son caractère 
social. Il entretient des liens étroits avec les partenaires 
clé comme les écoles, le centre d’information professi-
onnelle et les employeurs de la région.

Projet : «Hilfestellungbei der Lehrstellensuche»: 
www.rjaak.ch (> Angebote RJAAK) 
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Rahel Lischer

Im Herbst 2005 veröffentlichte die VOJA (Vernetzte 
offene Jugendarbeit Region Bern) einen Leitfaden 
für die Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugend-
arbeit und Schulsozialarbeit. Der Leitfaden wurde 
von der Fachgruppe „Jugendarbeit und Schule“ er-
stellt. Er ist in fünf Kapitel unterteilt und bietet ne-
ben einem theoretischen Teil wertvolle Anregungen 
für die Praxis. Nachfolgend eine kurze Vorstellung 
des Leitfadens, wie die Fachgruppe beim Schrei-
ben vorgegangen ist und wo der Leitfaden bezogen 
werden kann.  

Auftrag
Seit dem Jahr 2002 setzt der Vorstand der VOJA 
(Vernetzte offene Jugendarbeit der Region Bern) 
Fachgruppen (FG) ein, die je ein Arbeitsfeld der offenen 
Jugendarbeit (JA) intensiv und kontinuierlich bearbei-
ten. An der Retraite vom Januar 2003 diskutierte der 
VOJA-Vorstand ein Thesenpapier einer Gruppe von 
Jugendarbeitenden, das die Zusammenarbeit zwischen 
offener Jugendarbeit und Schule zum Thema hatte. Der 
Vorstand kam zum Schluss, dass die Fragen nach dem 
spezifischen Auftrag der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit und die geeigneten Formen der Zusammenarbeit 
mit der Schule einer Klärung bedürfen. 

Der Vorstand erteilte der Gruppe den Auftrag, sich als 
„Fachgruppe Jugendarbeit und Schule“ zu konstituie-
ren, das Thema vertieft zu studieren und die Ergebnisse 
in geeigneter Form zu dokumentieren. Die VOJA stellt 
sich damit auch der Tatsache, dass im Kanton Bern 
zunehmend Stellen für Schulsozialarbeit geschaffen 
werden, und dadurch ein weiterer Partner im gesell-
schaftlichen Beziehungsgeflecht berücksichtigt und in 
die Zusammenarbeit miteinbezogen werden muss. 

Bei ihrer Konstituierung setzte sich die Fachgruppe 
unter anderem folgende Ziele: 
•   den Bedarf der möglichen Zusammenarbeitsformen 

zwischen Institutionen der offenen Jugendarbeit  
und den Schulen zu klären;

•   die Schnittstellen der Schulsozialarbeit mit der 
Jugendarbeit zu definieren;

•   ein Arbeitsinstrument für Kinder- und Jugendarbei-
tende schaffen, das die Zusammenarbeit zwischen 
Jugendarbeit und Schule erleichtern soll;

•   Standards der Zusammenarbeit definieren.

leitfaden 
jugendarbeit 
und schule
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Grundlage
Um eine Basis für ihre Arbeit zu erhalten, analysierte 
die FG Jugendarbeit und Schule die Zusammenar-
beitsformen der Stellen der JA und der Schule mittels 
Fragebögen, die an alle VOJA-Stellen (31 Gemeinden) 
verteilt wurden. Ausserdem wurden fünf qualitative In-
terviews mit Jugendarbeitenden durchgeführt, die seit 
längerem intensiv mit Schulen zusammenarbeiten. Um 
die Meinung der im Schulbereich Tätigen zu erfassen, 
befragte die Fachgruppe verschiedene Schulsozialar-
beitende. 

Die erhobenen Daten zeigten, dass zwar die meisten 
Stellen der offenen JA mit der Schule zusammenarbei-
ten, dass diese Kooperation jedoch oft nicht institutio-
nalisiert ist. Entsprechend gibt es in den allermeisten 
Fällen keine Zusammenarbeitsverträge und keine 
Pflichtenhefte. Die Zusammenarbeit basiert vielmehr 
auf persönlichen Kontakten zwischen Lehrkräften bzw. 
SchulleiterInnen und Jugendarbeitenden. 

Die Umfrage zeigte auch, dass finanzielle und zeitliche 
Ressourcen die Absprachen und Abstimmungen unter 
den Berufsgruppen behindern, dass die Zuständig-
keiten und Entscheidungskompetenzen oft unklar sind, 
dass die Bereitschaft fehlt, sich in die Rolle der anderen 
Berufsgruppe hineinzuversetzen und dass die fachliche 
Rolle, Funktion und Ziele der offenen JA der Schule den 
Schulen zu wenig bekannt sind. 

Neue StelleninhaberInnen in der Jugendarbeit brauchen 
demnach viel Zeit, bis Kontakte mit der Schule geknüpft 
sind und eine Zusammenarbeit möglich ist. Durch die 
Umfrage wurde weiter klar, dass die Zusammenarbeit 
nötig ist und von allen beteiligten Berufsgruppen ge-
wünscht wird. 

Ziel und Zielgruppe 
Die Fachgruppe entschloss sich, einen Leitfaden zu 
verfassen, der sich an Fachkräfte der offenen Jugend-
arbeit, der Schulsozialarbeit und der Schule richtet 
und Schulgemeinden und Institutionen ermuntern soll, 
Aufträge einzuholen, Verträge abzuschliessen und 
Strukturen zu klären. Weiter soll der Leitfaden helfen, 
die Unterschiede in den Zielsetzungen und Methoden 
zu erkennen, zu verstehen und den Boden für ein ge-
meinsames Handeln zu ebnen.

Entstanden ist ein 32-seitiger Leitfaden, der aus 5 
 Kapiteln besteht. 

Ausgangslage
In einem ersten Kapitel geht es um die gesellschaft-
lichen Aspekte und um die verschiedenen Aufträge, 
Grundsätze und Organisationsmodelle der betroffenen 
Institutionen.

Durch die gesamtgesellschaftlichen Änderungen (neue 
Unübersichtlichkeit, Individualisierung, nachlassende 
Erziehungstätigkeit der Familie, etc. ) haben sich sowohl 
die Aufgaben der offenen Jugendarbeit wie auch die 
der Schule gewandelt.

Um diesen neuen Herausforderungen angemessen 
begegnen zu können, müssen sowohl im Bereich of-
fener Jugendarbeit wie auch im Bereich Schule neue 
Konzeptionen entwickelt werden. Hierzu gehört konse-
quenterweise das Gebot, zusammen zu arbeiten.

Der Auftrag der offenen Jugendarbeit ist im Kanton 
Bern im neuen Steuerungskonzept der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit festgehalten. An diesem Konzept, 
das von der Gesundheits- und Fürsorgekommission 
(GEF) entwickelt wurde, orientieren sich die einzelnen 
Gemeinden beim Erarbeiten der Pflichtenhefte ihrer 
Angestellten. Die Schulen führen ihren Erziehungs- und 
Bildungsauftrag auf der Grundlage des Volksschulge-
setzes durch. Für die Schulsozialarbeit hingegen gibt 
es  im Kanton Bern bis heute noch keinen einheitlichen 
Auftrag und kein einheitliches Pflichtenheft.

Schnittstellen zwischen der offenen Jugendarbeit, 
der Schulsozialarbeit und der Schule
Im zweiten Kapitel werden Unterschiede, Gemeinsam-
keiten und Kooperationsmöglichkeiten der drei Instituti-
onen herausgearbeitet. Während der Schwerpunkt der 
Schulsozialarbeit auf sozialpädagogischen Hilfen für 
Schülerinnen und Schüler in psychosozialen Problem-
lagen liegt, bietet die offene Jugendarbeit Animation/
Begleitung, Information/Animation und Entwicklung/
Fachberatung für Kinder, Jugendliche und ihre Be-
zugspersonen an. Jugendarbeitende sind vor allem im 
Freizeitbereich tätig. Kooperationsmöglichkeiten der 
verschiedenen Berufsgruppen gibt es durch die Triage-
funktion der Jugendarbeit. 
Die Angebote der offenen Jugendarbeit können die 
Schulsozialarbeit darin unterstützen und ergänzen, 
indem sie einen niederschwelligen Zugang zur Ziel-
gruppe herstellen. Dadurch kann gegenseitiges kennen 
lernen ermöglicht werden, welches spätere intensivere 
Kontakte stark erleichtern kann. Auch in der Projektar-
beit (Gewaltprävention, Suchtprävention, partizipative 
Projekte etc.) gibt es verschiedene Kooperationsmög-
lichkeiten. 
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Gewinn, Chancen und Zusatznutzen einer 
Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule
Die Chancen der Zusammenarbeit werden im dritten 
Kapitel beschrieben. Für die Jugendarbeit ist die Zu-
sammenarbeit ein Gewinn, da ihre Zielgruppe durch 
die Präsenz in der Schule umfassend erreicht werden 
kann. Für viele Kinder und Jugendliche ist im ge-
schützten Rahmen der Schule ein einfacher Erstkontakt 
mit der Jugendarbeit möglich. Ausserdem wird die 
Jugendarbeit durch die Zusammenarbeit gedrängt, ihre 
Leistungen vorzustellen. 

Die Schule profitiert von der Zusammenarbeit durch 
die sozialpädagogische Kompetenz der Jugendarbeit. 
So können sich Lehrkräfte z.B. über den Umgang mit  
„schwierigen“ und „auffälligen“ Jugendlichen mit den 
Jugendarbeitenden unterhalten und nach Lösungen 
suchen. Auch bietet die Jugendarbeit der Schule 
Ergänzungsangebote in den Bereichen Persönlichkeits-
stärkung, soziales Lernen, Konflikttraining, etc. 

Damit es bei der Zusammenarbeit nicht zu Spannungen 
zwischen den Berufsgruppen kommt, sind gewisse 
Standards erforderlich. So müssen die Interessen der 
beiden Parteien transparent definiert werden. Zudem 
muss die Kooperation von beiden Seiten erwünscht 
und die Behörden müssen in die Zusammenarbeit 
involviert sein. Wichtig ist auch, dass Schule und Ju-
gendarbeit gleichberechtigt sind und dass anerkannt 
wird, dass für die unterschiedlichen Berufsgruppen je 
eigene Perspektiven für Situationen, Zusammenhänge 
und Menschen erforderliche sind. 

Institutionalisierung der Zusammenarbeit von 
Jugendarbeit und Schule
Das Kernstück des Leitfadens ist die Checkliste zur Auf-
nahme der Zusammenarbeit, sie findet sich im vierten 
Kapitel. Hier wird Schritt für Schritt vorgestellt, wie eine 
Zusammenarbeit aufgenommen und implementiert 
werden kann. 

So muss als erstes der Auftrag der Kinder und Ju-
gendarbeit innerhalb des Quartiers oder der Gemeinde 
geklärt sein:

•   Es muss beachtet werden, welches die zeitliche 
Kapazität der JA ist und welches ihre fachlichen 
und zeitlichen Ressourcen sind. 

•   Sind diese Punkte geklärt, muss sich die JA 

überlegen, welche Angebote und Projekte sie 
anbieten kann und welches Alterssegment sie 
ansprechen will. Es ist hilfreich, sich ein Bild über 
die Situation im Quartier oder in der Gemeinde zu 
verschaffen, um sich über die Brennpunkte Klarheit 
zu verschaffen. 

•   Zudem muss abgeklärt werden, ob es in den 
entsprechenden Schulhäusern Schulsozialarbeit 
gibt. Trifft dies zu, gilt es ergänzende Angebote zu 
erstellen. Ein Gespräch über Lücken und Bedürf-
nisse innerhalb der Schule ist unumgänglich! 

•   Sind mögliche Projekte und Angebote im Grundge-
rüst erstellt, gilt es Kontakt mit den zuständigen 
Personen der Schule aufzunehmen. Dazu müssen 
folgende Informationen eingeholt werden. 

     • Welcher Stelle ist die Kinder- und Jugendarbeit 
       unterstellt?
     • Wer ist die zuständige Schulleitung?
     • Gibt es eine Früherfassungs- oder Präventions -
       gruppe innerhalb der Schulgemeinde?
•   Danach kann die Verhandlung beginnen. Es ist von 

Vorteil, wenn der Gemeinderat und die vorgesetzte 
Person der Jugendarbeitsstelle an diesem Gespräch 
teilnehmen. Nun kann der Auftrag der Lehrperson 
dargelegt und schriftlich festgehalten werden. 

Folgende Punkte müssen im Arbeitsauftrag klar 
geregelt werden: 

•   Ziel des Auftrags;
•   Kompetenzen der Jugendarbeit;
•   Rahmenbedingungen und finanzielle Aspekte des 

Angebots;
•   Ansprechperson für die Jugendarbeit bei Proble-

men;
•   Verbindlichkeit und Regelmässigkeit des Angebots;
•   Abläufe und Prozedere sind klar festgehalten;
•   Grenzen der Jugendarbeit sind formuliert und 

transparent.

•   Der Gemeinderat muss zusammen mit dem 
Schulkommissionspräsidium die Lehrpersonen 
über ein mögliches Angebot informieren. 

•   Die Jugendarbeitenden können sich, nachdem die 
Lehrpersonen offiziell über die Zusammenarbeit und 
die klare Aufgabenstellung informiert wurden, dem 
Kollegium an einer Konferenz vorstellen. 
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•   Danach ist wichtig, dass die Kommunikation 
aufrechterhalten wird. Es ist hilfreich, wenn die 
Kinder- und Jugendarbeitenden regelmässig im Leh-
rerzimmer sind und die Beziehung zu den Lehrkräf-
ten pflegen. Informationen über die Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeitsstelle können ebenfalls im 
Infoblatt der Schule eingebracht werden. 

Am Schluss dieses Kapitels findet man noch ein paar 
hilfreiche, praxiserprobte Tipps und Tricks für die Zu-
sammenarbeit.

Angebote der offenen Jugendarbeit gegenüber 
der Schule
Im Kapitel 5 wird anhand einiger Beispiele verdeutlicht, 
welche Handlungsfelder sich besonders für eine Koo-
peration von Jugendarbeit und Schule anbieten. Es sind 
dies: 

•   Gewaltprävention (SchülerInnenmediation, Peace-
maker, Konflikttraining, Projekte gegen Gewalt und 
Rassismus);

•   Prävention von Gefährdungen (Beratung und 
Begleitung von SchülerInnen);

•   Persönlichkeitsentwicklung, Soziales Lernen 
(Soziale Training);

•   Übergang Schule Beruf (Berufsorientierungs- und 
Arbeitsfindungshilfe):

•   Gesundheitserziehung, Suchtprävention (Sexuelle 
Bildung, erlebnispädagogische Angebote).

•   Mitwirkungsprojekte (SchülerInnenrat, Zukunfts-
werkstätten);

•   Mitwirkung bei Anlässen der Schule (Exkursionen, 
Schullager, Sporttage, Projektwochen).

Im Anhang des Leitfadens findet sich je ein Beispiel für 
einen Zusammenarbeitsvertrag aus den Gemeinden- 
Münsingen und Ostermundigen. 

Am 12. November 05, an der Trägertagung der VOJA, 
stellte die Fachgruppe „Jugendarbeit und Schule“ den 
Leitfaden den verschiedenen Trägern vor. Nach dem 
Beatworten von Fragen und einer inhaltlichen Diskus-
sion wurde der Leitfaden von den Trägern abgesegnet. 
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Partenariat école – animation jeunesse
De nombreux-ses animateurs-rices jeunesse col-
laborent déjà avec l’école. Le réseau d’animation 
jeunesse du canton de Berne (VOJA) s’est aperçu de 
l’importance de cette collaboration et a décidé, sur 
la base d’un sondage en 2003, d’élaborer un outil 
permettant d’institutionnaliser le partenariat animati-
on jeunesse – école. Résultat : un guide de 32 pages 
encourageant les différents partenaires à définir une 
collaboration claire et structurée et leur offrant des 
instruments concrets à cet effet. Outre de nombreux 
éléments pratiques, le guide comporte des exemples 
de collaboration dans les domaines de la prévention 
de la violence, l’apprentissage de compétences 
sociales, la transition vers l’activité professionnelle, 
la participation, etc. L’école permet à l’animation jeu-
nesse d’atteindre un segment encore plus large de 
son public cible et inversement, l’animation jeunesse 
peut faire bénéficier l’école de ses compétences et 
expériences socio-pédagogiques. Le guide de VOJA 
vise à rendre ces synergies possibles et efficaces.
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Hansueli Salzmann

Es ist ein Abend wie jeder andere. Die Jugendbeiz ist 
gut besucht, die Stimmung ausgelassen, irgendwo 
klingelt ein Handy. Der Angerufene scheint ein Problem 
mit seinem Wagen zu haben, das lässt sich jedenfalls 
aus seinen schon ziemlich lauten Schimpftiraden ent-
nehmen. „Ist ja gut, muss das die ganze Welt wissen?“ 
scheinen die einen oder anderen Anwesenden zu 
denken und verdrehen dabei die Augen. Doch kaum hat 
man sich wieder dem eigenen Gespräch zugewandt, 
wird es richtig laut. Es wird geschimpft und geflucht, 
ein Besen fliegt durch die Luft und knallt über Tische 
in eine Ecke. Als ich aufblicke, fliegt bereits die Brille 
des Angestellten durch die Luft. Ich sehe gerade noch 
wie eine junge Frau die Brille mit fiesem Grinsen in den 
Raum kickt und der Angestellte von dem eben noch 
telefonierenden Gast zu Boden geschlagen wird. Zwei, 
drei Fusstritte folgen, dann verlässt das Paar mit wü-
sten Beschimpfungen das Lokal. 
Zurück bleiben ein Barkeeper, der sich vor Schmerz 
am Boden windet und das schlechte Gefühl, ihm nicht 
geholfen zu haben.
„Stopp!“ halt es durch den Raum. Andi Geu, Moderator 
vom National Coalition Building Institute (NCBI), holt 
uns zum Glück aus der Szene und den vielleicht verlet-
zen Barkeeper wieder auf die Beine.
Was eben noch so real war, entpuppt sich als eine 
gespielte Szene. Drei Schauspieler/innen haben die 
Provokationen einstudiert und die Besucher damit 

überrascht. Es handelt sich dabei um die erste von 
drei Szenen, die im Rahmen des StattGewalt – Spa-
zierganges gespielt wurden, einem Projekt injiziert vom 
Jugendsekretariat St.Gallen in Zusammenarbeit mit 
dem NCBI und dem Forumtheater Konfliktüre.
Gewalt und besonders Jugendgewalt ist ein vorherr-
schendes Thema in der aktuellen Berichterstattung der 
Schweizer Medien. Meist ist der Fokus auf die Täter und 
in einigen Fällen Täterinnen, ab und zu auch auf die Op-
fer gerichtet. Als Team der aufsuchenden Jugendarbeit 
in St.Gallen sind wir ab und zu mit Gewaltsituationen 
konfrontiert worden. Dabei ist uns aufgefallen, dass es 
noch eine dritte Gruppe gibt, die bei Gewaltsituationen 
eine wichtige Rolle spielt oder – spielen sollte, nämlich 
die „Unbeteiligten“. Jene, die vorbeigehen und zur Seite 
schauen. Zwar heissen sie die Gewalt nicht gut, aber 
lassen sie zu oder getrauen sich nicht einzugreifen. 
Gespräche mit Jugendlichen haben ergeben, dass viele 
schon Situationen erlebt haben, bei denen sie Zeuge/
Zeugin von Gewalt waren, aber nicht eingegriffen ha-
ben. Meistens wurde Angst, selber Opfer zu werden als 
Beweggrund angegeben – und ebenso Ratlosigkeit, wie 
erfolgreich interveniert werden könnte. 
Wir machten uns auf die Suche nach Möglichkeiten, 
wie wir Unbeteiligten die notwendige Sicherheit ver-
mitteln können, bei Gewalt einzugreifen und stiessen 
auf die StattGewalt – Spaziergänge. Diese boten ide-
alle Voraussetzungen, Jugendliche und interessierte 
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Erwachsene zu motivieren sich einzumischen. Gewalt, 
Anmache und Vandalismus nicht einfach so hinzuneh-
men, sondern sich stark zu machen für ein friedliches 
Zusammenleben im öffentlichen Raum. Die gespielten 
Szenen liessen sich jederzeit stoppen, zurückdrehen 
und wieder von neuem starten. Wer eine Idee hatte 
einzugreifen, konnte diese ausprobieren und sah auch 
gleich die Wirkung. Die anfangs noch erfolgverspre-
chende Intervention, den „Schläger“ mit einem Glas 
Wasser abzukühlen, entpuppte sich in der Umsetzung 
als ziemlich heikel. Die Aufmerksamkeit war jetzt zwar 
nicht mehr auf das ursprüngliche Opfer gerichtet, dafür 
umso stärker gegen die intervenierende Person. Jede 
Intervention wurde im Anschluss analysiert. Was hat 
sich verändert? Wie erging es einem bei der Interven-
tion? Wie dem Täter, dem Opfer? Eins zu eins wurde 
vor Augen geführt, was hilfreich und was gefährlich ist. 
Mit jedem neuen Spiel wurden andere Ideen der Inter-
vention entwickelt. Welche Rolle hat die Freundin des 
Täters? Gibt es durch sie eine Möglichkeit die Situation 
„abzukühlen“? Einmal in Fahrt gekommen, mussten die 
Jugendlichen und interessierten Erwachsenen am Ende 
gebremst werden. Das Projekt hiess schliesslich Statt-
Gewalt – Spaziergang, und weitere Spielorte warteten 
auf uns. 
Und wieder ein Tag wie jeder andere - bis laute Mu-
sik und fliegende Bierdosen die Ruhe des Stadtparks 
stören. Eine Gruppe „Jugendlicher“ vergnügt sich mit 
einem gestohlenen Velo, markiert die Bänke mit ihren 
„Tags“ und nutzt die Abfalleimer zum Fussballspielen. 
Erneut ist das Publikum gefragt. Was stört mich an der 
Situation? Wo sind meine Grenzen? Während die einen 
versuchten, über die laute Musik mit den Jugendlichen 
ins Gespräch zu kommen, nahmen andere das ge-
stohlene Velo oder den zerstreuten Abfall zum Anlass. 
Und wieder dasselbe Spiel, dasselbe Vorgehen. Beo-
bachten, eingreifen, auswerten, zurückspulen und von 
neuem ausprobieren. Die Diskussionen, was gut oder 
nicht so gut war, wurden noch geführt, als wir bereits 
den Stadtbus bestiegen und somit am dritten Spielort 
angelangt waren.
Dieses Mal ist die Szene sehr subtil. Im vollen Bus wird 
eine junge Frau von zwei Männern in eine Ecke gedrängt 
und angemacht. Eine Intervention war schwierig, boten 
die engen Verhältnisse kaum Raum einzugreifen. Ver-
schiedenes wurde ausprobiert: Was ändert sich, wenn 
jemand alleine eingreift? Was, wenn eine Gruppe die 
Intervention durchführt? Wie kann ich bei den Fahrgä-
sten Verbündete motivieren, mit zu machen? Was ist in 
der Rolle als Mann, was in jener als Frau zu beachten?
So hatten pro Spaziergang (sechs wurden insgesamt 
angeboten) rund vierzig Personen die Möglichkeit aus-
zuprobieren, wie sie bei Gewalt im öffentlichen Raum 
eingreifen können. Es wurde sichtbar, wo es gefährlich 
wird und dank den realistisch gespielten Szenen er-
lebbar, wo die eigenen Grenzen waren. Allen Teilneh-
menden wurden im Anschluss Merkblätter mitgegeben, 
die noch einmal die wichtigsten Verhaltensgrundsätze 
zusammenfassten. Die heftigen Diskussionen unter 
den Jugendlichen auf dem Nachhauseweg lassen an-
nehmen, dass sie das Erlebte mit ihren Freunden und 

Freundinnen besprechen und Gelerntes weitergeben. 
Die vielen positiven Feedbacks der Jugendlichen lassen 
hoffen, dass sie bei Gewaltsituationen im öffentlichen 
Raum künftig sicherer auftreten können. 
Die Spaziergänge weckten aber auch bei den Medien 
grosses Interesse. Fernsehen, Radio und Printmedi-
en waren eingeladen an den Spaziergängen teil zu 
nehmen. Für einmal wurde der Fokus von Tätern auf 
die Öffentlichkeit gelenkt. Wer Gewalt im öffentlichen 
Raum zulässt, legitimiert den/die Täter. Es ist Aufgabe 
aller, im öffentlichen Raum Grenzen zu setzen und 
bei Gewalt einzuschreiten. Jugendliche halten sich 
besonders häufig im öffentlichen Raum auf und laufen 
somit eher Gefahr, mit Gewaltsituationen konfrontiert 
zu werden. Trotzdem ist Gewalt kein ausschliessliches 
„Jugendproblem“. Das Projekt StattGewalt hat der 
Berichterstattung eine neue Dimension gegeben: Die 
Zivilcourage der Bevölkerung kann Grenzen setzten 
und aufzeigen, dass Gewalt kein Mittel ist, welches 
selbstverständlich hingenommen und geduldet wird. 
Wir setzen alles daran, dass sich auch nächstes Jahr 
wieder der Vorhang öffnet und es heisst: „Eingreifen - 
StattGewalt“.

Kontakt: Jugendsekretariat der Stadt St. Gallen, 
Jugendarbeit Zentrum, js@stadt.sg.ch

Apprendre à ne pas rester passif face à la violence
Confronté-es à des actes de violence occasionnels, 
les animateurs-rices jeunesse de St. Gall ont mis en 
œuvre un moyen original de réfléchir, avec les jeunes, 
au rôle des tiers : ni acteurs, ni victimes, mais témoins 
de la violence. En s’associant à NCBI et une troupe de 
théâtre forum, des balades urbaines ont été réalisées, 
au cours desquels les participants, jeunes et adultes, 
sont confrontés à différentes scènes de violence, 
savamment préparées par 3 comédien-nes et mises 
en scène dans les espaces publics. Selon le principe 
du théâtre forum, au terme de la scène, les specta-
teurs s’expriment, puis la scène peut être rejouée en 
intégrant leurs propositions, puis interrompue, discu-
tée et ainsi de suite. Chaque balade a offert à une 
quarantaine de personnes l’occasion d’entrer dans 
le rôle de témoin, de s’interroger sur ses attitudes et 
d’expérimenter d’autres postures que la passivité, 
tout en bénéficiant de l’accompagnement de profes-
sionnels compétents. Les médias ont participé eux-
aussi à l’expérience, ce qui a eu pour conséquence, 
une fois n’est pas coutume, que leur attention ait été 
portée davantage sur l’attitude du public face à la 
violence que sur les auteurs de celle-ci.

stattgewalt - 
ein Projekt, 
das zum 
einmischen 
auffordert

Hansueli Salzmann ist Sozialarbeiter FH und arbeitet als Leiter 
der offene Jugendarbeit 
im Jugendsekretariat der Stadt St. Gallen
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Kinder und Jugendliche sind in der 
Schweiz, im Verhältnis zur erwachsenen 
Bevölkerung, überdurchschnittlich von 
Armut betroffen. Auf den ersten Blick 
fällt auf, dass es aus der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit kaum spezifische 
Angebote gibt, die das Thema aufneh-
men. Die vielfältigen Folgen wachsender 
Armut beschäftigen und verändern ihren 
Arbeitsalltag aber sehr wohl.
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Yves Kramer

Wir befinden uns im Zürcher Kreis 5 unweit der Lang-
strasse. Die Szenen im Kindertreff Point 5 der Offenen 
Jugendarbeit Zürich (OJA) gleichen sich Nachmittag für 
Nachmittag. Während die einen Kinder nach der An-
kunft im Treff als erstes das Telefon verlangen, um ihre 
Eltern zu fragen, ob sie im Point 5 bleiben dürfen, haben 
andere nur eins im Kopf: Den Zvieri, den es hier später 
umsonst geben wird. Dies kommt nicht von Ungefähr. 
Seit dem Frühstück haben diese Kinder nichts mehr 
Richtiges gegessen. Entsprechend gross ist ihr Hun-
ger. Weder am Morgen noch am Mittag kümmert sich 
jemand um sie und im Hort sind sie nicht angemeldet, 
weil es ihre Eltern nicht vermögen oder das Angebot gar 
nicht kennen. 

Viele dieser Kinder leben in einem «Haushalt erwerbs-
tätiger Armer» (Working poor), von denen es in der 
Schweiz gemäss dem Basler Professor für Soziologie 
und Experten in Armutsfragen, Ueli Mäder, rund 
200'000 gibt. Während Vater und Mutter mehreren Jobs 
gleichzeitig nachgehen, ohne finanziell auf einen grünen 
Zweig zu kommen, bleiben die Kinder ohne verlässliche 
Tagesstruktur sich selbst überlassen und müssen viel 
Haus- und Betreuungsarbeit übernehmen. Nicht immer 
ist es allerdings so offensichtlich wie in diesem Fall, 
dass bei den Kindern zu Hause nicht alles zum Besten 
steht. Man sieht den Kindern die Armut nicht an – im 
Gegenteil. «Im Wohlstand verbergen Kinder ihre Armut. 
Sie tun, als sei alles normal», sagt Mäder. 

Die Angst, als bedürftig abgestempelt zu werden, ist 
nach wie vor gross. Ein Beispiel aus dem Kreis 5 ver-
deutlicht dies. Einmal in der Woche organisiert die re-
formierte Kirche einen offenen Mittagstisch. Alle Kinder 
des Quartiers können da gratis essen. Immer wieder 
haben Kinder im Point 5 erzählt, dass ihre Eltern ihnen 
verboten hätten, ins Kirchgemeindehaus zu gehen. Das 
sei nur was für Arme, lautete die Begründung. Da die 
Eltern über Mittag aber nicht zu Hause sind, gehen die 
meisten Kinder trotzdem hin – einfach heimlich. 

Integration statt Sonderangebote
In der Reaktion der Eltern steckt ein wichtiger Hinweis: 
Mit Sonderangeboten auf die spezifischen Bedürf-
nisse armutsbetroffener Kinder und Jugendlicher zu 
reagieren, wird nicht funktionieren. Vielmehr muss es 
gelingen, die Kinder in die vorhandenen Betreuungs-
strukturen wie Krippen, Horte und Tagesschulen zu 
integrieren. Dies passiert nicht von alleine. Die Kinder 
suchen zwar selbstständig die niederschwelligen An-
gebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf. Wo 
aber die Eltern gefordert wären und beispielsweise ihre 
Kinder anmelden müssten, beginnt es zu harzen. 

Mit Blick auf die Chancengleichheit von Kindern aus 
armen und bildungsfernen Familien bleibt dies nicht 
ohne Folgen. Gerade für sie wären die frühe Förderung 
ausserhalb der eigenen Familie wichtig. Dies betont 
Alex Willener von der Hochschule Luzern im Konzept 
für eine «sozialräumliche Aktivierung und Förderung 
von Kindern» im Kreis 5, das er im Auftrag des Sozi-
aldepartements der Stadt Zürich verfasst hat. Aktuelle 
Studien hätten gezeigt, dass die Weichen für den 
Schulerfolg bereits im Vorschulalter gestellt werden, 
schreibt Willener. Heute reiche es nicht mehr aus, auf 
«selbstbildende Potentiale» zu bauen. «Bildung muss 
notwendigerweise entwicklungs- und kompetenzför-
dernde Interaktionen enthalten, die gezielt zu gestalten 
sind.» Wenn man hört, wie Eltern vor allem mit dem 
eigenen (Über-)Leben beschäftigt sind, Wohnungen 
von kinderreichen Familien ohne jegliche Spielsachen 
sieht oder weiss, dass Kinder nur alle 14 Tage einmal für 
den Grosseinkauf in Süddeutschland aus dem Quartier 
kommen, dann wird klar, wie wichtig zusätzliche Im-
pulse von aussen für die Entwicklung und Entfaltung 
dieser Kinder sind. 

Armut: (K) Ein Thema 
 f r die offene Kinder- und Jugendarbeit?

Yves Kramer blickt auf eine 10-jährige Tätig-
keit in der offenen und mobilen Kinder- und 
Jugendarbeit zurück. Derzeit arbeitet er teil-
zeitlich beim Schulpsychologischen Dienst 
Zürich sowie als freier Journalist
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BaBeL kids: Freizeitförderprogramm
Verlassen wir an dieser Stelle Zürich und gehen weiter 
nach Luzern. Dort lohnt sich ein Blick ins Quartier 
Basel-/Bernerstrasse. In diesem lebendigen Stadtge-
biet, in dem überdurchschnittlich viele junge Menschen 
aus rund 60 Nationen leben, das verkehrsgeplagt ist 
und über enge Raumverhältnisse verfügt, läuft seit dem 
Frühjahr 2003 das Projekt «BaBeL kids». BaBeL kids ist 
Teil umfassender Bemühungen zur Quartieraufwertung 
und wird von mehreren Organisationen gemeinsam 
getragen. Es kann als durchdachte Antwort der sozi-
okulturellen Animation auf die oben beschriebenen 
Problemlagen gelesen werden. Im Kern zeichnet BaBeL 
kids ein umfassendes «Freizeitförderprogramm» aus. 
Dieses richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 
19 Jahre und will deren Lebensbedingungen verbessern 
sowie einen Beitrag zu ihrer Bildung und Integration im 
Quartier leisten. Zu den «entwicklungsfördernden Frei-
zeitaktivtäten» gehört auch eine aktive Auseinander-
setzung mit dem Quartier, die den Handlungsspielraum 
der Kinder und Jugendlichen erweitern soll. 

Wichtig bei alledem sei, so Peter Zumbühl von der 
Quartierarbeit für Kinder und Jugendliche der Stadt 
Luzern, dass die verschiedenen Angebote in den Treffs 
und draussen im Quartier laufend bedarfsgerecht wei-
terentwickelt würden. Als Beispiel fügt er an, dass sie 
vermehrt mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt 
hätten, die in ihrer Freizeit auf jüngere Geschwister auf-
passen mussten. Dieser Umstand verlangte nach einer 
Verknüpfung von Angeboten für ganz unterschiedlich 
alte Kinder und Jugendliche, damit den Älteren ein 
Stück Unbefangenheit zurückgegeben werden konnte, 
ohne dass die Jüngeren deshalb vernachlässigt worden 
wären.

Soziokulturelle Animation müsse darauf hinwirken, heis-
st es im allgemeinen Teil des Konzepts von BaBeL kids, 
dass Kinder und Jugendliche aus ihren Gewohnheiten 
ausbrechen, andere Kreisläufe finden und schliesslich 
«ihre Abhängigkeit von ökonomischen, sozialen oder 
kulturellen Strukturen verringern können». Aktuelle 
Erkenntnisse aus deutschen Studien verweisen auf die 
Dringlichkeit dieses Anspruchs. 

Rede von der «neuen Unterschicht»
In Deutschland hat seit einiger Zeit die Rede von der 
«neuen Unterschicht» Konjunktur. Mehrere AutorInnen, 
die sich alle wissenschaftlich mit Fragen rund um So-
ziale Arbeit, Erziehung und Bildung beschäftigen und 
teilweise auch in der Schweiz lehren, haben sich kürz-
lich mit dem Reader «Erziehung zur Armut?» kritisch 
in die Debatte eingeschaltet. Einer der Autoren ist der 
Frankfurter Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik. 
In seinem Artikel beschreibt er einen «Unterschichts-
habitus», der massgebend durch übermässigen Me-
dienkonsum und schlechte Ernährung geprägt werde. 

Fernsehen und neue Medien, so Brumlik, bewirkten 
am unteren Ende der Alters- und Schichtungspyramide 
einen regelrechten «Verdummungsschub», dem 
insbesondere Knaben ausgesetzt seien. «Die Befunde 
sind erdrückend», schreibt Brumlik, «die neue ‹Under-
class› setzt sich wesentlich aus leistungsschwachen 
jungen Männern mit wenig Selbstvertrauen und gerin-
gen kognitiven Fähigkeiten zusammen». 

Solche Befunde vor Augen wird klar, weshalb die 
Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugend-
fragen Armut bei Kindern und Jugendliche eine «soziale 
Zeitbombe» nennt. Dass beispielsweise 70 Prozent der 
jungen Erwachsenen in der Schweizer Sozialhilfe keinen 
Berufsabschluss haben, muss zusätzlich alarmieren. 

Befähigungsorientierte Handlungsweise
Die offene Kinder- und Jugendarbeit kann die Ursa-
chen von Armut nicht beseitigen. Sie muss aber darauf 
achten, dass sich Erfahrungen von Ausgrenzung und 
Benachteiligung in ihren Angeboten nicht reproduzie-
ren. «Die Preispolitik im Rahmen unserer Arbeit hat sich 
grundsätzlich daran zu orientieren, dass Jugendliche 
mit wenig Taschengeld nicht ausgegrenzt werden», 
sagt Martin Mennen, Geschäftsführer der OJA (Trä-
gerverein für offene Jugendarbeit) Zürich. Fehlende 
finanzielle Mittel dürfen innerhalb der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit nicht zu «Mitmachbarrieren» führen. 
Am Grundsatz, dass die Mitarbeit von Jugendlichen im 
Rahmen von Aktivitäten und Projekten nicht mit Geld 
entschädigt wird, möchte Mennen aber andererseits 
nicht rütteln. «Die Aussicht auf ‹Geld verdienen› kann 
und darf andere (intrinsische) Motivationen zur Partizi-
pation nicht ersetzen.»

«Das Thema Armut wird in den kommenden Jahren an 
sozialer Brisanz gewinnen», sagt der Soziologe Ueli 
Mäder. Anzunehmen ist also, dass sich darin abzeich-
nende Abwärtsspiralen und Perspektivelosigkeit die 
offene Kinder- und Jugendarbeit zukünftig verstärkt be-
schäftigen werden. Mit ihren Aktivitäten kann die offene 
Kinder- und Jugendarbeit den von Armut betroffenen 
jungen Menschen neue Türen öffnen, mit ihnen soziale 
Netze knüpfen und ihre Beteiligung am Quartierleben 
ermöglichen. Indem sie Situationen schafft, in denen 
Kinder und Jugendliche neue Erfahrungen sammeln 
können, trägt sie dazu bei, Gefühle von Ohnmacht und 
Ausgrenzung zu überwinden. Darin kommt eine «be-
fähigungsorientierte Denk- und Handlungsweise» zum 
Ausdruck, wie sie auch die Herausgeber des Readers 
«Erziehung zur Armut?» für die Soziale Arbeit fordern.
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Jugendkultur als Ressource
Solche Zugänge bieten sich der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit im weiten Feld von Kunst und Sport in un-
terschiedlicher Weise. Ein kurzer Blick zum Abschluss 
in die ambivalente Welt des HipHop zeigt beispielhaft, 
welches Potential in Jugendkulturen diesbezüglich 
stecken kann. Der Dokumentarfilm «Je rap, donc je 
suis» («Ich rappe, also bin ich»), in dem AktivistInnen 
aus verschiedenen europäischen Grossstädten zu Wort 
kommen, bringt die fundamentale Bedeutung von Hip-
Hop für viele Jugendliche bereits im Titel auf den Punkt. 
HipHop als wertvoller soziokultureller Ort, in dem 
Jugendliche Anerkennung und Bestätigung erfahren, 
Selbstvertrauen gewinnen und zu einer positiven Iden-
tität finden, hat sich beispielsweise in den Banlieues 
französischer Grossstädte in vielen Projekten bewährt. 
Dass sich all diese Projekte jenseits von Gangsta-Rap 
und anderen zweifelhaften Formen des Mainstream-
HipHops bewegen, versteht sich von selbst. 

Stellvertretend sei hier zum Schluss nur eine Stimme 
aus dem Film widergegeben: «Das Tanzen hat mich 
sehr fasziniert, es war für mich dadurch, dass ich viele 
Probleme hatte und aus einer kaputten Familie kam, 
sehr wichtig. Mich hat das gemeinsame Gefühl faszi-
niert, das man hatte, wenn man gemeinsam trainierte. 
Auf einmal war man eine Familie, jeder ist für jeden da, 
und so kam dann eins zum anderen. Für mich wurde 
das langsam zu einer Identität: Erst Tanzen und dann 
Rappen, da habe ich mich endlich zugehörig gefühlt. 
Das war sogar mehr als eine Familie. Ich war ja mit den 
Jungs Tag und Nacht unterwegs. Die kamen auch alle 
aus kaputten Familien, die Väter meist Alkoholiker, die 
übliche Geschichte. Breakdance, das war damals mein 
Ding, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, ich habe 
eine Zukunft. Wenn wir zusammen waren, haben wir 
gedacht: Wir haben eine Zukunft, wir sind für einander 
da.» Wie sagte der grosse französische Philosoph 
Jean-Paul Sartre einst: «Ich glaube fest daran, dass 
man jederzeit etwas aus dem machen kann, was aus 
einem gemacht wurde.»

Literaturtipp: 
Fabian Kessl, Christian Reutlinger, Holger Ziegler 
(Hrsg.): Erziehung zur Armut? Soziale Arbeit und die 
«neue Unterschicht». VS Verlag, Wiesbaden 2007 (146 
S. 16.90 Euro)

Links:
www.oja.ch
www.babelquartier.ch

L’animation enfance et jeunesse face à la pauvreté
Les enfants et les jeunes sont surreprésentés, pro-
portionnellement aux adultes, parmi les victimes de la 
pauvreté en Suisse. L’animation socio-culturelle ne peut 
pas, à elle seule, supprimer les causes de la pauvreté. De 
plus, si elle met en place des mesures spécifiquement 
destinées aux populations démunies, elle constate que 
le public cible les fuit, par crainte d’être stigmatisé. 

Une approche plus appropriée consiste donc à intégrer 
les enfants ou les jeunes défavorisés dans les structures 
et offres existantes. En participant à la vie de leur quartier, 
ils peuvent nouer des contacts, acquérir des expériences 
et développer des compétences qui leur permettront 
petit à petit de surmonter le sentiment d’impuissance 
et d’exclusion et de sortir de leur dépendance vis à vis 
de certaines structures économiques ou sociales. Les 
cultures jeunes peuvent servir de tremplin pour une meil-
leure insertion et un regain de confiance, comme l’illustre 
le documentaire « je rap, donc je suis », tourné dans 
diverses villes d’Europe et montrant le hip-hop comme 
vecteur de construction identitaire, d’affirmation et de 
reconnaissance pour les jeunes.
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Sabine Sahli

Jugendparlamente und Jugendräte setzen sich 
immer wieder mit den Begriffen Jugendpolitik und 
Politik auseinander. 
Was bedeutet „politisch“? Was impliziert der 
 Anspruch, politisch neutral zu sein? Steht hinter 
der Realisierung eines Projektes ein politischer 
Prozess? Oder ist es gar möglich, als Jugendpar-
lament / Jugendrat völlig apolitisch zu sein? Und 
wäre dies überhaupt wünschenswert?

So wie sich Jugendparlamente in ihrer Zusammen-
setzung, Verankerung im Umfeld, ihren Themen und 
Projekten unterscheiden, so sehr unterscheiden sie 
sich auch in der Auslegung des Anspruches, politisch 
zu sein. Die Spannweite reicht von Jugendparlamenten 
und Jugendräten, die sich bei Wahlen aktiv enga-
gieren (z.B. „wählt Jung!“) und aktuelle politischen 
Themen, wie Stimmrechtsalter 16 aktiv unterstützen, 
bis zu Jugendparlamenten, die von sich behaupten, 
völlig apolitisch zu sein. Toleranz und Akzeptanz der 
Vielfalt ist also gefragt, wenn Jugendparlamente und 
Jugendräte gemeinsam diese Begriffe diskutieren. Ge-
meinsame Nenner finden sich dennoch. So sind sich 
z.B. die Jugendparlamente und Jugendräte einig, dass 
sie sich von Parteipolitik zu Gunsten einer (jugendrele-
vanten) Sachpolitik distanzieren wollen. Dies gilt auch 
für Jugendparlamente wie das Jugendparlament des 
Kantons Wallis, welches sich aus Vertretern aus den 
verschiedenen Jugendparteien, Schulen etc. zusam-
mensetzt. Zudem fokussieren sich Jugendparlamente 
und Jugendräte meistens auf jugendrelevante Themen 
und möchten Politik von, mit und für Jugendliche 
machen. Es wäre also möglich, in diesem Sinne den 
Begriff Jugendpolitik zu benutzen. 
Gemeinsam ist allen Jugendparlamenten und Jugend-
räten sicher auch, dass ihre Vorgehensweise, je nach 
Verständnis des Begriffes, politisch ist. Denn alle Ju-
gendparlamente und Jugendräte pflegen die demokra-
tische Entscheidungsfindung. Sei es bei den Wahlen in 
den Vorstand als auch bei der Entscheidungsfindung 
ob ein Projekt realisiert oder ein (politisches) Thema 
vertieft und behandelt werden soll. Also sind Jugend-
parlamente und Jugendräte doch nicht apolitisch? 
Sicher nicht, wenn man die Form der (internen) Vorge-
hensweise in die Diskussion miteinbezieht.
 

Aber sollen oder gar müssen Jugendparlamente und 
Jugendräte nun auch gegen Aussen politisch aktiv 
sein? Sollen sie Sachpolitik auf kommunaler, regionaler, 
kantonaler oder gar nationaler Ebene betreiben? Ist die 
Existenz eines Jugendparlaments oder Jugendrats nur 
dann gerechtfertigt? 
Dies ist ein Anspruch, der oft von Erwachsenen an ein 
Jugendparlament / einen Jugendrat gestellt wird. Doch 
sind die Erwachsenen dann auch bereit, ein Jugend-
parlament oder einen Jugendrat ernst zu nehmen und 
die notwendigen Gefässe, rechtlich wie institutionell 
zu schaffen, damit die Stimme der Jugend, vertreten 
durch ein Jugendparlament oder Jugendrat, auch ernst 
genommen werden muss? 

Die Erfahrung zeigt, dass dies nicht immer der Fall ist. 
Denn zurzeit verfügen z.B. längst nicht alle Jugendpar-
lamente und Jugendräte über ein Motionsrecht.
Immerhin kann gesagt werden, dass bei Neugrün-
dungen diese Diskussionen geführt werden und die 
vermehrte Diskussion um Jugendförderung, Jugend-
partizipation und v.a. auch die (Rück-)Besinnung 
auf die Kinderrechte zu einem Umdenken und einer 
grösseren Offenheit diesbezüglich führt und relativ 
optimistisch in die Zukunft schauen lässt. 

Jugendparlamente / Jugendräte: Alibiübung oder 
doch wertvoller Beitrag an die Gesellschaft?
Doch zurück zur Frage, ob Jugendparlamente und Ju-
gendräte ohne die Möglichkeit zur direkten politischen 
Einflussnahme nur Alibiübungen sind. Aufgrund meiner 
Erfahrung würde ich diese Frage vehement verneinen. 
Es ist zwar schade, dass die Möglichkeiten eines 
Jugendparlaments oder Jugendrats diesbezüglich 
beschränkt sind, aber es gibt andere wichtige Eigen-
schaften, die Jugendparlamente und Jugendräte zu 
Institutionen machen, die wertvolle Beiträge an die 
Gesellschaft leisten können.
 
So lernen Jugendliche in Jugendparlamenten und 
Jugendräten nicht nur die bereits erwähnte demo-
kratische Entscheidungsfindung, die Akzeptanz einer 
anderen Meinung als der eigenen und den Umgang mit 
einem Mehrheitsentscheid. 

Jugendparlamente/Jugendr te: 
 politisch? Sabine Sahli ist zur Zeit Assistentin und Doktorandin UER Kinderrechte, MCR Master of Advanced Studies in 

Children›s Rights, Institut Universitaire Kurt Bösch.
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Sie lernen nämlich des Weiteren, Argumentationen zu 
führen, d.h. sich des eigenen Standpunktes im Klaren 
zu sein, dem Gegenüber zuzuhören und sich verbal gut 
auszudrücken. Dies sind alles Eigenschaften, welche 
im weiteren Lebensverlauf eines jeden einzelnen von 
grossem Nutzen sein können. Zudem sind demokra-
tische Gesellschaften auf Mitglieder angewiesen, wel-
che Fähigkeiten zur Führung von Diskursen besitzen. 
Die vielseitigen Anforderungen an eine Gesellschaft 
in der heutigen Zeit der Individualisierung erfordern 
eben gerade Bürger und Bürgerinnen, welche sich für 
die verschiedensten Problemlagen einsetzen und im 
demokratischen Prozess Lösungen suchen.
Und sie lernen, was es bedeutet, konkrete Projekte zu 
realisieren. Also den Umgang mit Zielen und Visionen, 
mit Teammitgliedern, Projektepartnern, Behörden und 
manchmal auch mit Hindernissen und Frustration.

Ein Jugendparlament oder Jugendrat gibt Jugendlichen 
folglich auf verschiedenste Art und Weise die Möglich-
keit, relativ eigenständig auf ihre Lebenswelt Einfluss zu 
nehmen. Und dies immer mit dem Anspruch: Von, mit 
und vor allem auch für Jugendliche. Sie werden zu den 
oft  gewünschten und geforderten aktiven Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich für ihre Lebenswelt einsetzen 
und engagieren. Und sie lernen in ihrem Jugendpar-
lament und Jugendrat, was „gelebte Demokratie“ alles 
bedeutet. Erwähnen möchte ich dazu nur einen Punkt, 
der mir aber als sehr wichtig erscheint. 
Moderne oder „gelebte“ Demokratie impliziert eigent-
lich den Anspruch auf Akzeptanz der Vielfalt, auf aktive 
Bürgerinnen und Bürger in einer multikulturellen Gesell-
schaft. Eine Stärke der Schweizer Jugendparlamente 
und Jugendräte ist genau dieser Anspruch, nämlich, 
dass wirklich alle Jugendliche eines Kantons, einer Re-
gion oder einer Gemeinde mitmachen können. Und so 
nutzen z.B. immer mehr Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund Jugendparlamente und Jugendräte, um ohne 
zusätzliche Hindernisse Einfluss auf ihre Lebenswelt zu 
nehmen. Jugendparlamente leben also ganz selbstver-
ständlich eine demokratische, multikulturelle Schweiz. 
Ein weiteres Beispiel dazu ist die jährliche Jugend-
parlamentskonferenz des DSJ, an welcher Jugend-
parlamentarierInnen, Jugendrätinnen und Jugendräte 
sprach- und kulturübergreifend miteinander diskutie-
ren und gemeinsame Projekte lancieren. 
Damit wirken Jugendparlamente und Jugendräte sehr 
stark integrierend und fördern den Zusammenhalt auf 
nationaler (und vermehrt auch internationaler) Ebene 
und werden zu wertvollen Gefässen der Jugendbeteili-
gung und Jugendförderung.

Jugendparlamente / Jugendräte: Jugendarbeit?
JugendparlamentarierInnen, Jugendrätinnen und 
Jugendräte sind sehr eigenständig und legen grossen 
Wert auf Jugend(!)partizipation, oft zu 100 %. Dieser 
Anspruch ist eng verwurzelt mit der Jugendparla-
mentstradition, die immer wieder durch eine gewollte 
Distanz zu den Erwachsenen, also durch eine gewollt 

erwachsenenfreien Zone, durch Autonomie gegenüber 
den Erwachsenen, geprägt ist.  Wussten Sie, dass das 
maximale Alter in fast allen Jugendparlamenten und 
Jugendräten 25 Jahre beträgt? Die Zusammenarbeit 
mit Erwachsenen ist somit für die Jugendparlamenta-
rierInnen, Jugendrätinnen und Jugendräte immer auch 
eine Herausforderung, eine Gratwanderung zwischen 
Eigenständigkeit, 100 % Jugendpartizipation auf der 
einen Seite und der manchmal dringend notwendigen 
Unterstützung und Anerkennung seitens der Erwach-
senen auf der anderen Seite.

Aus der Erfahrung kann ich sagen, dass eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit immer ausbalanciert sein 
sollte. Also ein gegenseitiges Geben und auch Neh-
men! Denn Jugendparlamente und Jugendräte haben 
durchaus einiges zu Geben und wollen dies auch tun, 
sie wollen, wie bereits erwähnt, Einfluss auf ihre Le-
benswelt nehmen. Deshalb erheben sie den Anspruch, 
als wichtige Partner anerkannt zu werden, sozusagen 
als Experten in Jugendfragen. An Erwachsenen schät-
zen sie nicht, wenn diese ihre Erfolge für sich beanspru-
chen wollen. Auch sind JugendparlamentarierInnen, 
Jugendrätinnen und Jugendräte in ihren Ansprüchen 
und in ihrem Auftreten eher selbstbewusst als hilfe-
suchend. Gleichzeitig brauchen sie aber immer mal 
wieder Unterstützung und sind dankbar für geleistete 
Hilfe.  Zwischen Selbstbewusstsein und Eigenständig-
keit und benötigter Hilfe und Unterstützung ist also oft 
ein weiterer schmaler Grat. Und dieser gestaltet die 
Zusammenarbeit mit Jugendparlamenten und Jugen-
dräten für die Erwachsenen oftmals als schwierig. Als 
einzige Handlungsanweisung kann ich hier empfehlen, 
sich dieser Paradoxe und diesen Gratwanderungen 
bewusst zu sein und JugendparlamentarierInnen, Ju-
gendrätinnen und Jugendräte wie junge Erwachsene 
zu behandeln, sie ernst zu nehmen und auf Wunsch 
und bei Bedarf Hilfe (zur Selbsthilfe) anzubieten.

Gute Erfahrungen haben wir mit der verstärkten Zusam-
menarbeit zwischen Jugendarbeit und DSJ bereits bei 
der Gründung eines Jugendparlaments / Jugendrats 
gemacht. Das Dreieck Jugendliche, Jugendarbeit und 
DSJ, letzterer in der Rolle als Bindeglied zwischen Ju-
gendlichen und Jugendarbeit, aber auch Behörden etc. 
hat sich bewährt. Zudem arbeitet der DSJ im Rahmen 
der Erstellung des Handbuches zu Jugendparlamenten 
und Jugendräten daran, die Rolle der Erwachsenen 
betreffend Jugendparlamenten und Jugendräten aus-
zuformulieren und gerade auch die Jugendarbeit bei 
den Mitgliedern als wichtige Ressource vorzustellen.

(Vorläufige) Definitionen der Begriffe „politisch“, „poli-
tisch neutral“ etc. nach dem Verständnis von Jugend-
parlamenten und Jugendräten wie auch Informationen 
zu Gründungen, Jugendparlamenten und Jugendräten 
werden Sie in Kürze im neuen Handbuch zu Jugend-
parlamenten finden. Angaben dazu werden ebenfalls 
auf der Homepage des DSJ aufgeschaltet oder können 
unter info@dsj.ch erfragt werden.
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Jugendparlamente und Jugendräte in der Schweiz
Erste Hinweise für jugendparlamentsähnliche Instituti-
onen finden sich in der Schweiz bereits im 16. Jahr-
hundert. Heute gibt es in der Schweiz rund 50 Jugend-
parlamente und Jugendräte die sich auf regionaler bis 
kantonaler Ebene für die Belangen der Jugendlichen 
einsetzen. Die meisten Jugendparlamente und Jugen-
dräte der Schweiz sind im Dachverband Schweizer 
Jugendparlamente DSJ vereint. Dieser wurde 1995 
gegründet. Als wichtigster Anlass findet jährlich die 
dreitägige, nationale Jugendparlamentskonferenz JPK 
statt. Dieses Jahr  bereits zum 16. Mal. Sie findet wie 
üblich am letzen Oktoberwochenende statt. Der DSJ 
verfügt über eine Leistungsvereinbarung mit dem BSV 
und finanziert sich über Mitgliederbeiträge, Projekte 
und  Anlässe. Der DSJ setzt sich aus einem ehren-
amtlichen Vorstand zusammen und wird von einem 
Co-Präsidium geleitet. Die Vorstände des DSJ wer-
den jährlich anlässlich der Delegiertenversammlung 
gewählt und dürfen nicht älter als 25 Jahre alt sein. 
Zudem verfügt der DSJ über eine Geschäftsleitungs-
stelle, welche dem Vorstand des DSJ unterstellt ist. 

Die Aufgaben des DSJ sind vielfältig. Es sind dies unter 
anderem die Unterstützung der Mitglieder (Aus- und 
Weiterbildungsangebote, Tagungen und Konferenzen, 
Krisenmanagement, Mitgliederverwaltung, Dokumen-
tation, Ausarbeitung von jugendparlamentsrelevanten 
Themen etc.) und die Koordination und Unterstützung 
ihrer Aktivitäten. Des Weiteren ist der DSJ für die Inte-
ressensvertretung der Jugendparlamente und Jugend-
räte auf nationaler und internationaler Ebene zuständig 
und dient als Informations- und Dokumentationsstelle 
für Mitglieder und Dritte. Er unterhält ein tragendes, 
nationales und internationales Netzwerk zu anderen 
jugendrelevanten Organisationen und Behörden und 
dient als Koordinationsstelle für Zusammenarbeiten. 
Zudem begleitet und unterstützt der DSJ Gründungen 
von Jugendparlamenten und Jugendräten.

Mehr Infos zum DSJ und den Jugendparlamenten  finden Sie 

unter www.dsj.ch. 

Handbuch Jugendparlamente
Von der Gründung bis zur Umsetzung:
Wissen, Anleitungen und Praxis-Beispiele

Das Buch bietet:
•  Aufbereitetes Wissen zur Umsetzung vor Ort
•  Logischer Aufbau: Einfach zum Lesen und 

 Nachschlagen
•  Praxisbezogene Checklisten und Fragen zu jedem 

Kapitel
•  Verknüpfte Vorlagen zum Download (Website DSJ)
•  Beispiele, Tipps und Abläufe aus der Praxis
•  Hintergrundinformationen und Links
•  136 Seiten, durchgehend farbig mit Illustrationen 

Ein praktisches Hilfsmittel für GründerInnen, Jugend-
arbeiterInnen, Anspruchsgruppen und Mitglieder be-
stehender Jugendparlamente.

Bestellung und mehr Informationen: www.dsj.ch
Regulärer Verkaufspreis: 
42.00, ab September 2010 im Buchhandel

Parlements et conseils des jeunes
Le paysage des parlements des jeunes en Suisse 
présente une grande diversité. Alors que les uns 
s’engagent dans des débats politiques d’actualité et 
mènent campagne pour que leurs représentant-es soi-
ent élu-es, d’autres se disent apolitiques. Dans tous les 
cas, ils ne pratiquent pas une politique des partis, mais 
privilégient une «politique de jeunesse», c’est à dire 
qu’ils débattent de sujets qui concernent la jeunesse 
et font entendre leur voix dans la collectivité. En appli-
quant, à l’interne, les principes d’une démocratie active, 
les parlements et conseils des jeunes permettent aux 
jeunes d’expérimenter la prise de décision commune, 
l’acceptation des avis différents, les décisions de la 
majorité, l’argumentation, la communication, etc. Dans 
la majorité des cas, leurs décisions débouchent aussi 
sur des projets, ce qui permet aux jeunes de renforcer 
leurs compétences sur le plan de la gestion de projet et 
de la collaboration avec les adultes, parmi lesquels les 
autorités, institutions et évidemment les structures de 
l’animation jeunesse. La Fédération Suisse des Parle-
ments des Jeunes (www.dsj.ch) publiera, en été 2010, 
un guide complet sur la mise en place d’un parlement 
des jeunes.

Guide des parlements des jeunes
De la création à la gestion: connaissances, conseils 
pratiques et exemples 

•  des connaissances ciblées applicables directement
•  une structure logique, facile à lire et pratique à 

consulter
•  des check-lists et questions pour chaque chapitre
•  des liens vers la documentation de la FSPJ
•  des exemples, astuces et démarches pratiques

Richement illustré, ce guide accompagne tous-tes 
les fondateurs-rices de parlements de jeunes, les 
travailleurs de jeunesse et les parlements des jeunes 
existants.

Commande et infos sur : www.fspj.ch 
Prix de vente ordinaire : 
42.- fr., dès septembre 2010 en librairie
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Sandra Herren

Die seit über 30 Jahren bestehende Mädchenarbeit 
hat sich auf Grund von gesellschaftspolitischen 
Veränderungen gewandelt.  Dieser Wandel wird 
hier gerafft erläutert, um dann auf die aktuellen 
Aufgaben, Ziele und Prinzipien der Mädchenarbeit 
einzugehen.

Mädchenarbeit im Wandel – Grober Abriss
Die Lebenslagen von Mädchen haben sich verändert, 
sind vielfältiger und unkonventioneller und individueller 
geworden. Bildungspolitische Erfolge diesbezüglich 
werden immer wieder lobend erwähnt und die inzwi-
schen für Mädchen selbstverständlich gewordene Ori-
entierung an Berufstätigkeit dient als Beweis. Auch das 
zunehmend gleichberechtigte Freizeitverhalten und vor 
allem das individuelle Selbstverständnis der Gleichheit 
prägen das Lebensgefühl von Mädchen.
Die 13. Shell-Studie aus dem Jahr 2000 spricht von 
einem grösseren Unterschied innerhalb des eigenen 
Geschlechts als zwischen den Geschlechtern und un-
termauert damit die Stimmen, die behaupten, dass die 
Geschlechterfrage zur Farce geworden ist.
Innerhalb „moderner“ Strukturen lassen sich jedoch 
auch Indikatoren sozialer Ungleichheit entlang der 
Geschlechterlinien identifizieren. Das Grundmuster ge-
sellschaftlicher Arbeitsteilung hat sich in seinem Kern 
nicht geändert. 

Fakt ist, dass
•  der grössere Anteil lebensnotwendiger Sorge-, 

Familien- und Beziehungsarbeit weiterhin von 
Frauen geleistet und ihnen zugeschrieben wird. 

•  eine Aufwertung dieser Arbeitsbereiche nicht 
stattgefunden hat und es sich nach wie vor um eine 
Privatangelegenheit handelt. 

•  dass die damit verbundenen Belastungen und 
Handlungsprobleme für Mädchen und Frauen das 
ungelöste Strukturproblem der gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung sind. Diese werden aber nicht als 
solche thematisiert, sondern als Problem der 
individuellen Lebensführung privatisiert.

Noch immer sind männliche und weibliche Stereotypen 
für die Entwicklung Norm gebend. Diese werden über 
Bilder (v.a. über Medien), durch Erziehungspersonen, 
Regeln etc. transportiert. Auch wenn in der Pubertät 
Abgrenzung von der Erwachsenenwelt wichtiges Ziel 
ist, so gibt es doch auch den sehnlichen Wunsch 
„normal“ zu sein. Deshalb ist die Orientierung an den 
gängigen Werten und Normen unumgänglich. Inwieweit 
diese adaptiert und/oder übernommen werden, ist 
eine individuelle und emanzipatorische Leistung. Wie 
erfolgreich diese Leistung erbracht werden kann, ist 
massgeblich von der Lebenslage abhängig. Es gilt die 
Faustregel: Je förderlicher die Lebenslagen insgesamt 
sind, desto weniger wirken sich geschlechtsspezifische 
Zuschreibungen negativ aus. Je schwieriger die Le-
bensverhältnisse sind (sozialökonomische Stellung, 
Bildungsniveau etc.), desto stärker greifen geschlechts-
spezifische Einschränkungen.

mädchenarbeit 
ü berall und jetzt!

Sandra Herren, Soziokulturelle Animatorin FH. Dozentin und Kursleiterin Schwerpunkt Jugendarbeit hsl Luzern

Selbstständig in den Bereichen Bildung und Beratung (Mädchenarbeit und Jugendarbeit)
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Heute erleben Frauen oft viel später im Lebenslauf 
Ungleichheit aufgrund ihres Geschlechts. So erfahren 
sie bei der Arbeitsplatzwahl, beim Lohn oder in der Kar-
rieremöglichkeit Benachteiligung, und erleben, wie viel 
mehr sie vom Gemeinsamen übernehmen, wenn es gilt 
Arbeit und Familienleben in der Partnerschaft zu teilen.

Umso erstaunlicher ist, dass die Mädchenarbeit in 
ihrem Handeln sich immer noch sehr stark an den The-
orien der 70er/80er Jahre anlehnt:

•  „alte“ soziale Wirklichkeit,  ‹alle Mädchen› 
•  alte wissenschaftliche Diskurse – wenig neue 

Erkenntnisse, wenig Forschung in Bezug auf 
Differenz innerhalb der Geschlechtergruppe, wenig 
neue Theorien der Mädchenarbeit 

•  feministisches Mädchenideal – Ziel der Mädchenar-
beit ist die weibliche Identitätsbildung und/oder die 
Aufwertung dieser

•  feministische Prinzipien

Geschlechtertrennung galt als ein Prinzip der femini-
stischen Arbeit und dem entsprechend entstand  die 
Gleichung geschlechterbezogene Arbeit = geschlech-
terhomogene Arbeit in geschlechterhomogenen Räu-
men. Somit wurde  in der Umsetzung Mädchenarbeit 
zur Mädchentreffarbeit.

Dies widerspiegelt sich in den Konzepten der Mädchen-
arbeit
•  spezielle Räume und/oder Zeiten für Mädchen --> 

Geschlecht als Zutrittsmerkmal 
•  Benachteiligungs- und Opferperspektive
•  Geschlechterzugehörigkeit als Problem dargestellt
•  Kommstrukturen 

Heute lassen sich die Mädchen nur noch selten über 
vermeintliche oder wirkliche Benachteiligungskatego-
rien ansprechen. Da das Gros der Mädchen und jungen 
Frauen aufgrund ihres Geschlechts keine Schutzbe-
dürftigkeit und Raumeinschränkung mehr empfinden, 
kommt es dazu, dass sich insbesondere ältere Mäd-
chen (ab 13/14 Jahren) durch geschlechtshomogene 
Angebote nicht angesprochen fühlen.
Es bleibt jedoch legitim, dann Mädchenarbeit über das 
Thema Benachteiligung anzugehen, wenn das Mäd-
chenarbeitsangebot in einem Sozialraum angesiedelt 
ist, der nachweislich Mädchen benachteiligt (strukturell, 
kulturell, individuell).

Mädchenarbeit heute

Dramatisierung – Entdramatisierung
Es ist einerseits weiterhin nötig, die Machtunterschiede, 
Benachteiligungen und Herabsetzungen nach Ge-
schlecht als Skandal zu betonen (Dramatisierung). Da-
für braucht es mädchenpolitische Arbeit. Andererseits 
geht es darum, Mädchen Entwicklungsperspektiven 
als Individuen aufzuzeigen, unabhängig von ihrem Ge-
schlecht (Entdramatisierung). 
Die auf Geschlechter bezogenen Zuschreibungen und 
Zuweisungen sollen als Konstruktionen erkannt werden, 
damit sich die Mädchen davon distanzieren (emanzipie-
ren) und somit ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung 
realisieren, ihr individuelles Frau-Werden und Frau-Sein 
gestalten können.

Die Aufgabe der Mädchenarbeit ist es,  dafür Experi-
mentier-, Gestaltungs- und Auseinandersetzungsraum 
zu Verfügung zu stellen unabhängig von fixen Mäd-
chengruppen, Räumen und exklusiven Zeiten, eben: 
Mädchenarbeit überall und jetzt!

Aufgrund dessen geht es darum, in Konzepten der 
Jugendarbeit die grundsätzlichen Ziele der Mädchen-
arbeit und die dafür nötigen Massnahmen festzuhalten. 
Folgende vorgeschlagenen Ziele beziehen sich auf die 
Ansprüche der mädchenspezifischen und mädchenpo-
litischen Arbeit. Sie sind so formuliert, dass nicht die 
konkrete Umsetzung festgelegt wird, sondern festge-
halten wird, was Mädchenarbeit grundsätzlich sichern 
und erreichen will.

Ziel der Mädchenarbeit 
Mädchen müssen über ihre Einmaligkeit, Wünsche, 
Interessen und Ambivalenzen erreicht werden.           

Methoden: Bedarfserhebung 
Bedarfserhebungen sollen überall dort gemacht wer-
den, wo Mädchen sich aufhalten, respektive wo sie 
vorhandene Angebote nutzen. Die Resultate der Be-
darfsanalysen sind Basis für die Ziele in Bezug auf 
die konkrete Umsetzung der Mädchenarbeit. 

Praxisbezug
Die Nutzung der öffentlichen und halb öffentlichen Räu-
me, die Angebote der Jugendarbeit, das Freizeitverhal-
ten, die Raumgestaltung etc. wird mädchenspezifisch 
untersucht. Aus den individuellen Bedürfnissen wird 
der Bedarf abgeleitet und daraus konkrete Umset-
zungsziele abgeleitet.

Methode: Beziehungsarbeit
Erreicht werden die Mädchen über Beziehungen. Eine 
aktive Adressierung (zu den Mädchen hingehen, 
Gehstrukturen) ist zentral und geschieht immer mit der 
Absicht, mit den Mädchen in Beziehung zu treten. Die 
Beziehung beruht dabei einerseits auf „Identifikation“ 
(ich spreche alle Mädchen an, die mich toll finden und 
mögen) aber auch auf das aufzeigen von „Möglich-
keiten“  (Zugänge und Vielfalt zeigen) und die Schaffung 
von „Motivation“ (zeigen, wie und dass man etwas er-
reichen kann). Diese Vorbildfunktionen werden in der 
Arbeit bewusst eingesetzt.  

Beispiele aus der Praxis 
Um die Vielfalt der Aktivitäten der Mädchen darzu-
stellen, mache ich ein Video über Mädchen mit ihren 
Leidenschaften.  Dafür suche ich Mädchen als Produ-
zentinnen und Darstellerinnen.

Ich überlege mir, wo ich weibliche Vorbilder zugänglich 
machen kann, um aufzuzeigen, wie verschieden Frau 
sein gestaltet werden kann (Identifikation) und um auf-
zuzeigen, was frau alles erreichen kann (Möglichkeiten 
und Motivation).

Für die Berufswahl suche ich Frauen, die einen Beruf 
ausüben, der noch immer wenig von Mädchen gewählt 
wird. Sie sollen den Mädchen erzählen, wie es ist, sich 
als Minderheit in einer Mehrheit durchzusetzen.

Voraussetzung für dieses Ziel ist, dass Fachfrauen Kom-
petenzen in der mädchengerechten  Bedarfserhebung 
haben, das mädchenspezifische Freizeitverhalten 
kennen und ihre Beziehungsarbeit nicht nur auf die 
Mädchen beschränken, die sie alleine aufgrund von 
Sympathie ansprechen – auch wenn das eine sehr wich-
tige Ressource ist.

Ziel der Mädchenpolitik
Mädchenpolitische Arbeit richtet sich gegen  bestehende 
Benachteiligungen.

Methode
Da noch immer Mädchenanliegen und –bedürfnisse 
weniger berücksichtigt werden, gilt es, bestehende 
Angebote und Strukturen zu überprüfen und dort an-
zupassen, wo Benachteiligung stattfindet. Diese mäd-
chenpolitische Arbeit erfordert die Zusammenarbeit mit 
Entscheidungsträger/-innen.

Praxisbezug
Für die mädchenpolitische Arbeit ist die Zusammenar-
beit und somit die Vernetzung mit Entscheidungsträger/ 
-innen von grosser Bedeutung. Einerseits geht es 
dabei um das Sensibilisieren und auch Einfordern von  
Gleichberechtigung (z.B. in der Raumgestaltung, in der 
Angebotsgestaltung) und Chancengleichheit, wenn es 
um die Gestaltung von Zugängen geht (z.B. Ausbildung).  
Die Arbeit mit den Mädchen besteht darin, ihnen ihren 
Bedarf bewusst zu machen und sie zu befähigen, sich 
aktiv für diesen (auch gegen Widerstände) einzusetzen.

Beispiele aus der Praxis
Ich untersuche das Schulsport- oder Freizeitangebot 
der Gemeinde, in dem ich es nach Nutzung auswerte 
(wie viele Mädchen nutzen das Angebot) und mit dem 
Bedarf der Mädchen vergleiche. Bei den Mädchen lasse 
ich entscheiden, welcher Bedarf umgesetzt, respektive 
tatsächlich von ihnen genutzt wird.

Ich überlege mir wie Angebote, die vor allem von Jungs 
genutzt werden, durch Umgestaltung auch für die Mäd-
chen attraktiv werden, respektive wie ich ermöglichen 
kann, dass nicht stereotype Verhaltensweisen repro-
duziert werden (z.B. In der Gestaltung von Turnieren, 
Skateranlagen, Jugiräume etc.)
 
Nebst den Zielsetzungen in der Mädchenarbeit geht es 
aber auch um die persönliche Haltung in dieser Arbeit. 
Diese kommen in den Prinzipien der Mädchenarbeit 
zum Ausdruck. 
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L’animation filles ; partout et maintenant !
L’animation filles n’agit plus dans le même contexte qu’il 
y a 30 ans lorsqu’elle a fait son apparition. Les filles 
ressentent moins le besoin de bénéficier d’offres ou 
d’espaces qui leurs sont réservés et manifestent une 
grande diversité d’intérêts et d’aspirations. Tout en 
s’adaptant à ces évolutions l’animation filles garde sa 
raison d’être, le problème structurel de la séparation 
des tâches et du pouvoir ainsi que de nombreux stéré-
otypes étant loin d’avoir disparu.

Aujourd’hui, l’animation filles cherche moins à isoler les 
filles et à les rendre conscientes des injustices. Elle va à 
leur rencontre, stimule la réflexion et l’expérimentation 
afin de leur donner des moyens de devenir les actrices 
de leur émancipation. L’animation filles rend celles-ci 
attentives à leur originalité, leurs envies, leurs intérêts 
et leurs ambivalences. Elle insiste sur la nécessité 
d’accroître la place accordée aux intérêts et besoins 
spécifiquement féminins dans tous les espaces fré-
quentés par les filles. Enfin les animatrices doivent 
savoir faire la part des choses entre les besoins de leur 
public cible et leurs propres envies ou expériences.

Veränderung der Prinzipien der Mädchenarbeit 
Nebst den Zielen der Mädchenarbeit haben sich auch die Prinzipien verändert. Das Feststellen, dass mit unterschied-
lichsten Mädchen in verschiedensten Lebenslagen gearbeitet wird, erfordert je nach Zielgruppe andere Prinzipien. 
Die Gegenüberstellung stellt nicht den bisherigen Ansatz der Mädchenarbeit als ‹falsch› oder überholt und das neue 
Paradigma als ‹das Richtige› dar, sondern als „das Zusammenhängende“, also das Kontinuum.

Die gegenübergestellte Begriffe sollen als Pole betrachtet werden, zwischen denen frau je nach Zielgruppe und deren 
Lebenslage hin und her pendelt.

Betroffenheit                 Verschiedenheit

In der Auseinandersetzung mit den Prinzipien geht es um die Analyse der eigenen Sozialisation der Fachfrauen. Je 
nach Alter, Herkunft und Lebenslage ist frau durch andere Prinzipien geprägt. Sich dieser Prägung bewusst zu sein, 
ermöglicht zu erkennen, wo die Gefahr der Übertragung (Selbstansprüche) auf die Mädchen und die Mädchenarbeit 
liegt. Nur damit kann vermieden werden, dass nicht die eigenen Bedürfnisse zu Umsetzungszielen werden, sondern 
die der Mädchen.

e-mail: sandra.herren@gmail.com

Quellen
Tanja Marita Brinkmann. Mädchenarbeit heute. 2006
Maria Bitzan. Claudia Daigler, Eigensinn und Einmischung. 2004
Anita Heiliger. Mädchenarbeit im Gendermainstream.2002

Betroffenheit
gemeinsames Leiden an Unterdrückung 
Gleichheit zwischen Professioneller und Adressatin 

Parteilichkeit
Anwältinnen oder Interessenvertreterinnen der 
Adressatinnen
Identifikation mit Wünschen und Ideen der Mädchen

Aufwertung weiblicher Eigenschaften
männliche Eigenschaften bei Mädchen fördern  und  
Akzeptanz  schaffen (z.B. Rauchen, Trinken, sich 
Durchsetzen) 
Aufwertung des Weiblichen

Geschlechterhomogene Räume
Mädchenräume als Schutzinseln und weil die 
Mädchen benachteiligt sind.
Raum für Autonomie, Hierarchiefreiheit, Basisde-
mokratie etc.
Geschlechtertrennung als feministisches Prinzip

Rhetorik zur Umsetzung der Jugendarbeit
Männer als Verursacher der Benachteiligung 
--> also konsequent Mädchen- und Jungenarbeit
Jugendarbeit = Jungenarbeit (zwar sind die Ange-
bote attraktiv für Jungen aber nicht unbedingt auf 
ihre Entwicklungsherausforderungen eingegangen 
und deshalb nicht Jungenarbeit)

Verschiedenheit
enorme Variabilität innerhalb der Generationen
Autorität, Lebenserfahrung, sozialökonomische 

Unterschiede etc.

Parteilichkeit
auf politischer Ebene – anwaltschaftlich

keine Eigeninteressen über Mädchenarbeit 
 realisieren  (keine Übertragungen)

innere Haltung – professionelle Distanz

De-Konstruktion
Entlarvung und Dekonstruktion/undoing gender 

von Klischees und Konstruktion des Individuellen.

Flexible geschlechterhomogene  Arrangements 
Was die Mädchen verbindet sind die gleichen 

geschlechterspezifische Sozialisationsaufgaben. 
Geht es um Auseinandersetzungen damit, sind 

geschlechterhomogene Arrangements förderlich.

Geschlechtersensibles Arbeiten als 
 Querschnittaufgabe

Jungen sind nicht per Geschlecht Problem- oder 
gar Problemverursachergruppe

Gemeinsam (Frauen und Männer in flexiblen 
Settings)



•  Daniel Duttweiler: „Baustelle Nahtstelle: Optimie-
rung des Übergangs von der obligatorischen 
Schule zur Sekundarstufe II“

•  Interview mit Andi Gehri: „Lehrstellensuche als 
«Aufhänger»: Für ein Coaching und Beratung-
sangebot in der offenen Jugendarbeit“

Nr. 10 / 2006
•  Peter Syfrig, Ursi Furrer: „Zusammenarbeit 

zwischen offener Jugendarbeit und Schulsozial-
arbeit – Praxisbeispiel Cham (Kt. ZG)“

•  Interview mit Roger Kislig: „Enge Zusammenarbeit 
der Fachstelle Jugend mit der Schule – Praxis-
beispiel Amtsbezirk Schwarzenburg“

•  Regula Ermatinger-Gossweiler: „Schulsozialarbeit 
umgesetzt aus der Jugendarbeit“

Nr. 11 / 2007
•  Ulrich Deinet: „Sozialraumorientierung in der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit“

Nr. 12 / 2007
•  Myriam Eser Davolio: „Jugendarbeit gegen 

Jugendgewalt“
•  Rahel Heeg: „Mädchen und Gewalt“
•  Christoph Vecko: „Gewalt unter Jugendlichen ist 

Bewegung und bedeutet Leben“
•  Ursi Furrer: „Sicherheit bei Veranstaltungen – ein 

Leitfaden für Jugendarbeitsstellen“

Nr. 13 / 2007
•  Matthias Drilling: „Armut junger Erwachsener: 

Neue Herausforderung für die Jugendarbeit“
•  Caroline Regamey: „Jeunes en difficulté: il faut agir“

Nr. 14 / 2008
•  Pia Gabriel-Schärer: „Qualität weiterentwickeln – 

aber wie ? “

Nr. 15 / 2008
•  Interview mit Tanguy Ausloos: „Porträt: PETZI“
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•  Andreas Balthasar, Martin Biebricher: „Damit Sie 
wissen, was Sie tun…: Warum und wie offene 
Jugendarbeit bewerten? “

Nr. 16 / 2008
•  Alexandra Molinaro: „Engagiert als Jugendparla-

mentarierin “
•  Andy Limacher: „Jugend mit Wirkung – Partizipa-

tion in der Gemeinde “
•  Walti Bickel, Andy Limacher: „Jugend mit Wirkung – 

ein Praxisbeispiel aus der offenen Jugendarbeit “
•  Hans-Peter Elsinger, Elena Konstantinidis: „Jugend 

(poli)tickt – partizipative Kinder- und Jugend-
politik auf kantonaler Ebene: Das Beispiel des 
Kantons Bern “

•  Thomas Radke, Manfred Walser: „Mitreden und 
mitentscheiden in der Bodenseeregion“

•  Geo Taglioni: „Die Jugendsession: das Projekt, 
seine Ziele und seine Organisation“

•  Geo Taglioni: „Jugendparteien und weitere 
Partizipationsplattformen“

Nr. 17 / 2009
•  Dr. Claudia Wallner: „Mädchenarbeit: vom Femi-

nismus zum Genderansatz?“
•  Beat Ramseier: „Bubenarbeit: herrliche Abende – 

oder warum gechlechtspezifische Angebote für 
Buben und junge Männer wichtig sind“

•  Alice Lang und Dominique Grob: „Erkenntnisse zur 
Mädchenarbeit im öffentlichen Raum“

Nr. 18 / 2009
•  Andrea Schmider: „Healthy finger food im Ju-

gendtreff Casa Loca Bäretswil“
•  Charlotte Kläuser-Senn: „Früherkennung in der 

offenen Jugendarbeit“

Nr. 19 / 2009
•  Kommunikationsagentur cmusy (www.projektforum.

ch): „Jugendarbeit als Scharnierfunktion 
 zwischen Jugend und Gemeinde“

Folgende Artikel gehören auch zu den besonders 
interessanten Beiträgen der bisherigen InfoAnima-
tion-Ausgaben. Sie können auf der DOJ/AFAJ-Web-
site unter „InfoAnimation > Jubiläumsausgabe Nr. 
20“ heruntergeladen werden. Einzelne Nummern 
von InfoAnimation können beim DOJ direkt bestellt 
werden.

D’autres articles particulièrement intéressants 
issus des numéros passés d’InfoAnimation peu-
vent être téléchargés sur le site de l’AFAJ, sous « 
InfoAnimation > Jubiläumsausgabe Nr. 20 » (sans 
traduction). Vous pouvez en outre commander 
des exemplaires des éditions passées de la revue 
auprès de l’AFAJ.

Nr. 2 / 2004
•  Gabor Kis: „Rassismus und Fremdenfeindlich-

keit: Ein Thema in der Jugendarbeit?“ 

Nr. 5 / 2005
•  Referat von Heinz Wettstein, überarbeitet von Elena 

Konstantinidis: „Geschichte der Professiona-
lisierung der – offenen – Jugendarbeit in der 
deutschen Schweiz“

Nr. 7 / 2005
•  Albrecht Schönbucher: „Gezielter Ausbilden für 

die offene Jugendarbeit!“
•  Prof. Bernard Wandeler: „Soziokulturelle Animati-

on = Jugendarbeit?“

Nr. 8 / 2006
•  Marin Hafen: „Wirkt offene Jugendarbeit präven-

tiv/gesundheitsförderlich?“
•  Redaktion InfoAnimation: „Grasgrün – Kurzbe-

schreibung des Projektes“

Nr. 9 / 2006
•  Ralph Mathaler: „Damit Übergänge nicht zu 

Brüchen werden: Kirchliche Jugendarbeit als 
Brückenbauer“

www.doj.chwww.doj.ch

Das Best of 
geht auf Internet weiter! 
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InfoAnimation ist die Fachzeitschrift des  Dachverbands offene Jugendarbeit Schweiz DOJ.

Sie erscheint dreimal jährlich mit thematischen Nummern. Abonnementspreis: Fr. 30.–.

Für Inserierungsmöglichkeiten, siehe: www.doj.ch/444.0.html
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