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Liebe LeserInnen,

der DOJ feierte im September seinen 10. Geburtstag! 
In diesen Jahren haben wir die offene Kinder- und 
Jugendarbeit als maßgeblichen Akteur der Kinder- und 
Jugendpolitik auf der nationalen Ebene etabliert. Durch 
diesen Prozess ergaben sich natürlicherweise auch 
zahlreiche Diskussionen zur Positionierung der oKJA 
in Bezug auf andere Formen der Jugendarbeit, wie 
sie zum Beispiel die Kirchen, Jugendverbände, lokale 
Vereine, NGO’s etc. anbieten. Um dieser Diskussion 
eine transparente Plattform zu bieten, veranstalteten 
DOJ und SAJV am 15. September einen gemeinsamen 
Workshop. Ergebnisse dieser Veranstaltung sowie 
weitere spannende Artikel zu diesem Themenbereich, 
finden Sie in der vorliegenden Ausgabe. 
Zudem freuen wir uns, Ihnen eine kleine Festschrift zum 
10jährigen Jubiläum als Beilage zuzustellen. 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

 

Elena Konstantinidis
Geschäftsführerin DOJ/AFAJ
Directrice de l’AFAJ/DOJ

Chères lectrices, chers lecteurs,

En septembre dernier, l’AFAJ a fêté ses 10 ans! Durant 
ces années, nous avons établi l’animation enfance et 
jeunesse en milieu ouvert comme un acteur majeur de 
la politique enfance et jeunesse sur le plan national. Ce 
processus a naturellement donné lieu à de nombreuses 
discussions quant au positionnement de l’animation 
enfance et jeunesse en milieu ouvert par rapport à 
d’autres formes de l’animation jeunesse, comme par 
exemple celle des organisations de jeunesse, des 
églises, des associations locales, des ONGs, etc. Pour 
donner à ce débat une plateforme transparente, l’AFAJ 
et le CSAJ ont organisé le 15 septembre dernier un ate-
lier en commun. Vous trouverez dans cette édition les 
conclusions de cette journée ainsi que d’autres articles 
intéressants sur le sujet.
De plus, nous nous réjouissons de vous faire parvenir, 
en annexe, une petite brochure jubilé. 
Je vous souhaite une bonne lecture!
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Das Ergebnis ist mehr als die Summe seiner Ein-
zelteile. Kooperationen zwischen Vereinen und der 
soziokulturellen Animation bergen Potenziale, die 
nicht nur den Beteiligen, sondern auch der Gesell-
schaft einen Mehrwert bringen.

Mein Interesse an Vereinen und ihrer Tätigkeit wurde 
mit einem Projekt geweckt, in welchem ich eng mit 
verschiedenen Jugendvereinen und -verbänden zu-
sammen gearbeitet habe. Die große Schaffenskraft 
von Vereinen sowie die Identifikation und der Zusam-
menhalt der Mitglieder beeindruckten mich sehr. Es 
war für mich als soziokulturelle Animatorin spannend 
zu erfahren, wie breit vernetzt und stark verwurzelt 
Jugendvereine sind. In einer Kooperation setzten wir 
im Rahmen der „Aktion 72 Stunden“ ein Projekt um, 
an dem rund 150 Kinder und Jugendliche beteiligt 
waren. Nach dem Projektabschluss beschäftigte mich 
der  Kooperationsgedanke immer wieder und begleitete 
mich bei meiner beruflichen Tätigkeit. So fragte ich 
mich, warum Vereine und die soziokulturelle Animation 
nicht öfters kooperieren, wenn sie sich doch so gut 
ergänzen. Ich begann mich vermehrt für Vereine, ihre 
enorme Vielfalt und Schaffenskraft zu interessieren 
und gelangte zu der Annahme, dass in Kooperationen 
dieser Art ein großes Potenzial liegt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Vereine und die soziokulturelle Animation haben inso-
fern ähnliche geschichtliche Wurzeln, da die soziokul-
turelle Animation zu großen Teilen aus der freiwilligen 
Tätigkeit heraus entstanden ist. Beide sind stark von 
den Strukturen und der Geschichte einer Gesellschaft 
geprägt. Diese Ähnlichkeiten bringen mit sich, dass 
sich ihre Tätigkeitsfelder zum Teil auch überschneiden. 
Beispielsweise können Sportvereine wertvolle Jugend-
arbeit leisten oder ein Quartierverein kann ein Fest 
organisieren, an dem Begegnungen zwischen verschie-
densten Menschen stattfinden. Während Vereine durch 
ihre Aktivitäten zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
beitragen, hat die soziokulturelle Animation den poli-
tischen Auftrag, diesen zu fördern. Weiter haben Vereine 
und die soziokulturelle Animation gemein, dass sie die 
Integration von Menschen in eine Gruppe und in die Ge-
sellschaft fördern sowie Zugänge schaffen. In Vereinen 
besteht nicht zwingend eine Verbindung zwischen dem 
deklarierten Zweck eines Vereins und dessen Wirkung. 
So kann beispielsweise ein Sportverein mit dem Zweck, 
Fussball zu spielen, integrative Leistungen erbringen. 
Da jedoch im Rahmen der Vereinstätigkeit Menschen 
unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen, kann 
das der Verminderung sozialstruktureller Differenzen 
dienen. Für gewisse Menschen stellt aber nur schon 

der Eintritt in einen Verein eine zu hohe Schwelle dar. 
Die soziokulturelle Animation kann einspringen und 
niederschwellige Angebote schaffen. 
Beide fördern die Bildung von sozialem Kapital und von 
Netzwerken. Wie Vereine Mitglieder brauchen, um ih-
rem Zweck nachgehen zu können, ist die soziokulturelle 
Animation darauf angewiesen, mit den Adressatinnen 
und Adressaten in Beziehung zu gehen, um ihre Be-
dürfnisse zu ermitteln. Sowohl die Vereine wie auch 
die soziokulturelle Animation sind von sich wandelnden 
Beteiligungsformen oder gar dem Rückgang des freiwil-
ligen Engagements betroffen. 
Vereine und die soziokulturelle Animation sind in der Frei-
zeit von Menschen tätig. Diese ist für die psychosoziale 
Entwicklung und somit für die Gesundheit von Menschen 
von großer Bedeutung. Durch Tätigkeiten im Rahmen von 
Vereinen oder Angeboten der soziokulturellen Animation 
wird Menschen die Erfahrung ermöglicht, etwas bewirken 
zu können, wahrgenommen und geschätzt zu werden. 
Beide tragen also dazu bei, dass sich Menschen als 
gesund und gestärkt erleben können.
Vereine und die soziokulturelle Animation stoßen auf 
ihre Art an Grenzen oder sehen sich Spannungsfeldern 
gegenüber. Sie haben vieles gemein und ergänzen 
sich in gewissen Bereichen. Beispielsweise könnte die 
soziokulturelle Animation Vereine dabei unterstützen, 
den zum Teil anspruchsvollen Leistungsanforderungen 
gerecht zu werden (z.B. Rechnungsführung, Organisa-
tion, etc.). Ebenso gut möglich ist, dass Vereine eine 
 Mulitiplikatorenfunktion für die soziokulturelle  Animation 
übernehmen und ihr somit helfen, Beziehungen im Ge-
meinwesen zu festigen.

VEREINE UND SOZIOKULTURELLE ANIMATION – 
POTENZIALE EINER KOOPERATION – 
ZUSAMMENFASSUNG EINER BACHELORARBEIT
Josephina Vogelsang, soziokulturelle Animatorin FH, Stv. Stellenleiterin Verein für Jugend und Freizeit, Wohlen.
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Kooperation – Kooperationsformen
Der Ansatz „one size fits all“ kann nicht auf Kooperationen übertragen werden. Vielmehr muss in den einzelnen Fällen 
geschaut werden, inwiefern eine Kooperation überhaupt sinnvoll ist, bevor danach gefragt werden kann, wie diese 
aussehen sollte. Die unten stehende idealtypische Darstellung zeigt, dass der Intensitäts- sowie der Formalitätsgrad 
der Kooperation mit zunehmendem Einsatz von Zeit, beteiligten Personen und finanziellen Mitteln steigt. 
 

Abbildung 1: Kooperationsformen. Eigene Darstellung

Während der „Austausch“ wenig Aufwand der Beteiligten verlangt und einen informellen Charakter hat, beispielsweise 
die lose Kontaktpflege zwischen der offenen Jugendarbeit und den Jugendverbänden einer Gemeinde, meint die 
„Koordination“ ebenfalls eine informelle Art der Kooperation, in der es jedoch um den Austausch und die Absprache 
von Informationen und Infrastruktur geht. Die „Mitarbeit“ meint die Beteiligung an einem Projekt des andern während 
„Durchführung“ die gemeinsame Leitung von Projekten bedeutet. Bei der „Entwicklung und Durchführung“ gestaltet 
sich der Formalitätsgrad wie auch die Beteiligung anspruchsvoller und langfristiger. 
Das Mentoring wie auch das Monitoring sind keine eigentlichen Kooperationsformen. Gleichwohl bezieht der eine 
Partner eine Leistung (z.B. Know-how) des anderen zur eigenen Weiterentwicklung. Dennoch stellen diese Formen 
der Zusammenarbeit bezüglich der Kooperation zwischen der soziokulturellen Animation und den Vereinen wichtige 
Aspekte dar, auf die hier etwas vertiefter eingegangen werden soll. 
Mentoring tritt in Kooperationen einerseits als Querschnittfunktion auf, da Kooperationen, als Prozess verstanden, 
immer auch das Lernen voneinander beinhalten. Mentoring kann andererseits aber auch als Dienstleistung angeboten 
beziehungsweise bezogen werden. Die soziokulturelle Animation kann beispielsweise mit Fachwissen Vereine unter-
stützen (z.B. Professionalisierungsprozesse). 
Monitoring meint die laufende Beobachtung eines Programmverlaufs mit Hilfe eines systematisch zusammengestellten 
Satzes von Daten, die regelmäßig und routinemäßig erhoben werden. Für die soziokulturelle Animation kann das 
bedeuten, dass Fachleute einerseits die Trends, Entwicklungen etc. im Gemeinwesen, in dem sie arbeiten, beobachten 
und interpretieren. Des Weiteren sind sie so vernetzt, dass sie beispielsweise Zugang zu Informationen bezüglich 
kantonalen Entwicklungen (z.B. Fördergelder, etc.) haben. Informationen, welche für Vereine von Bedeutung sind, 
können weitergegeben werden und so zu ihrer Förderung und Weiterentwicklung beitragen. 

Potenziale von Kooperationen
Nun stellt sich die Frage nach dem Nutzen dieser verschiedenen Kooperationen. Warum soll überhaupt kooperiert werden? 
Einerseits haben Kooperationen einen direkten Mehrwert für die Beteiligten. So profitieren Vereine durch Koope-
rationen beispielsweise von der öffentlichen Wahrnehmung ihres Schaffens oder dem fachlichen Hintergrund der 
soziokulturellen Animation. Diese wiederum kann vom lokalen Wissen der Vereine, ihren Kernthemen oder dadurch 
profitieren, dass durch Kooperationen auch Legitimationsarbeit geschieht. Beide können von der Vernetzung unterei-
nander profitieren da Synergien erkannt und genutzt werden können. Gerade der Austausch von Infrastruktur (auch 
Räumlichkeiten) kann sehr wichtig sein. Durch Kooperationen werden Lernprozesse initiiert, die zu inhaltlicher, me-
thodischer oder auch zu persönlicher Weiterentwicklung führen können. Gerade dieses Lernen voneinander und der 
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damit einhergehende Perspektivenwechsel kann zu Innovationen innerhalb von Projekten oder in der Ausgestaltung 
des Angebots der Beteiligten führen.
 

Abbildung 2: Potenziale einer Kooperation für die Beteiligten

Des Weiteren können Kooperationen auch positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Sie schaffen Formen der 
Beteiligung und tragen zur Förderung von demokratischen Strukturen und Werten innerhalb der Vereine (z.B. Teilha-
bemöglichkeiten) bei. Das führt beispielsweise dazu, dass Vereine ihre demokratische Wirkung voll entfalten können. 
Kooperationen bringen Menschen zusammen, erweitern ihre Netzwerke und leisten einen Beitrag zur Schaffung 
von sozialem Kapital. Es werden neue Teilhabemöglichkeiten geschaffen, welche den Beteiligten Selbstwirksam-
keitserfahrungen ermöglichen und sie zu einem partizipierenden Teil eines Ganzen machen. In diesem Sinne tragen 
 Kooperationen zur Integration von Menschen bei.
Vertrauen ist nicht nur eine wichtige Grundlage von Kooperationen, sondern kann auch als Fundament des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts betrachtet werden. Gemeinsame (Lern-) Erfahrungen durch Kooperationen bedingen 
demnach ein gewisses Maß an Vertrauen und fördern dieses weiter.
Vereinsmitglieder welche ehrenamtlich tätig sind, sind zum Teil enormen Belastungen ausgesetzt. Der Erhalt der Ge-
sundheit im Sinne von Ausgeglichenheit oder Work-Life-Balance der freiwillig tätigen Menschen ist nicht nur für sie 
selbst, sondern auch für die Kontinuität von Angeboten wichtig. Hier kann die soziokulturelle Animation präventiv 
einwirken und Möglichkeiten zur Bewältigung aufzeigen. Ein „gesunder“, intakter Verein führt wiederum dazu, dass 
er Menschen Gelegenheit bietet, sich sportlich, kulturell oder sozial zu engagieren, was ebenfalls deren Gesundheit 
zugutekommt.
Eine aktive Zivilgesellschaft trägt maßgeblich zur Wohn- und Lebensqualität eines Gemeinwesens bei. Einerseits 
stehen Bewohnerinnen und Bewohner verschiedenste Freizeitangebote zur Verfügung. Andererseits kann sich das 
lokale Engagement ebenfalls positiv auf die Lebensqualität auswirken, da es zu einer verstärkten Identifikation von 
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer Gemeinde oder ihrem Quartier führen kann.
Kooperationen zwischen Vereinen und der soziokulturellen Animation bergen jedoch auch Grenzen und Schwierig-
keiten. Obwohl sie viel gemein haben, sind sie beispielsweise anders im Gemeinwesen verankert, bringen eigene 
Routinen, Arbeitsweisen und Formen des Kommunizierens in die Zusammenarbeit mit ein. Um aus zwei einzelnen 
Systemen ein neues, gemeinsames System zu bilden, bedarf es des Willens, der Toleranz und der Aufmerksamkeit 
beider Partner. Auch ungleiche Zielvorstellungen oder fehlende Transparenz können Kooperationen erschweren oder 
gar verhindern.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kooperationen von Vereinen und der soziokulturellen Animation zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Die soziokulturelle Animation sollte Vereinen vermehrt als Partnerin 
begegnen, um gemeinsam gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Weiter können sich Berufsleute der 
soziokulturellen Animation durch Kooperationen mit Vereinen neue Tätigkeitsfelder erschließen. Denn oftmals stehen 
die spannenden Stellen nicht im Stellenanzeiger.

Bildautorin: Sabine Affolter
Sämtliche Literaturangaben sowie die vollständige Bachelorarbeit sind im IDS Katalog Luzern oder direkt zugänglich 
unter: http://ilu.zhbluzern.ch/F/?/&func=find-b&find_code=SYS&request=001061050
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RÉSUMÉ 
ASSOCIATIONS ET ANIMATION SOCIOCULTURELLE – 
POTENTIELS DE COOPÉRATION – RÉSUMÉ D’UN 
TRAVAIL DE BACHELOR

Associations et animation socioculturelle – Potentiels de coopération – Résumé d’un travail de Bachelor

Dans le cadre d’une collaboration autour du projet 
 «Action 72 heures», Josephina Vogelsang a pu décou-
vrir la forte identification des jeunes à leur organisation 
de jeunesse ou leur association et à quel point les 
membres y sont soudés. Impressionnée également 
par le large réseau dont disposent ces associations, 
l’auteure de ce travail de Bachelor s’est demandé pour-
quoi l’animation socioculturelle ne collabore pas plus 
souvent avec des associations et n’exploite pas plus 
le potentiel qui réside dans les différentes formes de 
coopération. D’autant plus que l’animation sociocul-
turelle et les associations ont des racines historiques 
similaires puisque l’ASC est en grande partie née des 
activités bénévoles. D’autre part, les associations, tout 
comme l’ASC, encouragent l’intégration de personnes 
dans un groupe et dans la société, favorisent la création 
de capital social et de réseaux, valorisent les perso-
nnes en leur permettant d’apporter une contribution à 
la société, et sont activent durant le temps de loisirs. 

Avant de présenter les apports de la coopération, Jose-
phina Vogelsang en distingue cinq formes:
•  l’échange, qui a un caractère informel et demande 

peu d’investissements,
•  la coordination, une forme informelle de coopération 

dans laquelle il s’agit d’échanger et de négocier des 
informations et des infrastructures,

•  la collaboration, qu’elle définit comme la participati-
on à un projet de l’autre,

•  le réalisation, qui implique de diriger ensemble un 
projet,

•  le développement et la réalisation, coopération très 
formelle et qui demande un niveau d’investissement 
élevé et durable de chaque côté.

Les apports positifs pour l’ASC et les associations sont 
résumés par:
•  réseau
•  infrastructure
•  processus d’apprentissage et
•  innovations.
Comme conditions de réussite sine qua non, l’auteure 
cite la volonté, la tolérance, la transparence et des buts 
clairement définis par tous les partenaires.
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Zusammen leben und zusammen arbeiten?

Mitte September trafen sich im Quartierzentrum 
Außersihl in Zürich rund 50 ehrenamtliche und 
professionelle Jugendarbeiterinnen und Jugendar-
beiter aus der gesamten Deutschschweiz. Thema 
war das Spannungsfeld zwischen offener und ver-
bandlicher Kinder- und Jugendarbeit und Vor- und 
Nachteile allfälliger Zusammenarbeit.

Vielfach sind die Jugendarbeitenden vor Ort beziehungs-
weise die Verantwortungsträger in  Organisationen sehr 
stark auf die je eigene Arbeit ausgerichtet: Jede und 
jeder betreut seinen Jugendtreff oder organisiert sein 
Pfingstlager, hat Beziehungen zu seinen Jugendlichen 
oder hegt und pflegt seine Strukturen und Gremien. 
Dabei gäbe und gibt es zahlreiche Schnittstellen sowie 
gemeinsame Ziele. Durch eine vermehrte Zusammen-
arbeit könnten Synergien und neue Formen der Kinder 
und Jugendarbeit entstehen – so die Annahme. Doch 
wie sieht das konkret aus? Kann man wirklich vonei-
nander lernen und profitieren, zusammen leben und 
arbeiten?
Am Austauschanlass in Zürich am 15. September 
2012 waren rund 50 Ehrenamtliche und Profis aus der 
offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit, 
Verantwortliche regionaler, kantonaler und nationaler 
Dachverbände und Interessierte aus Gemeinden, 
Kantonen und seitens Bund anwesend. Die ideale 
Mischung also, um die eingangs gestellten Fragen zu 
diskutieren, Formen der Zusammenarbeit zu skizzieren 
und Forderungen an Dachverbände und Verwaltung zu 
formulieren. Eingeladen hatten der DOJ, die SAJV und 
die okaj zürich.
Bereits in der Vorbereitung des Anlasses war klar, dass 
die in jüngster Zeit oft gehörte, jedoch etwas vage 
Forderung nach mehr Zusammenarbeit vertieft geprüft 
werden muss. Immerhin geht es um zwei Formen der 
Jugendarbeit, die ihre eigenen und unterschiedlichen 
Traditionen, Methoden und Systeme entwickelt haben. 
Diese sind für die jeweiligen Jugendarbeitenden auch mit 
ihrer eigenen Identität und entsprechenden Emotionen 
verknüpft.  An der Veranstaltung näherten wir uns der 
Thematik daher unter zwei Aspekten: Zum einen wollten 
wir grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich möglicher 
Chancen der Zusammenarbeit, zum anderen aber auch 
in Bezug auf die erfahrungsgemäß vorhandenen Stol-
persteine vertiefen und gemeinsam diskutieren. 
Zum anderen wollten wir auf die verschiedenen Ebe-
nen, auf denen konkrete Kinder- und Jugendförderung 
geschieht, fokussieren: Namentlich sind dies die lokale, 
die kantonale und die nationale Ebene.

Synergien und Kritik
Als wichtiges Potential einer engeren Zusammenarbeit 
von offener und verbandlicher Kinder- und Jugendar-
beit wurde mehrfach genannt, dass dadurch mehr Kin-
der und Jugendliche erreicht werden könnten. Ebenfalls 

ZUSAMMEN LEBEN UND ZUSAMMEN ARBEITEN?
Elena Konstantinidis ist Geschäftsführerin des Dachverbandes offene Jugendarbeit Schweiz DOJ/AFAJ.
Anastas Odermatt ist Co-Präsident von Jungwacht Blauring Schweiz und hat im Rahmen seines Zivildienstes 
bei okaj zürich das Eventmanagement für den Workshop übernommen.

betont wurde die Möglichkeit, voneinander zu lernen, 
insbesondere in Bezug auf interkulturelle Aspekte. Dies 
wäre die Basis dafür, Zugang zu weiteren Kreisen von 
Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Für die Um-
setzung dieser Idee müssten jedoch noch konkretere 
Projektanleitungen, sowie auch die dazu nötigen Struk-
turen und Anreize geschaffen werden. 
Aus diesen möglichen Chancen zu schließen, dass 
eine generelle Zusammenarbeit immer Vorteile mit sich 
bringt, ist aber ein Trugschluss. So ist die große Diver-
sität möglicher Formen der Kinder- und Jugendarbeit 
auch ein Vorteil: Sowohl für die Kinder und Jugend-
lichen wie auch dann, wenn es darum geht, die Kinder- 
und Jugendarbeit zu positionieren. Denn dann müssen 
die je spezifischen Identitäten und Stärken der beiden 
Formen betont werden. Dies kann aber wiederum den 
bekannten Effekt haben, dass eine Konkurrenzsituation 
um Gelder und Anerkennung entsteht. Haltungsfragen 
und praktische Fragen in der Zusammenarbeit von Eh-
renamtlichen/Freiwilligen und Angestellten der Kinder- 
und Jugendarbeit verkomplizieren die Situation rasch.  
Nicht jede Form von Zusammenarbeit auf jeder Ebene 
und daher immer und überall ist sinnvoll. Der Teufel 
steckt im Detail – darum gilt es, sensibel zu sein und 
zu bleiben für die Bereiche und Zeitpunkte, in denen 
eine Zusammenarbeit mehr hinderlich als effizient ist. 
Es soll stetig reflektiert werden, ob und für wen eine 
konkrete Form der Zusammenarbeit einen wirklichen 
und nachhaltigen Mehrwert darstellt, oder ob es nur ein 
nettes, kurzlebiges nice to have ist.

Umsetzungsmöglichkeiten und Forderungen auf 
lokaler, kantonaler und nationaler Ebene
Im Sinne des Potential- statt Differenzansatzes ist fest 
zu stellen, dass die freiwillige Arbeit als Leitungsperson 
in den Verbänden sehr häufig der erste Schritt ist in 
die spätere Arbeit der professionalisierten offenen 
Kinder- und Jugendarbeit. In eine ähnliche Richtung 
zielte eine am Anlass geäußerte generelle Forderung an 
die verbandliche und offene Kinder- und Jugendarbeit 
zusammen: Nämlich zu prüfen, ob ehemalige Leitende 
aus den Jugendverbänden nicht generell stärker in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden 
könnten und für eine professionelle Laufbahn in diesem 
Bereich ermutigt werden sollten. 
Interessanterweise tauchte – trotz oder gerade wegen 
des latenten Konkurrenzthemas? – die Forderung für 
die lokale Ebene auf, die offene Kinder- und Jugend-
arbeit solle mit ihren Ressourcen vermehrt die Ju-
gendverbands- und Vereinsjugendarbeit unterstützen. 
Insbesondere die Vertreter der kirchlichen Jugendar-
beit wiesen aber auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen 
darauf hin, dass für eine solche Unterstützungs- bezie-
hungsweise Koordinationsleistung große Ressourcen 
benötigt werden. Die Unterstützung nur eines einzelnen 
Jugendverbandes durch eine kirchliche Stelle nimmt 
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Vivre ensemble et travailler ensemble?

beispielsweise an die zehn Stellenprozente in Anspruch. 
Diese Ressourcen sind auch bei der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit nicht einfach so vorhanden. Obwohl 
es sich um bezahlte Angestellte handelt, sind deren 
Aufgaben teilweise sehr eng definiert. Diese Forderung 
für die lokale Ebene lautete darum schließlich, dass in 
jeder Gemeinde eine Koordinationsstelle vorhanden 
sein soll mit dem Auftrag, die Akteure der Kinder- und 
Jugendarbeit nachhaltig zu vernetzen. Diese Forderung 
zielt auf die Vernetzung der lokalen Akteure ab, um eine 
Zusammenarbeit grundsätzlich zu ermöglichen. Dafür 
müssen aber die Ressourcen bereit gestellt werden. 
Für die kantonale Ebene steht die Forderung im Raum, 
dass das Projekt Freizeitmesse aus dem Oberwallis in 
allen Kantonen multipliziert wird. Dieses Angebot zielt 
darauf ab, allen Jugendlichen die in der Region schon 
vorhandenen Angebote an Jugendarbeit vorzustellen. 
Auf kantonaler Ebene geht es im Weiteren darum, 
durch gezielte Zusammenarbeit für die lokalen Akteure 
Zugänge zu spezifischem Wissen, Haltungen und Res-
sourcen zu generieren.
Die Forderungen auf nationaler Ebene wurden den Ver-
treterinnen und Vertretern des BSV, der SAJV und des 
DOJ vor Ort übergeben. So sollen erstens die beiden 
Dachverbände vermehrt jeweils auch Informationen 
über die andere Form der Jugendarbeit aufbereiten 
und zur Verfügung stellen, so dass zum Beispiel Frei-
willige aus Jugendverbänden unkompliziert erfahren 
können, wo sich die nächste Fachstelle für Jugend-
fragen findet... So sollte die SAJV auch Informationen 
für die offene Kinder- und Jugendarbeit zu Verfügung 
stellen und der DOJ umgekehrt eine Schnittstelle für 
die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit werden. 
Zweitens sollen DOJ und SAJV mit anderen nationalen 
Jugenddachverbänden enger zusammen arbeiten, um 
das politische Gewicht der Kinder und Jugendlichen zu 
erhöhen. Und drittens wird gefordert, dass eine zentrale 
nationale Plattform für alle, die in der Jugendarbeit tätig 
sind, geschaffen wird.

Und jetzt, wie weiter?
Ein vorläufiges Fazit oder möglicher Leitgedanke für 
die zukünftige Entwicklung der Zusammenarbeit von 
verbandlicher und offener Kinder- und Jugendarbeit 
könnte lauten: Überlegte Koordination statt blinde Fu-
sion. Zusammenarbeit am richtigen Ort, zum richtigen 
Zeitpunkt, mit den richtigen Playern bringt große Vor-
teile mit sich: Es entstehen materielle, personelle und 
zeitliche Synergien und man kann von gegenseitigem 
Know-how profitieren und lernen. Durch eine größere 
Anzahl gemeinsamer Begegnungsorte könnten mehr 
Kinder und Jugendliche animiert und informiert werden. 
Zudem kann das politische Gewicht der Kinder- und 
Jugendarbeit durch gezieltes, gemeinsames Auftreten 
markant erhöht werden.
Bei Redaktionsschluss war die Veranstaltung durch die 
drei Trägerorganisationen noch nicht vertieft ausge-
wertet. Die zum Teil sehr konkreten und konstruktiven 
Forderungen aus der Schlussrunde, müssen nun von 
den angesprochenen Gremien, Verbänden und Insti-
tutionen geprüft werden, um anschließend wieder die 
gemeinsame Umsetzung zu planen.

RÉSUMÉ 
VIVRE ENSEMBLE ET 
TRAVAILLER ENSEMBLE? 

Le 15 septembre dernier, quelque 50 bénévoles et 
professionnel-le-s de l’animation jeunesse ont participé 
à un atelier organisé en commun par l’AFAJ, le CSAJ 
et okaj Zurich autour de la question de la collabora-
tion entre l’animation enfance et jeunesse en milieu 
ouvert et les organisations de jeunesse type scouts. 
Le constat initial que chaque acteur de l’animation 
jeunesse est fortement focalisé sur son propre travail 
a été rapidement complété par l’affirmation qu’il existe 
toutefois de nombreux buts en commun et des points 
d’intersection entre les différentes activités. Il s’agissait 
alors d’esquisser les collaborations possibles et de for-
muler des demandes envers les associations faîtières 
et les autorités. Il est clair que les diverses formes 
d’animation jeunesse ont des origines, des traditions et 
des méthodes différentes et que celles-ci sont forte-
ment liées à une identité et à des émotions. Quelles 
sont, dès lors, les chances et les difficultés d’une coo-
pération? Et à quel niveau (local, cantonal, national) la 
collaboration doit-elle avoir lieu? 
Le bénéfice principal identifié est que travailler ensem-
ble permet, d’une part, d’atteindre plus d’enfants et de 
jeunes et, d’autre part, d’apprendre les uns des autres. 
Toutefois, une attitude très différente par rapport au 
bénévolat, par exemple, peut compliquer les choses 
lorsqu’il faut mener un projet en commun. De même, 
des sentiments de concurrence peuvent apparaître 
quand il s’agit d’obtenir des fonds ou de travailler avec 
un certain public cible. Il est donc recommandé de défi-
nir précisément quand et à quel niveau la collaboration 
fait sens et permet réellement des synergies au niveau 
matériel, personnel, etc.
Les exigences relevées au niveau local sont qu’il y ait 
dans chaque commune un bureau de coordination 
ayant comme tâche de mettre en réseau les différents 
acteurs de l’animation jeunesse, et que les jeunes béné-
voles ayant longtemps été actifs dans une organisation 
de jeunesse soient plus systématiquement encouragés 
à suivre des formations professionnelles dans le do-
maine de l’animation jeunesse. Au niveau cantonal, il 
est souhaité que des projets tels «Freizeitmesse», en 
Haut-Valais, soient mis sur pied un peu partout pour 
présenter aux jeunes d’une région ou d’un canton les 
activités de jeunesse qui y existent. En ce qui concerne 
le plan national, il ressort de l’atelier que l’AFAJ et le 
CSAJ sont invités à échanger plus d’informations et à 
travailler ensemble de manière plus rapprochée pour 
augmenter le poids politique des enfants et jeunes. 
Pour terminer, notons le souhait que soit créée une pla-
teforme nationale pour toutes les personnes travaillant 
dans l’animation jeunesse.
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Open Sunday öffnet die lokale Turnhalle am 
Sonntag nachmittag für Kinder der Primarstufe. 
In der kalten Jahreszeit soll so ein Bewegungs-
freiraum mit offenen Strukturen angeboten wer-
den. Im Februar startete die Stiftung idée:sport, 
gemeinsam mit dem Blauring und der Jungwacht 
Horw, Jungwacht Blauring Schweiz sowie weiteren 
lokalen Akteuren ein Pilotprojekt. Die LeiterInnen 
des Blaurings und der Jungwacht gestalteten das 
Programm und führten zehn Nachmittage durch, 
während die Stiftung idée:sport den strategischen 
Projektaufbau begleitete. Das Angebot wurde er-
folgreich weitergeführt und wird mittlerweile durch 
die Gemeinde Horw getragen und finanziert.

Projektidee der offenen Sonntage

Kinder bewegen sich gerne und sind körperlich aktiv – 
sofern sie die Möglichkeit dazu haben. Es liegt nicht am 
Desinteresse der Kinder an Sport und Bewegung, wenn 
sie vor der Spielkonsole oder vor dem Fernseher sitzen 
bleiben, sondern oftmals an den veränderten Struk-
turen, die den Zugang zu Raum und Angebot verhin-
dern. Gerade in der kalten Jahreszeit, am Wochenende 
und in dicht besiedelten Gebieten fehlen den Kindern 
öffentliche Räume, welche zur Bewegung und zum 
Spielen genutzt werden können. Hinzu kommt, dass 
nicht alle Eltern in der Lage sind, aufgrund der Familien-
strukturen und Arbeitszeiten, den Sonntag gemeinsam 
mit den Kindern zu gestalten. 

Hier setzt das Projekt an. Zielgruppe sind alle Kinder 
zwischen 7 und 12 Jahren; die lokale Turnhalle soll für 
sie jeden Sonntagnachmittag geöffnet werden. In der 
Halle stehen diverse Spielgeräte zur Verfügung. Ange-
leitet und betreut werden die Kinder durch Jugendliche 
und Erwachsene. Für die Kinder ist Open Sunday 
gratis, sie müssen sich nicht anmelden und werden 
auch zu keiner Mitgliedschaft verpflichtet. Die Stiftung 
idée:sport hat in über 40 Gemeinden und Quartieren 
Open-Sunday-Angebote aufgebaut, welche regelmäßig 
und nachhaltig betrieben werden.

Gemeinsame Synergien nutzen

Die Erfahrung zeigt, dass die Sonntagnachmittage 
vor allem von Kindern aus bildungsfernen Milieus 
genutzt werden. Gerade Kinder aus sozioökonomisch 
schwächeren Verhältnissen sprechen besonders auf 
die offenen Strukturen und das kostenlose Angebot 
an. Dies zeigt sich auch daran, dass in Open-Sunday-

Standorten über 60 Prozent der teilnehmenden Kinder 
Migrationshintergrund haben. 

Untersuchungen von Jungwacht Blauring im Rahmen 
von Jubla Plus haben ergeben, dass die Jugendver-
bände mehrheitlich Kinder und Jugendliche aus der 
Mittelschicht ansprechen. Der Verband ist bestrebt, 
durch einen Öffnungsprozess vermehrt Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund und aus bildungs-
fernen Milieus anzusprechen. Das Öffnungsprojekt 
Jubla Plus National versucht diesbezüglich Lösungen 
zu finden und begleitet die einzelnen Scharen in der 
Umsetzung.

So entstand die Vision, dass durch die aktive Mitar-
beit von Jungwacht Blauring ein großes Potenzial zur 
gesellschaftlichen Integration entsteht. Open Sunday 
bietet für die Jungwacht und den Blauring Horw eine 
Möglichkeit, sich den Kontakt zu Kindern mit Migra-
tionshintergrund zu erschließen. Durch ihre Mitarbeit 
kann es den Jugendverbänden gelingen, sich einzelnen 
teilnehmenden Kindern bekannt zu machen und sie 
für ihre Angebote oder vielleicht eine längerfristige 
Vereinsmitgliedschaft zu begeistern. So könnten Kinder 
nachhaltig in die tragfähigen Verbandsstrukturen einge-
bunden werden.

Die LeiterInnen von Jungwacht und Blauring gestalten 
in ihrer Schararbeit wöchentlich Spiel- und Aktivitäts-
programme sowie Ferienlager für und mit Kindern. In 
ihrer Freizeitarbeit und in verschiedenen Ausbildungs-
kursen haben sie sich hohe Kompetenzen in der Kinder-
animation und in der Vermittlung von Sozialkompetenz 
angeeignet. Der nicht-leistungsorientierte Gedanke 
des Jugendverbands deckt sich mit jenem der Stiftung 
idée:sport. So war es für die Stiftung interessant, ein 
Open-Sunday-Projekt auszuprobieren, welches an-
stelle von professionellem Personal, von qualifizierten 
LeiterInnen des Verbands betreut wird. Mit dem Verzicht 
auf Projektleitungspersonal konnten die Kosten erheb-
lich gesenkt werden. Ein wichtiges Kriterium, um die 
Idee von Open Sunday weiter zu verbreiten und auch 
in finanzschwächeren Gemeinden möglich zu machen.

Durch das Angebot erhoffte man sich für
• die Gemeinde Horw: Gesundheitsförderung und 

Präventionsleistung bei Kindern, durch ein ressour-
cenorientiertes Angebot

• die Stiftung idée:sport: Konstruktive Zusammen-
arbeit mit ortsansässigen Gremien/Organisationen, 
Entwicklung neuer Ansätze

• den Verband und das Projekt Jubla Plus 
 national: Prüfung neuer Ansätze für den 
 Verbandsöffnungsprozess

OPEN SUNDAY HORW – EINE ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN DER STIFTUNG IDÉE:SPORT UND 
JUNGWACHT BLAURING
Lorenz Schmidlin, soziokultureller Animator FH, ist Regionalleiter Zentralschweiz der Stiftung idée:sport und 
war langjähriger Jungwacht-Leiter. Die Stiftung idée:sport nutzt Sport als Mittel der Gewalt- und Suchtprävention, 
der Gesundheitsförderung und der gesellschaftlichen Integration.
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• den Blauring Horw und die Jungwacht Horw: 
Neue Mitglieder, stärkere Vernetzung in Horw, 
Öffentlichkeitsarbeit

Rollen- und Aufgabenverteilung im Projekt

Der Prozess für die Zusammenarbeit wurde von der 
Stiftung idée:sport und der Bundesleitung von Jung-
wacht Blauring initiiert. Im Rahmen des Verbandsöff-
nungsprojekts Jubla Plus hat die Bundesleitung die 
Bereitschaft und die Ressourcen der Scharen in Horw 
erkundet. Die Stiftung idée:sport hat die Möglichkeiten 
der aktiven Unterstützung durch die Gemeinde, die 
Schule und Elternräte abgeklärt und eine erste ge-
meinsame Planungssitzung einberufen. Die Rollen und 
Aufgaben wurden wie folgt verteilt:

•  Gemeinde Horw: Zur Verfügung stellen einer 
Turnhalle, Vernetzung mit der Schule

•  Elternrat: Freiwillige Mitarbeit, Werbung, Vernet-
zung, Mitarbeit Projektplanung

•  Stiftung idée:sport: Gesamtkoordination, Finanzie-
rung, Qualitätssicherung, Evaluation

•  Jubla Plus (Bundesleitung): Mitarbeit Projektpla-
nung, Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation

•  Blauring Horw / Jungwacht Horw: Mitarbeit 
Projektplanung, operative Umsetzung

Für die Durchführung der Nachmittage wurden je-
weils vier Leiter oder Leiterinnen eingesetzt. Für die 
Arbeit wurden die Scharen mit einem Beitrag für die 
Vereinskasse entschädigt. Die Stiftung idée:sport hat 
die LeiterInnen in das Konzept eingearbeitet, stand 
im Sinne eines Coachings zur Verfügung und hat die 
Koordinations- und Administrationsaufgaben im Hinter-
grund erledigt. Die mitwirkenden Elternräte sorgten für 
die nötige lokale Vernetzung und bewirkten durch ihre 
Präsenz an den Nachmittagen zusätzliches Vertrauen 
bei den Eltern.

Projekterfolge

Als die Ressourcen und Aufgaben geklärt waren, verlief 
die Umsetzung des Projekts ohne große Hindernisse. 
Durch die äußerst engagierte Zusammenarbeit un-
terschiedlicher Personen und Organisationen kamen 
sehr viele Ideen zusammen, Informationswege konnten 
effizient genutzt werden und Kompetenzen ergänzten 
sich gegenseitig. 

Die einzelnen Nachmittage wurden von den Kindern 
unterschiedlich gut besucht. Teilweise waren bis zu 40 
Kinder in der Turnhalle anzutreffen. Die Kinder kamen 
gerne ins Open Sunday. Einige waren fast jeden Sonn-
tag anzutreffen. Es zeigte sich ein ähnliches Teilneh-
merfeld wie in anderen Standorten in der Schweiz. Die 
Leitung der Nachmittage hat den LeiterInnen großen 
Spaß bereitet. Die Vereine konnten in der Gemeinde 
auf sich aufmerksam machen und kamen in Kontakt mit 
Kindern und Eltern, bei welchen bis anhin Jungwacht 

und Blauring noch nicht bekannt waren. Viele positive 
Rückmeldungen aus der Bevölkerung wurden an die 
LeiterInnen heran getragen. Auch der Beitrag in die 
Vereinskasse ist für die Schar eine willkommene Ein-
nahmequelle. 

Abstriche im Konzept

Nach den ersten Gespräch war bald war klar, dass das 
Projekt nicht in dem Rahmen durchgeführt werden 
kann, wie es anfänglich auf dem Papier angedacht 
war. Ursprünglich erhoffte sich die Stiftung idée:sport 
an 15-20 aufeinanderfolgenden Sonntagen Betrieb. 
Regelmäßig mitarbeitende Jugendliche (Oberstufe) aus 
Jungwacht Blauring sollten durch ihre stete Anwesen-
heit Beziehung und Freundschaft zu den Primarschü-
lern aufbauen und so zum Gewinn neuer Mitglieder 
beitragen. Da aber das Schar-Jahresprogramm der 
LeiterInnen (insbesondere an den Wochenenden) dicht 
gefüllt ist, waren zehn Nachmittage das Maximum. Es 
wurde ein Einsatzplan aufgestellt, in dem jede Leiterin 
und jeder Leiter zu einem Tageseinsatz kam. Aus 
Sicht der LeiterInnen war der Miteinbezug von Ober-
stufenschülerInnen nicht möglich, da diese wiederum 
von ihren jeweiligen Bezugspersonen betreut werden 
müssten und so auch nicht regelmäßig anwesend wä-
ren. Die Vision, dass durch Open Sunday zusätzliche 
Kinder aus bildungsfernen Milieus Zugang in den Ju-
gendverband finden, konnte so nicht erreicht werden. 
Vielleicht hätte eine enge Beziehungsarbeit hier einen 
wirksameren Beitrag leisten können.

Nachhaltigkeit sicher stellen

Vom Januar 2011 bis April 2011 und von Dezember 2011 
bis März 2012 fanden jeweils 10 Veranstaltungen statt. 
Für die beteiligten Organisationen war klar, dass das 
Angebot weiter geführt werden muss. Doch für eine 
längerfristige Verankerung mussten folgende Punkte 
geklärt werden:

• Wer übernimmt die Projektkoordination?
   Die Stiftung idée:sport verstand sich von Anfang 

an als Initiatorin und leistete den zeitintensiveren 
Projektaufbau. Die Gelder der Anschubfinanzierung 
durch gemeinnützige Stiftungen und den Kanton 
waren nach zwei Saisons aufgebraucht. Für den 
weiteren Betrieb sind alljährige Koordinationsaufga-
ben nötig.

• In welcher Form beteiligt sich Jungwacht und 
Blauring weiterhin?

    Die LeiterInnen sind bereit sich im Rahmen des 
bisherigen Projekts weiterhin zu engagieren. Ihr 
Fokus liegt bei der Durchführung der Nachmit-
tage. Administrative Arbeiten und zusätzliche 
 Organisationsaufgaben sind für das Leitungsteam 
neben dem normalen Vereinsprogramm zu 
 belastend.
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Der Gemeinderat hat schließlich einen Antrag gutgehei-
ßen, welchen den Betrieb für weitere zwei Jahre sichert. 
Dieser beinhaltet, dass eine ehemalige Blauring-Leiterin 
für die Aufgaben der Koordination und Administration 
entschädigt wird und die Projektkosten durch die Ge-
meinde getragen werden. Die nächste Saison kann also 
im November 2012 starten.

Fazit zur Zusammenarbeit

Durch die Zusammenarbeit von Jungwacht Blauring 
und der Stiftung idée:sport steht den Kindern in Horw 
nun schon das dritte Jahr an kalten Sonntagnachmitta-
gen ein kostenloser Bewegungsfreiraum zur Verfügung. 
Für die Stiftung idée:sport war es ein Versuch, neue 
Ansätze auszuprobieren um die Idee Open Sunday zu 
ermöglichen. Es zeigen sich drei Faktoren, welche für 
eine Wiederholung zentral sind. 

• Am Möglichen orientieren: Die Situation, wie sie 
in Horw ist, wird sich nicht überall gleich zeigen. 
Jungwacht und Blauring erklärten sich sofort bereit 
für eine Mitarbeit. Ein Grund dafür ist, dass sie viele 
sehr engagierte LeiterInnen haben, welche bereit 
sind, neben ihrem vollen Programm zusätzlichen 
Aufwand zu betreiben. Trotzdem ist ihre Zeit und 
Energie beschränkt. Deshalb konnten nicht alle 
konzeptionellen Vorstellungen umgesetzt werden. 
Im Gegensatz zu professionellem Personal können 
keine Forderungen gestellt werden. Für LeiterInnen 
hat berechtigterweise ihr Vereinsprogramm Vorrang.

• Ressourcen erschließen: Durch den Miteinbezug 
vieler Personen, ist mehr möglich. Die Zusammenar-
beit mit motivierten Ehrenamtlichen kann vielem zum 
Selbstläufer verhelfen. Neben den vielen Stunden, 
welche dank der Mitarbeit von Jungwacht Blauring 
und weiteren Organisationen aufgewendet werden 
konnten, wurde ein großer Schatz an Erfahrung 
und lokalem Wissen frei gelegt. Die Kompetenz der 
LeiterInnen in der Arbeit mit Kindern, ihre Freude 
an der Aufgabe und ihre Ideen sind eine enorme 
Bereicherung für die Nachmittage in der Turnhalle. 
Gleichzeitig konnten auch sie Netzwerke erschlie-
ßen, welche ihrer Vereinsarbeit zugute kommen.

• Nachhaltigkeit sicher stellen: Der Knackpunkt 
für die langfristige Weiterführung von Angeboten 
der professionellen Kinder- und Jugendanimation 
ist die Finanzierung. Die Stiftung idée:sport konnte 
im Beispiel Open Sunday Horw die Anschubarbeit 
leisten. Das Projekt ist für idée:sport aber nur ein 
Erfolg, wenn der Betrieb auch weitergeführt werden 
kann. Zusätzliche, von außen aufgebaute Leistungen 
müssen in irgend einer Form abgegolten werden.

Links
• www.opensunday.ch
• www.jublaplus.ch
• www.ideesport.ch
• www.jubla.ch

RÉSUMÉ 
OPEN SUNDAY HORW – 
UNE COLLABORATION 
ENTRE IDÉE:SPORT ET 
JUNGWACHT BLAURING 

Open Sunday ouvre les halles de gymnastique locales 
le dimanche après-midi pour les enfants de l’école pri-
maire. Un espace avec des structures ouvertes est ainsi 
mis à disposition pour permettre aux participant-e-s de 
bouger durant la période froide de l’année. En janvier 
2011, la fondation idée:sport a lancé un projet pilote à 
Horw en collaboration avec Jungwacht Blauring Horw et 
Jungwacht Blauring Suisse (organisation de jeunesse). 
Les jeunes responsables de Jungwacht Blauring étaient 
en charge du programme des dix après-midi, alors que 
la fondation idée:sport accompagnait la mise sur pied 
au niveau stratégique et financier. Le projet pilote a été 
une réussite et l’offre est maintenant financée et portée 
par la commune de Horw.
Ce projet à bas seuil et gratuit attire majoritairement 
des enfants issus de classes socio-économiques plutôt 
défavorisées, tandis que l’organisation de jeunesse 
Jungwacht Blauring atteint plutôt des enfants et jeunes 
issus de la classe moyenne. Un tel projet, espérait-on, 
était une opportunité d’ouverture, notamment sur les 
enfants de migrants. Pour la fondation idée:sport, le 
fait d’attribuer la responsabilité des après-midi à des 
bénévoles a permis de diminuer considérablement les 
frais et donc de rendre le projet plus accessibles pour 
des petites communes. Un dédommagement financier 
a été versé dans la caisse de l’organisation de jeunesse, 
ce qui a été vivement apprécié par les jeunes.
En conclusion, l’auteur expose trois facteurs de réussite 
centraux selon lui:
•  s’orienter à ce qui est possible, faire avec les 

ressources à disposition,
•  impliquer un nombre important de personnes 

bénévoles (par exemple la commission d’école)
•  assurer la durabilité du projet en garantissant les 

ressources financières nécessaires.
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Die Zusammenarbeit zwischen verbandlicher und 
offener Kinder- und Jugendarbeit fördert die Öff-
nung der Verbände und bereichert das Feld der 
außerschulischen Kinder- und Jugendförderung. 
Ein Muss ist es nicht – wie eine Zusammenarbeit 
funktionieren kann, welche Erfahrungen bereits 
gemacht wurden und wo man Synergien zukünftig 
fördern will, wird im Folgenden aus Sicht des Kin-
der- und Jugendverbandes Jungwacht Blauring 
Schweiz (Jubla) dargestellt. 

Beziehungsarbeit 

Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit. Doch was bedeutet 
dies in einer Zeit, in der die Jugendlichen immer mehr 
Freizeitangebote zur Auswahl haben, aber immer we-
niger Freiräume erleben können? Freiräume müssen 
geschaffen werden. 
In der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit sind 
Freiräume in den Leitbildern verankert und werden ge-
lebt: Jugendliche leiten Angebote für Kinder, organisie-
ren ein Programm, meist das ganze Jahr hindurch. Sie 
übernehmen ehrenamtlich Verantwortung und sind die-
jenigen, die bestimmen, was unternommen wird. In der 
offenen Jugendarbeit wird die Beziehungsarbeit durch 
mobile Angebote verstärkt, die Jugendliche in ihrem 

VORHANDENE ENERGIEN NUTZEN 
UND SYNERGIEN FÖRDERN – JUBLA.BEWEGT 
Remo Meister, Fachstellenleiter Animation (soziokulturell) bei Jungwacht Blauring Schweiz
Sara Würgler, Projektleiterin jubla.bewegt bei Jungwacht Blauring Schweiz

Lebensraum begleitet. Die offene Jugendarbeit muss 
immer wieder neue Wege finden, um eine nachhaltige 
Beziehung gestalten zu können; in den Jugendverband 
wächst man hinein und gehört dazu. Die Beziehung 
gestaltet sich dabei verständnisorientiert – Jugendliche 
können ihre Anliegen mitteilen, werden angehört. Ju-
gend mit Wirkung als Schlagwort und Methode. 
Wir als Professionelle sind gefordert, die Arbeit unserer 
Jugendlichen sichtbar zu machen. Die Wahrnehmung 
der Jugend durch Medien und Politik ist meist eine 
andere als diejenige von Akteuren der Kinder- und 
Jugendarbeit. 
Gemeinsam können wir einen Zugang dazu schaffen 
und aufzeigen, was unsere Jugendlichen leisten, wel-
che Anliegen für sie zu vertreten sind.
So gilt es, die starken Beziehungen immer wieder in 
die Zivilgesellschaft zu transportieren. Kämpft man im 
Bereich der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 
immer wieder vordergründig darum, das Vertrauen der 
Eltern zu gewinnen, versucht die offene Jugendarbeit 
vermehrt, Vertrauen und Unterstützung von der Politik 
zu erhalten. 
Eine Zusammenarbeit lohnt sich besonders, um für ge-
meinsame Anliegen einzustehen und für die identische 
Zielgruppe die Stimme zu erheben. Synergien bestehen 
zum Teil bereits, sei es kantonal in Dachverbänden 
(okaj, DKJSO) oder lokal in Jugendkommissionen. 
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Zugang und Öffnung 

Die Mitglieder von Kinder- und Jugendverbänden 
entsprechen mehrheitlich der klassischen Mittel-
schicht. Dies zeigte die Grundlagenforschung von 
Jungwacht Blauring Schweiz in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Luzern deutlich (http://www.jubla.ch/
forschung). Den gesellschaftlichen Wandel als Kinder- 
und Jugendverband mitzugestalten ist ein zunehmend 
wichtiger Teil der Verbandsentwicklung. Wie erhalten 
Kinder und Jugendliche niederschwelligen Zugang 
und wie können sich die Traditionsverbände nachhaltig 
neuen Zielgruppen öffnen? Um Antworten auf diese 
Fragen zu finden, kann eine Zusammenarbeit mit der 
offenen Jugendarbeit und mit Sportvereinen nur von 
Nutzen sein. Projekte wie das Open Sunday Projekt in 
Horw (siehe Seite 9) zeigen, dass Synergien erfolgreich 
gestaltet werden können und eine nachhaltige Integra-
tion in den Kinder- und Jugendverband möglich ist. Mit 
den Erfahrungen aus solchen Projekten können sich die 
verbandliche wie auch die offene Kinder- und Jugend-
arbeit weiterentwickeln und die Zukunft gestalten. 

Tradition und Veränderung

Kinder- und Jugendverbände sind geprägt durch Tra-
ditionen. Eine neue Zusammenarbeit bedeutet somit 
immer auch eine Veränderung, die von den Beteiligten 
nicht immer gewünscht ist. Oft bleibt man alten Mu-
stern gerne treu, gleichzeitig sind Jugendliche in den 
lokalen Verbänden veränderungswillig und haben viele 
Ideen und Energien die umgesetzt werden können. 
Behält man dies im Kopf, lassen sich Veränderungen 
auch positiv gestalten. Jungwacht Blauring will genau 
diesen Ansatz mit dem Projekt jubla.bewegt stärken. 
Neues soll ausprobiert, Altbewährtes erhalten bleiben. 
Energien auf lokaler Eben sollen aufgenommen und ver-
stärkt, Synergien aufgezeigt und geschaffen werden. 
Durch die Mitgestaltung der Veränderung auf lokaler 
Ebene entwickelt sich der Verband weiter. 

Jungwacht Blauring möchte mit diesem Veränderungs-
prozess zeitgemäße Antworten auf den sozialen Wandel 
liefern und in der Gesellschaft auch zukünftig bestehen 
können. Dabei wird auch eine Öffnung auf allen Ebenen 
nicht ausgeschlossen. Ob der Öffnungsprozess be-
züglich Alter oder Milieu geschieht, spielt vorerst keine 
Rolle. Dass eine Veränderung im Sinne von Öffnung für 
den Kinder- und Jugendverband in der heutigen Gesell-
schaft notwendig ist und daran gearbeitet werden soll, 
wurde von der Bundesversammlung (Delegierte der 
Kantone) beschlossen und in den Mehrjahreszielen des 
Verbandes verankert. 

Mit dem Projekt „Jubla Plus national“ wurden zwi-
schen 2009-2011 in diesem Bereich Erfahrungen auf 
lokaler und kantonaler Ebene gesammelt (http://www.
jublaplus.ch/). An diesen Erfahrungen soll heute an-
gesetzt werden. Der Öffnungsprozess bedingt einen 

 Wandel im Verhalten und im Verhältnis und ist somit 
lange nicht abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der außerschulischen Kinder- und Ju-
gendförderung bietet dabei Unterstützung. Die Ausei-
nandersetzung zwischen Bewahrung und Veränderung 
darf dabei nicht ausgeschlossen werden. 

Chancen, Risiken und Schwierigkeiten

Aus der Sicht des Kinder- und Jugendverbandes Jung-
wacht Blauring Schweiz gibt es Chancen und Risiken 
der Zusammenarbeit. Als erstes muss aber berücksich-
tigt werden, dass die verschiedenen Akteure der Kinder- 
und Jugendarbeit auf lokaler Ebene oft gar nicht vonei-
nander wissen. Eine Vernetzung bietet die Grundlage für 
eine Zusammenarbeit und muss gefördert werden. Die 
Vergangenheit zeigt, dass zuerst ein Zugang zueinander 
geschaffen werden muss, damit eine Zusammenarbeit 
überhaupt in Frage kommt. Die Zusammenarbeit sollte 
aus unserer Sicht nicht nur  national und kantonal, son-
dern vor allem auch an der Basis gefördert werden, darf 
aber nicht erzwungen sein. 

Die Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit ist 
dadurch gegeben, dass wir alle dasselbe Ziel, nämlich 
die soziale Integration aller Kinder und Jugendlichen, 
verfolgen. Wir bieten Antworten auf gesellschaftliche 
Kernfragen bezüglich Integration von Personen mit 
Migrationshintergrund, Förderung von Kindern ab 
Schulalter und informelles Lernen. Im Jugendverband 
wie auch in der offenen Jugendarbeit können Kinder 
und Jugendliche einiges dazulernen. Dies in ihrem Le-
bensraum mit Begleitenden, welche keine Leistung von 
ihnen verlangen. Auf diesen Nutzen für die Gesellschaft 
kann gemeinsam und verstärkt hingewiesen werden. 

Da die Verbindlichkeit in unserer Gesellschaft zusehends 
abnimmt, wird kurzfristigen und niederschwelligen Pro-
jekten die Zukunft gehören. Hier liegen Chancen, vonei-
nander und miteinander zu lernen. Gemeinsam können 
Projekte gestaltet und neue Bedürfnisse aufgenommen 
werden. Die Aktion 72 Stunden sieht Jungwacht Blau-
ring Schweiz als gelungenes Beispiel für kurze, aber 
intensive Zusammenarbeit der verbandlichen und au-
ßerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. 

Schlussendlich darf aber nicht vergessen werden, 
dass eine Zusammenarbeit nicht immer einfach ist. Im 
verbandlichen Bereich wird vor allem ehrenamtlich ge-
arbeitet. Eine Zusammenarbeit mit der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit kann bereits daran scheitern, dass 
keine gemeinsamen Termine vereinbart werden können 
oder dass ein Telefonat während Bürozeiten nicht mög-
lich ist. Ehrenamt vs. Professionelle, Jugendliche vs. 
Erwachsene – Hier gilt es, sich gegenseitig entgegenzu-
kommen und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
abzuschätzen. 
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Résumé Utiliser les énergies à disposition et encourager les synergies – jubla.bewegt

Erkenntnisse aus den verschiedenen Modellprojekten 
werden danach in den Verband implementiert werden 
und fließen in die Ausbildung und die pädagogischen 
Hilfsmittel ein. 
Der Prozess kann beobachtet werden. So werden die 
Resultate der Modellprojekte laufend auf der Website 
www.jubla.ch ersichtlich sein. Jungwacht Blauring wird 
die verschiedenen Akteure der außerschulischen Kin-
der- und Jugendarbeit außerdem für das Projektforum, 
die Austauschplattform des Projektes, einladen und 
auf Rückmeldungen angewiesen sein. Ziel von jubla.
bewegt ist, dass möglichst viele Beteiligte bei der Wei-
terentwicklung des Verbandes dabei sind und die Jubla 
unterstützen. Vom Wissen der Basis, aber auch vom 
Wissen außerhalb des Verbandes möchte Jungwacht 
Blauring profitieren. Mehr Informationen befinden sich 
auf: http://www.jubla.ch/jublabewegt

Energien fördern

jubla.bewegt will zusammen mit seinen Mitgliedern 
den Verband und somit ein Teil der außerschulischen 
Kinder- und Jugendförderung weiterbewegen. jubla.
bewegt wird dort umgesetzt, wo Energien vorhanden 
sind. Jungwacht Blauring fördert diese Energien und 
setzt somit weitere Energien frei.
So sollte auch die Zusammenarbeit der offenen und 
verbandlichen Jugendarbeit aussehen. Dort fördern, wo 
Energien zur Zusammenarbeit vorhanden sind. Nicht 
viel Neues entwickeln, sondern das Bewährte weiter-
entwickeln, erweitern, anpassen und weiterbewegen. 

RÉSUMÉ 
UTILISER LES ÉNERGIES 
À DISPOSITION ET EN-
COURAGER LES SYNER-
GIES – JUBLA.BEWEGT

L’organisation de jeunesse Jungwacht Blauring traverse 
un processus d’adaptation aux changements survenus 
au sein de notre société. Avec le projet jubla.bewegt, il a 
été décidé de s’ouvrir davantage et surtout de s’adresser 
aux couches plus défavorisées en proposant des acti-
vités à bas seuil. Allier traditions et changements n’est 
pas toujours une tâche aisée, mais elle est, d’après les 
auteurs, absolument nécessaire. Dans ce processus 
d’ouverture, les collaborations avec l’animation jeu-
nesse en milieu ouvert sont les bienvenues. Pour Sara 
Würgler et Remo Meister la coopération doit bien évi-
demment avoir lieu au niveau national et régional, mais 
doit surtout être l’affaire de la base – sans toutefois être 
imposée! 

jubla.bewegt

Auf Grund verschiedener Analyseprojekte (Forschung, 
Öffnungsprojekt) hat sich Jungwacht Blauring Schweiz 
dazu entschieden, die Veränderungen im Verband 
partizipativ anzugehen. Mit dem Projekt jubla.bewegt 
soll sich der Verband in die Zukunft bewegen und zeit-
gemäß bleiben. Jungwacht Blauring ist gefordert, das 
Spannungsfeld zwischen einer notwendigen Verände-
rung und der Bewahrung von Bewährtem selbstkritisch 
einzugehen. Die Veränderung wird im Bereich der oben 
erwähnten Kernthemen stattfinden müssen. Tradierte 
Inhalte und die von den Mitgliedern sehr geschätzte 
Kultur sollen bewahrt werden. Hier zeigen sich auch die 
Herausforderungen in diesem Spannungsfeld. 
 
Antworten auf diese komplexen Fragen will Jungwacht 
Blauring mit einem partizipativen Veränderungspro-
zess, in welchem Strategien hinterfragt und angepasst 
werden, finden. Der Ort des Veränderungsprozesses 
liegt in erster Linie bei den Kindern und Jugendlichen 
von Jungwacht Blauring. Bei diesen ist das notwendige 
Wissen für eine nachhaltige Veränderung vorhanden.  
 
Die Veränderung kann und wird Jungwacht Blauring 
aber nicht in einem isolierten Alleingang schaffen. Die 
Zusammenarbeit im Feld der außerschulischen Kinder- 
und Jugendförderung ist ein zentrales Anliegen. Die 
Zukunftsfähigkeit eines Kinder- und Jugendverbandes 
muss mit den anderen Akteuren in diesem Feld ange-
gangen werden. Deshalb wurden und werden die Pfadi, 
der Cevi, der Dachverband der Kinder- und Jugendver-
bände (SAJV) und Akteure aus der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit direkt miteinbezogen. 

Zukunftskonferenz

Als erster partizipativer Schritt wurde im Rahmen jubla.
bewegt im Mai 2012 eine erste Zukunftskonferenz durch-
geführt. Über 150 Leitende aus der ganzen Schweiz 
und aus allen Hierarchiestufen (lokal/regional/kantonal) 
trafen sich in Luzern. Gemeinsam wurden Bedürfnisse 
und Ziele diskutiert und eruiert. Am Ende resultierten 
vier Themenfelder, die der Verband in den nächsten 
Jahren bearbeiten soll. Die stärkere Positionierung des 
Verbandes in der Gesellschaft, die Zusammenarbeit 
mit der Kirche, die Öffnung des Angebotes und die 
Stärkung der Struktur sind die von der Basis gewählten 
Strategiethemen. Diese entsprechen den Wünschen 
und Ideen, die von den Teilnehmenden diskutiert und 
bewertet wurden. 

Modellprojekte

Die gewählten Themenbereiche werden nun in Orts-
gruppen umgesetzt, was bedeutet, dass die Strategien 
als Modellprojekte getestet werden. Die Jubla-Scharen 
setzen die Fragestellungen vor Ort um. Eine Zusammen-
arbeit mit lokalen Akteuren der außerschulischen Kin-
der- und Jugendförderung wird dabei zentral sein. Die 
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Freundschaften, welche im Verband entstehen, wach-
sen durch das jahrelange, gemeinsame Engagement. 
Bei den verschiedenen Aktivitäten entsteht ein „Wir-
Gefühl“. Nicht unterschätzt werden darf die Tatsache, 
dass die Jugendlichen im Verband klar definierte Hie-
rarchien durchlaufen. Dies führt zu immer mehr Verant-
wortung und so können Selbst-, Sozial-, Führungs- und 
Leitungskompetenzen erworben werden. Sie steigen 
ein als Kind, werden Hilfsleiter oder Venner, besuchen 
Kurse und werden Leitungspersonen. Bei jedem Schritt 
in der Hierarchie werden sie von ihren Leitungsper-
sonen begleitet. „Die Jüngeren lernen von den Älteren.“ 
Dies heisst, die Erlebnisse im verbandlichen Kontext 
bedeuten in Bezug auf die Hierarchie sehr viel. Somit ist 
es schwierig, als offene Jugendarbeit ohne Erfahrung 
im entsprechenden Verband und ohne eine gefestigte 
Beziehungsebene eine Führungs- oder Leitungsrolle zu 
übernehmen. Die gemeinsamen Erlebnisse (Übungen, 
Gruppenstunden, Lager) schweissen zusammen und 
lassen oft die Zeit vergessen, welche investiert wurde 
um einen solchen Anlass zu organisieren.
Wenn nun verschiedene Verbände sich gemeinsam 
einer Sache widmen, prallen verschiedene Ideologien, 
Rollen, aber auch Vorstellungen über das „Wie“ und 
„Warum“ aufeinander. Die offene Jugendarbeit kann da 
eine klärende und teilweise auch führende Rolle über-
nehmen. Doch damit die Mischung gelingt, braucht es 
ein sehr exaktes Arrangement. Verschiedene Subkul-
turen prallen aufeinander, der einzige sichtbare gemein-
same Nenner ist (zumindest anfänglich) die Beziehung 
zur Jugendarbeiterin, zum Jugendarbeiter.
 

Stolpersteine auf dem Weg

Die im letzten Abschnitt erwähnten Hierarchien beste-
hen in der offenen Jugendarbeit so nicht. Zwar gibt es 
die professionellen Fachpersonen, diese stehen aber 
nicht im Vordergrund. Bei einem Projekt engagieren 
sich verschiedene Jugendliche aus Interesse an der 
Sache oder wegen der Beziehung zur Jugendarbeit. Es 
existiert kein Scharleiter oder Abteilungsleiter. Jedoch 
brauchen die Jugendlichen, welche sich engagieren 
sollten, einen hohen Anreiz. „Was bringt mir das En-
gagement“, „was bekomme ich dafür“ sind Fragen, 
welche der offenen Jugendarbeit oft gestellt werden. In 
der verbandlichen Jugendarbeit stellen sich diese Fra-
gen selten. Die Kinder, die im Verband gross werden, 
entscheiden sich aufgrund der zeitlichen Ressourcen 
und der Sympathien untereinander, ob sie sich als Lei-
tungspersonen engagieren. 
Durch die Anlage „Niederschwelligkeit“ erreicht die of-
fene Jugendarbeit Kinder und Jugendliche, welche sich 
nicht verpflichten möchten. In der offenen Jugendarbeit 

3 VERBÄNDE - 2 GEMEINDEN - 1 OFFENE JUGENDARBEIT
Esther Burri, Sozialpädagogin HF hat acht Jahre bei der kath. Kirchgemeinde Kirchdorf als Jugendarbeiterin gearbei-
tet. Ab Sommer 2010 hat sie den Stellennachfolger Matthias Villiger, Sozialpädagoge HF in Ausbildung, eingearbeitet. 
Das 72-Stunden-Projekt im 2010 wurde als Übergabeprojekt ausgelegt.

Im Siggenthal engagieren sich die Pfadi St. Peter 
Nussbaumen, die Jungschar Nussbaumen und der 
Blauring Kirchdorf in der verbandlichen Jugendar-
beit. In der offenen Jugendarbeit gibt es das Ju-
gendnetz Siggenthal sowie die Jugendarbeitstellen 
der beiden Kirchgemeinden.

Das Siggenthal ist eine Region nordwestlich von Baden 
im Kanton Aargau. Es besteht aus den zwei Gemein-
den Obersiggenthal und Untersiggenthal. Ende 2011 
wohnten rund 15‘000 Menschen in den beiden Ge-
meinden. Politisch funktionieren die beiden Gemeinden 
unabhängig voneinander. Die offene Jugendarbeit der 
Gemeinden wurde vor sechs Jahren zusammengelegt. 
Die katholische Kirchgemeinde umfasst seit jeher das 
ganze Siggenthal, ist aber aufgeteilt in drei Pfarreien 
(Nussbaumen, Kirchdorf und Untersiggenthal). Die re-
formierte Kirchgemeinde fungiert als Teilkirchgemeinde 
der Stadt Baden.

Wie es zur Zusammenarbeit kam

Durch ihr eigenes Blauring Engagement und dem 
Wissen über die entsprechenden Ressourcen in einem 
Verband, vernetzte sich Esther Burri sehr schnell mit 
dem Blauring, aber auch der Pfadi St. Peter Nussbau-
men. Anfang 2005 lag dann die Ausschreibung des 
72-Stunden-Projekts auf dem Tisch. In bilateralen Ge-
sprächen entstand die Idee, dass die drei Jugendver-
bände – zusammen mit der offenen Jugendarbeit – ein 
gemeinsames Projekt anbieten könnten.
Dies geschah damals vor allem auch aus dem Gedanken 
heraus, lieber gemeinsam etwas Grosses, als mehrere 
kleine Konkurrenz-Dinge anzubieten. Schlussendlich 
haben sich 120 Kinder angemeldet. In Kleingruppen 
wurde gewerkt, gemalt, aber auch ein grandioses Ab-
schlussfest vorbereitet. Die verschiedenen Kleingrup-
pen wurden von Jugendlichen aus den Verbänden, aber 
auch von Jugendlichen aus der offenen Jugendarbeit 
geleitet. Mit der Erreichung des Projektziels („Gestal-
tung von Unterführungen“) wurde auch das Nebenziel 
(„Vernetzung der verschiedenen Akteure im Bereich 
Jugendarbeit“) erreicht.

Warum es für die Lancierung der Vernetzung die 
Jugendarbeit brauchte

Die Jugendverbände funktionieren in und für sich au-
tonom. Im Leitungsteam engagieren sich verschiedene 
Charakteren, dementsprechend sind auch verschiedene 
Rollen vertreten. Jeder Verband hat für sich klare Ziele, 
welche vom Dachverband vorgegeben werden. Die 



herrscht selten eine verbindliche Teilnahme (z.B. mit 
einer Anmeldung). Bei der Lancierung des 72-Stunden-
Projekts im Siggenthal stellte uns diese Tatsache vor 
die Herausforderung, dass wir morgens nie genau 
wussten, wieviele Jugendliche nun wirklich kommen 
würden. Die Verbände arbeiten grundsätzlich auf einer 
sehr hohen Partizipationsstufe. Partizipation auf dieser 
Stufe würde im Kontext der offenen Jugendarbeit einen 
zeitlichen Aufwand bedeuten, welcher nie bewältigt 
werden könnte. Daraus resultiert, dass die offene Ju-
gendarbeit die Verbandsleitenden als Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wahrnehmen muss und deren Ressour-
cen erkennen und fördern soll. 
Verbände haben, wie anfangs erwähnt, verbandliche 
Ziele, an denen sie sich orientieren. Wer sich im Ver-
band engagiert, tut dies vor allem aus Sympathie und 
Verbandsidentität. Das Zusammensein mit den Mit-
leitungspersonen, die Geselligkeit und vor allem das 
„sich treiben lassen“ und das „es chunnt scho guet-
Vertrauen“ bilden den Boden jedes Projekts.
Die offene Jugendarbeit hingegen setzt sich strate-
gische Ziele und hält sich an Zeitpläne. Die Sitzungen 
finden strukturiert und speditiv statt. 

Wenn Steuergelder (staatliche und kirchliche) ver-
braucht werden, besteht auch ein gewisser Leistungs- 
sowie Effizienzdruck. Längere Sitzungen führen daher 
allenfalls zu Überstunden, welche begründet werden 
müssen. 

Beim 72-Stunden-Projekt im 2005 bedeutete dies, dass 
sich die Jugendarbeit bewusst auf die Lebenswelt der 
Verbände einlassen musste. Die Sitzungen dauerten 
dementsprechend länger als es die budgetierten Stun-
den vorsahen und vor Projektbeginn war sehr viel noch 
unklar. 

An den Teamsitzungen während des Projekts gab es 
ein paar kritische Momente, in denen die Ansichten der 
Jugendlichen aus der offenen Jugendarbeit mit denen 
der Jugendlichen aus dem Verband aufeinanderprallten. 
Für die Jugendlichen aus dem Verband war diese Art 
von Sitzungen selbstverständlich und sie störten sich 
nicht daran, dass sie dafür eine Stunde früher aufstehen 
mussten. Im Engagement mit den Kindern waren sich 
die Jugendlichen der Verbände ihrer Verantwortung 
stets bewusst. Den Jugendlichen aus der offenen 
Jugendarbeit musste einiges erklärt werden, z.B. dass 
nicht vor den Kindern geraucht werden sollte.
In Bezug auf das Projektarrangement erscheint es 
elementar, dass sich alle beteiligten Verbands- und 
Nicht-Verbands-Jugendlichen innerhalb der Aktivitäten 
wieder finden. Das heisst, dass die entsprechende 
Verbandsidentität ihren Raum bekommt und so nach 
aussen auch sichtbar werden kann. Die Erarbei-
tung und Planung eines solchen Projekts, wie das 
72-Stunden-Projekt, sollte daher wiederum auf einer 
sehr hohen Partizipationsebene angesetzt werden, da 
das Stichwort „Identifikation“ im verbandlichen Kontext 
sehr gross geschrieben wird.
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Herausforderungen für die offene Jugendarbeit

Partizipation mit Jugendlichen, welche sich im Verband 
engagieren, muss viel ganzheitlicher umgesetzt werden 
als mit Jugendlichen aus der offenen Jugendarbeit. Die 
Jugendlichen im Verband scheuen sich nicht davor, 
Verantwortung zu übernehmen und Dinge anzupacken, 
welche herausfordernd sind. Denn sie wissen, es pas-
siert „für den Verband“.
Sich als Jugendarbeitsstelle mit den Verbänden zu 
vernetzen, mit den Verbänden Projekte zu lancieren, 
bedeutet eine eindeutige Klärung der Rolle sowie des 
Miteinanders:
•  In welchem Kontext ist die offene Jugendarbeit 

involviert?
•  Was erwarten die Verbände von der offenen 

Jugendarbeit?
•  Was erwartet die offene Jugendarbeit von den 

Verbänden?
Wie anfänglich formuliert, funktionieren die Jugend-
verbände in sich autonom: Sie brauchen die offene 
Jugendarbeit nicht!
Hingegen ist es für die Verbände gut möglich, dass sie 
bewährte Ideen aus der offenen Jugendarbeit für sich 
als Verband kopieren. Umgekehrt bietet sich diese 
Möglichkeit viel seltener, da die Verbände meist auf viel 
mehr Ressourcen zurückgreifen können, als die offene 
Jugendarbeit.
Die Zusammenarbeit zwischen der offenen Jugendar-
beit und der Verbandsjugendarbeit lohnt sich. Wichtig 
ist gegenseitiger Respekt. Die unterschiedlichen Res-
sourcenpools (Geld von der offenen Jugendarbeit und 
Personen vom Verband) sind ergänzend zu beachten. 
Wichtig sind gut durchdachte und strukturelle Überle-
gungen für ein gemeinsames OK.
Im Siggenthal wurde die Zusammenarbeit der offenen 
Jugendarbeit mit den Verbänden im Jahr 2010 intensi-
viert. Damals haben rund 120 Kinder und Jugendliche 
einen Dominolauf zwischen den beiden Gemeinden 
lanciert, welcher symbolisch für die Verbindung und 
das Miteinander stand.

Stimmen von Verbands-Jugendlichen aus dem 
Siggenthal: 

Rebecca, 22 Jahre alt:
Durch das 72-Stunden-Projekt habe ich realisiert, dass 
ich mit dem Jugendnetz eine Verbindung zur Gemeinde 
habe. Diese Verbindung kann ich nutzen, wenn es um 
rechtliche Fragen geht oder ich eine neutrale Meinung 
brauche. Die Fachleute in der Jugendarbeit können 
mich – dank ihren Erfahrungen – unterstützen oder mir 
Informationen weiterleiten. Ich erwarte aber, dass mich 
die offene Jugendarbeit als Partnerin sieht, ich arbeite 
ebenfalls mit Kindern und Jugendlichen.
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Lukas, 25 Jahre alt: 
Die offene Jugendarbeit dient mir als Bindeglied zu 
weiteren regionalen Angeboten. Durch ihr vorhandenes 
Beziehungsnetzwerk kann sie die Zusammenarbeit 
zwischen den Verbänden fördern. Sehr wichtig dabei ist 
die transparente Kommunikation, die offene Jugendar-
beit soll beispielsweise Projekte anstossen. Umgesetzt 
werden die Projekte dann von den Verbänden, die 
offene Jugendarbeit soll eine begleitende Rolle spielen 
und den Überblick behalten.

Fabienne, 17 Jahre alt:
Durch die Zusammenarbeit mit der offenen Jugendar-
beit lerne ich neue Leute kennen, meine Perspektiven 
werden erweitert. Damit die Zusammenarbeit gelingt, 
braucht es auf beiden Seiten viel Motivation und vor 
allem die Bereitschaft sich auf etwas Neues einzu-
lassen. Die Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit sind 
meist älter und können daher mehr Lebenserfahrung 
sowie fundiertes Fachwissen vorweisen. Von diesen 
Ressourcen kann ich bei Bedarf profitieren.

Stefanie, 19 Jahre alt:
Bei der offenen Jugendarbeit arbeiten fachlich fundiert 
ausgebildete Menschen. Die offene Jugendarbeit 
spricht alle Subkulturen von Kindern und Jugendlichen 
an. Im Verband engagieren sich Kinder und Jugendliche 
wegen ihrer Identität mit dem Verband. Ich erwarte von 
der offenen Jugendarbeit, dass sie unsere Verbandkul-
tur verstehen und nicht gegen unseren Verband, mit 
seinen Zielen, sind. Die offene Jugendarbeit kann bei 
Konflikten im Verband oder zwischen den Verbänden 
als neutrale Ansprechperson beigezogen werden. Für 
gemeinsame Projekte braucht es eine definierte Ver-
mittlungsperson, welche die verschiedenen Welten und 
Kulturen kennt.

RÉSUMÉ 
3 ORGANISATIONS DE 
JEUNESSE – 2 COM-
MUNES – 1 ANIMATION 
JEUNESSE EN MILIEU 
OUVERT

Début 2005, l’idée est survenue que les trois organi-
sations de jeunesse du Siggenthal et l’animation jeu-
nesse communale pourraient coopérer dans le cadre 
de l’«Action 72 heures». A l’époque, cette initiative est 
surtout née de la préoccupation suivante: «Mieux vaut 
faire ensemble quelque chose de grand, que plusieurs 
petits projets se concurrençant.» L’identité des orga-
nisations de jeunesse étant très forte et chacune très 
différente de celle des autres, il fallait que l’animation 
jeunesse communale fasse office de pont et rassem-
ble les différents acteurs. Elle a ainsi pris une fonction 
dirigeante et a conclu des arrangements très précis 
avec chacun. Cette clarification des rôles et des buts 
est indispensable vu les différences de fonctionnement 
entre l’animation jeunesse en milieu ouvert et les orga-
nisations de jeunesses, comme par exemple la durée 
des séances et l’efficience avec laquelle elles sont 
dirigées, ou encore le degré de participation habituel 
des jeunes dans chaque organisation. Les auteurs sou-
lignent l’importance du respect mutuel, d’une approche 
en terme de complémentarité ainsi que de structures 
claires pour une bonne coopération.



Die offene Jugendarbeit und die kirchliche Jugend-
arbeit sind ungleiche Schwestern. Die Zielgruppe 
ist dieselbe, die Jugendarbeitsmethoden auch 
– Hintergründe, Traditionen, Selbstverständnisse 
und Strukturen unterscheiden sich. Die gegensei-
tige Kenntnis ist oft überraschend klein: Wo liegen 
in und trotz den Unterschieden die Chancen von 
Kooperationen? 

Chancen und Grenzen der Kooperationen zwischen der 
offenen Jugendarbeit und der kirchlichen Jugendarbeit 
zu beschreiben, lautete die Anfrage für diesen Artikel 
– in der Praxis lassen sich funktionierende Koopera-
tionen zum Glück sehr viel leichter verwirklichen, als es 
die Komplexität, welche in diesem Artikel aufscheint, 
vermuten lässt. 
Die Schwierigkeit dieses Artikels liegt in einer allgemei-
nen Darstellung von beiden Jugendarbeitsgefässe: Die 
Praxen der offenen Jugendarbeit einer Gemeinde und 
einer Kirchgemeinde sind meist sehr ähnlich, dahinter 
liegen aber andere Begründungslinien, Selbstver-
ständnisse und Strukturen. Als weitere Schwierigkeit 
kommt hinzu, dass die kirchliche Jugendarbeit jeweils 
von einer evangelisch-reformierten, christkatholischen 
oder römisch-katholischen Kirchgemeinde angeboten 
wird und zwischen den jeweiligen Realitäten und der 
Geschichte der Jugendarbeit in den 1Landeskirchen 
wesentliche Unterschiede bestehen. 
Da ich die Situationen in der katholischen Kirche besser 
überschauen kann, werde ich mich im Folgenden auf 
diese beziehen, wobei zwischen den einzelnen Landes-
kirchen natürlich auch viele Gemeinsamkeiten bestehen. 

Was ist kirchliche Jugendarbeit?

Offene Jugendarbeit und die kirchlichen Jugendverbän-
de (Jungwacht Blauring und der Verband Katholischer 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder) sind die beiden wich-
tigsten Arbeitsfelder der kirchlichen Jugendarbeit der 
katholischen Kirche in der deutschsprachigen Schweiz. 
Kirchliche Jugendarbeit ist also ein Oberbegriff für ver-
schiedene Angebote der Kirche für Jugendliche, welche 
die offene Jugendarbeit innerhalb der Kirche umfasst. 
Nicht in jeder Pfarrei werden alle Formen der kirchlichen 
Jugendarbeit angeboten, wobei hier die Pfarreigrösse 
und -traditionen eine zentrale Rolle spielen.
An den Angeboten der kirchlichen Jugendarbeit können 
in der Praxis alle Jugendlichen ungeachtet ihrer reli-
giösen oder konfessionellen Zugehörigkeit teilnehmen, 
auch wenn die Jugendlichen einer Pfarrei bei gewissen 

18
Gleich oder trotzdem ganz anders? Kooperationen zwischen offener Jugendarbeit und kirchlicher Jugendarbeit

GLEICH ODER TROTZDEM GANZ ANDERS?
KOOPERATIONEN ZWISCHEN OFFENER JUGEND-
ARBEIT UND KIRCHLICHER JUGENDARBEIT
Dominik Schenker vertritt den JUSESO-Verein im DOJ-Vorstand. Er studierte Philosophie, Theologie und klinische 
Psychologie und war anschliessend Forschungsassistent am Pädagogischen Institut der Universität Freiburg i.Ue. 
Seit mehr als 15 Jahren ist er in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit als Berater, Referent und 
Leitungsperson tätig.  

1 Auf die Besonderheiten der Arbeit mit Jugendlichen von Freikirchen und religiösen Bewegungen (Movimenti) kann in diesem Artikel nicht 
  eingegangen werden.

Angeboten der kirchlichen Jugendarbeit (z.B. Reisean-
gebote) die Hauptzielgruppe sind.  

Was unterscheidet die offene Jugendarbeit in einer 
katholischen Kirchgemeinde von kommunaler Ju-
gendarbeit?

Es sind weder die fachlichen Standards noch die 
Aktivitäten, in der sich die katholische von der kom-
munalen Jugendarbeit unterscheiden; der Jugendtreff 
einer Pfarrei unterscheidet sich nicht grundsätzlich von 
dem Jugendtreff einer Gemeinde. Bei allen Gemein-
samkeiten ist aber auch eine Reihe von Unterschieden 
auszumachen: 

Erstens in einer zusätzlichen Begründungsebene: 
Neben dem Verständnis, wie es der DOJ in seinem 
Grundlagentexten formuliert, kommt eine zusätzliche 
theologische Begründungsebene hinzu. Jugendarbeit 
wird theologisch als eine genuin diakonische Aufgabe 
der Kirche beschrieben. Das heisst, Jugendarbeit ist im 
kirchlichen Selbstverständnis eine Aufgabe der Kirche, 
um damit Jugendliche zu unterstützen, ihnen Hilfe an-
zubieten oder ihre Lebensgestaltungsmöglichkeiten zu 
erweitert resp. ihnen gute Bedingungen des Aufwach-
sens zu gewährleisten – dies aber nicht, um Mitglieder 
zu rekrutieren oder Jugendliche zu bekehren, sondern 
weil es zum kirchlichen Grundauftrag gehört, sich für 
andere einzusetzen, welche in einem weiten Sinn Un-
terstützung benötigen. 

Zweitens sind die kirchlichen Jugendarbeitenden mit 
grösseren Pensen neben der Jugendarbeit meist auch 
in weiteren Bereichen der kirchlichen Arbeiten tätig: Sie 
erteilen z.B. zusätzlich Religionsunterricht in der Ober-
stufe, machen Reise- und Erlebnisangebote, bieten 
Jugendgottesdienste an und begleiten Firmkurse. Dies 
stellt die Jugendarbeitenden vor die Herausforderung, 
in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern unterschied-
liche Rollen einzunehmen, z.B. sowohl die der Lehrper-
son als auch die des/der Jugendarbeiters/in. Meistern 
sie diese „Rollen-Switches“ produktiv, so ist es ihnen 
möglich, Synergien zwischen den einzelnen Bereichen 
zu nutzen. Oft engagieren sich Jugendliche, welche die 
Jugendarbeitenden in anderen Bereichen kennenge-
lernt haben, zum Beispiel während einer einwöchigen 
Reise, anschliessend in der offenen Jugendarbeit, in 
einem Kernteam eines Jugendtreffs oder sie verwirkli-
chen eine Projektidee.
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Besonderheiten der kirchlichen Jugendverbände

Die Jungwacht Blauring und der Verband Katholischer 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind alte Verbände. 
Sie stammen aus der Zwischenkriegszeit, als die Ka-
tholikinnen und Katholiken innerhalb der Schweiz eine 
“Sondergesellschaft” bildeten; diese entstand auf 
Grund von realer und “gefühlter” Benachteiligungen. Die 
eher ländliche, katholische Sondergesellschaft stand in 
Opposition zum Staat, in dem die Reformierten in der 
Mehrheit waren. Die “katholische Parallelgesellschaft” 
verfügte über eigene Parteien, Schulen, Vereine und 
Jugendverbände. Ab den 1960er-Jahren begann sich 
dieses katholische Milieu aufzulösen. Im Zug dieser 
Veränderungen verschwanden die meisten konfessio-
nellen Vereine, mit Ausnahme der Jungwacht Blauring 
und dem Verband Katholischer Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder. Diesen Verbänden gelang es, den Wandel 
produktiv zu bewältigen: Eine enge konfessionelle Sicht 
hat einem Geschichtsbewusstsein, einer modernen 
Jugendverbands-Pädagogik und einer konfessionellen 
Offenheit Platz gemacht. Geblieben sind die struktu-
relle Anbindung an eine Pfarrei, die Beschäftigung mit 
Sinnfragen und die ideelle und finanzielle Unterstützung 
durch die Kirche.

Die strukturelle Anbindung an die Kirche darf aber 
nicht zu dem Fehlschluss verleiten, die Mitglieder der 
kirchlichen Jugendverbände seien per se besonders 
religiös oder kirchlich: Ihr Interesse gilt primär den spe-
zifischen Formen der Jugendverbandsarbeit, mit Peers 
und jugendlichen Leiterinnen und Leitern zusammen 
zu sein oder der Möglichkeit, als Leiterin oder Leiter 
Selbstwirksamkeit zu erleben und früh Verantwortung 
zu übernehmen.

Eine Besonderheit der katholischen Jugendverbände ist 
die Präsesfunktion. Der/die Präses ist ein/e kirchliche/r 
Mitarbeiter/in, welche/r das Leitungsteam des Jugend-
verbandes im Sinn eines Coachs2 begleitet, selbst aber 
keine Leitungsfunktion wahrnimmt. In der Vergangen-
heit war dies meist ein Priester, der in den von Laien ge-
führten Organisationen die Integration in die Kirche und 
den geistlichen Beistand sicherstellte. Geblieben ist die 
spezielle Verantwortung für den Bereich der „Animation 
spirituelle“ und die Brückenfunktion zur Pfarrei, hinzu-
gekommen sind die erwähnten Coaching-Funktionen.

Wo die kirchlichen Jugendarbeitenden die Präsesfunk-
tion übernehmen, entstehen meist Zusammenarbeits-
formen und Durchlässigkeit zwischen den Jugend-
verbänden und der offenen Jugendarbeit der Pfarrei. 
D.h. innerhalb der kirchlichen Jugendarbeit können 
Synergien zwischen der verbandlichen und offenen 
Jugendarbeit genutzt werden.
Besonders in Pfarreien ohne ausgebaute kirchliche 
Jugendarbeit zeigt sich aktuell der Trend, dass 
Jugendarbeitende von Gemeinden im Auftrag von 
Kirchgemeinden die Präsesfunktion von kirchlichen 

Drittens findet kirchliche Jugendarbeit auf unterschied-
lichen Strukturebenen statt: Die kirchlichen Jugend-
arbeitenden sind in der katholischen Kirche dem/der 
Pfarreileiter/in unterstellt, welche nicht zwingend fach-
liche Kenntnisse im Bereich der Jugendarbeit aufwei-
sen müssen. Oft verfügen kirchliche Jugendarbeitende 
über einen grossen Gestaltungsspielraum und eine 
hohe Autonomie, was die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
betrifft – mit allen Vor- und Nachteilen einer solchen Si-
tuation. Jugendarbeitenden ist es meist relativ einfach 
und schnell möglich, auf Projektebene Kooperationen 
einzugehen, da dies oft in der direkten Entscheidungs-
kompetenz der/des Jugendarbeitenden liegt.

Viertens spricht die offene Jugendarbeit einer Pfarrei 
meist andere Zielgruppen an als die kommunale Ju-
gendarbeit. Ein pfarreilicher Jugendtreff wird tenden-
ziell häufiger von Jugendlichen aus der „bürgerlichen 
Mitte“ sowie von tendenziell bildungsnäheren Jugend-
lichen besucht als sein Pendant mit einer kommunalen 
Trägerschaft. Dies wahrscheinlich auch, weil den Ju-
gendlichen und ihren Eltern (!) die Jugendarbeitenden 
oft aus einem anderen Kontext (z.B. Religionsunterricht, 
Jugendverbandsarbeit oder andere Pfarreiarbeit) 
bekannt sind und die kirchlichen Jugendtreffs bei den 
Eltern aus der bürgerlichen Mitte – verdient oder nicht, 
das sei dahingestellt – meist generell über einen guten 
Ruf verfügen. 

Fünftens bietet eine Kirchgemeinde offene Jugendar-
beit kaum mit der offenen oder versteckten Absicht an, 
Konflikte im Jugendbereich zu bearbeiten. Das heisst, 
die Auftraggeber von kirchlicher Jugendarbeit sind in ih-
rer Motivation tendenziell weniger „problemfokussiert“. 
Der kirchlichen Jugendarbeit erwächst daher vonseiten 
der Auftraggeber seltener Druck, wenn in der Öffent-
lichkeit „Probleme im Jugendbereich“ wahrgenommen 
werden. So werden kirchliche Jugendarbeitende selten 
mit den naiv-hilflosen Ausrufen in der Art von „jetzt 
haben wir doch offene Jugendarbeit und trotzdem hän-
gen immer noch Jugendliche, die Alkohol trinken, hinter 
dem Bahnhof herum“ konfrontiert.
Jedoch sehen sich die kirchlichen Jugendarbeitenden 
mit der oft unausgesprochenen Erwartung konfrontiert, 
dass die kirchliche Jugendarbeit das Pfarreileben be-
reichert, dass z.B. die Jugendarbeit an einem Pfarrei-
fest zusammen mit Jugendlichen aktiv wird.

Sechstens tauchen religiöse und Sinnfragen in der 
kirchlichen Jugendarbeit auf: Erfahrungsgemäss wer-
den kirchliche Jugendarbeitende erstaunlich häufig von 
Jugendlichen beiläufig auf Sinnfragen angesprochen, 
dies, weil sie die Jugendarbeitenden als kompetente Ge-
sprächspartnerInnen für dieses Thema wahrnehmen. Das 
heisst, in der kirchlichen Jugendarbeit findet informelle 
religiöse Bildung statt – im Sinn der Kompetenzförderung, 
sich in Religionsdingen seines eigenen Verstandes ohne 
Leitung durch andere bedienen zu können.

2  Dies ist nicht zu verwechseln mit den J+S-Coaches, welche die Verbindung zum kantonalen J+S-Amt sicherstellen und bes. für Sicherheitsfragen 
   zuständig sind.



 Jugendverbänden übernehmen. Eine Auswertung die-
ser Erfahrungen könnte aufzeigen, ob sich in diesem 
Fall ähnliche Synergien zwischen der kommunalen 
offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit 
feststellen lassen.

Strukturelle Kooperationsformen zwischen 
Kirchgemeinden und den Trägern von kommunaler 
offener Jugendarbeit

In der Praxis kommen aktuell drei Kooperationsformen 
zwischen Kirchgemeinden und den Trägern von kom-
munaler offener Jugendarbeit vor:

• Eine Kirchgemeinde unterstützt die offene 
Jugendarbeit, die von einem Trägerverein oder 
einer Gemeinde angeboten wird, finanziell, weil 
Jugendarbeit generell von der Kirchgemeinde als 
unterstützenswerte Tätigkeit betrachtet wird. Es 
werden in diesem Fall von der Kirchgemeinde keine 
spezifischen Leistungen erwartet.

• Eine Kirchgemeinde bezieht spezifische Leistungen 
der kommunalen offenen Jugendarbeit. Zum Bei-
spiel wird an verschiedenen Orten der Jugendtreff 
in den Räumen der Kirchgemeinde von Jugendar-
beiter/innen der Gemeinde im Auftrag geführt oder 
die Jugendarbeitenden unterstützen die kirchlichen 
Mitarbeitenden bei Reiseangeboten oder Weekends.

• Zukunftsweisend ist die Struktur und Arbeitsweise 
in einer gemeinsamen Institution, welche die 
kommunale und kirchliche Jugendarbeit vereint, wie 
sie in der drehscheibe Horgen verwirklich ist. Die 
drehscheibe ist Teil der umfassenderen Jugendpo-
litik Horgen und wird von der politischen Gemeinde, 
der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde und 
der römisch-katholischen Kirchgemeinde getragen. 
Die beiden Kirchgemeinden finanzieren je eine/n 
Mitarbeiter/in; die Gemeinde die Leitung, eine/n 
Mitarbeiter/in und eine/n Praktikanten/in.  Die 
direkte Zielgruppe sind alle Jugendlichen in Horgen. 
Als Räume stehen der drehscheibe auch Jugendräu-
me in den Kirchgemeinden zur Verfügung.

Kooperationen zwischen der kirchlichen Jugend-
arbeit und kommunaler offener Jugendarbeit

In der Praxis finden zwischen der kirchlichen Jugend-
arbeit und der kommunalen offenen Jugendarbeit auf 
den verschiedensten Ebenen Kooperationen statt. Die 
kirchliche Jugendarbeit kann in diesen Kooperationen 
oft vom Know-how der meist grösseren Teams der 
kommunalen Jugendarbeit profitieren, während die 
kirchliche Jugendarbeit Zugang zu Räumen, weiteren 
Ressourcen und ein breites Beziehungsnetz zu unter-
schiedlichsten Zielgruppen einbringen kann. 
Für erfolgversprechende Kooperationen zwischen der 
offenen Jugendarbeit und der kirchlichen Jugendarbeit 
ist es zentral, die Personen, Hintergründe, Arbeitswei-
sen und Strukturen der Kooperationspartner vor Ort 
zu kennen, sie auf die gegenseitige Kompatibilität zu 
prüfen und einen klaren Rahmen und Zielsetzungen der 
Zusammenarbeit festzulegen.
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Résumé Coopérations entre l’animation jeunesse en milieu ouvert et celle des églises

RÉSUMÉ 
COOPÉRATIONS ENTRE 
L’ANIMATION JEUNESSE 
EN MILIEU OUVERT ET 
CELLE DES ÉGLISES 

Pour l’auteur, l’animation jeunesse en milieu ouvert et 
l’animation jeunesse des églises se distinguent sur les 
points suivants:
• L’animation jeunesse repose sur une motivation 

théologique basée sur l’idée que c’est la mission 
de l’église de veiller au bien-être des personnes 
composant la société.

• Les animateurs jeunesse des églises ont souvent 
plusieurs casquettes puisqu’ils assurent bien 
souvent aussi le catéchisme, organisent des camps, 
dirigent des cultes pour les jeunes, etc. Cette mul-
titude de rôles et de tâches différentes représente 
un défi important pour les animateurs jeunesse des 
églises.

• L’animation jeunesse des églises repose sur des 
structures différentes. La plupart du temps, les 
animateurs bénéficient d’une autonomie très grande, 
avec les avantages et désavantages que cela 
comporte.

• L’animation jeunesse des églises a comme public 
cible des jeunes plus souvent issus de la classe 
moyenne à bourgeoise que l’animation jeunesse 
communale.

• L’animation jeunesse des églises est nettement 
moins confrontée à des cas problématiques, elle est 
moins sous pression de devoir gérer ou régler ces 
cas difficiles.

• L’animation jeunesse des églises aborde les 
 questions religieuses. En répondant aux demandes 
des jeunes, elle participe à leur formation religieuse.

Actuellement, l’auteur distingue trois formes de 
 coopération entre des églises et des communes:
• Une église soutient financièrement l’animation jeu-

nesse locale parce qu’elle soutient idéologiquement 
ce type d’activités. Dans ce cas, aucune prestation 
n’est attendue de l’église.

• Une église bénéficie de prestations spécifiques de 
l’animation jeunesse communale. Par exemple, dans 
de nombreux endroits, l’animation communale se 
déroule dans les locaux de l’église avec des anima-
teurs engagés par la commune.

• Une église et une commune coopèrent au sein d’une 
institution commune qui réunit l’animation jeunesse 
d’une église et celle de la commune, comme c’est 
par exemple le cas avec «drehscheibe» à Horgen.

De manière générale, en coopérant, l’animation jeu-
nesse des églises bénéficie du plus grand savoir pro-
fessionnel des animateurs jeunesse de la commune, 
tandis que l’église peut mettre à disposition des locaux 
utiles. Pour que la coopération fonctionne de manière 
optimale, il est central de connaître les personnes, les 
fonctionnements, les contextes, les structures et les 
façons de travailler de chaque partenaires, de bien exa-
miner la compatibilité et de définir un cadre clair avec 
des buts précis.
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Centres de loisirs, camps de vacances, groupes 
de jeunes confessionnels, travail hors mur, jeunes 
sapeurs-pompiers ou encore association de jeunes 
danseurs hip-hop, toutes ces activités ont un point 
commun: elles s’adressent aux jeunes en dehors du 
temps scolaire. Elles ont aussi des différences mais 
bien moins qu’on ne le croit souvent.

La collaboration commence par la connaissance

Les clichés ont la vie dure. Ainsi, dans l’esprit de nom-
breuses personnes, les centres de loisirs s’adressent 
aux jeunes en difficulté et les associations de jeunesse 
à ceux qui vont bien. Pourtant, la réalité est toute autre 
et, que l’on soit professionnel-le ou bénévole dans l’une 
ou l’autre de ces organisations, il nous faut apprendre 
à dépasser ces préjugés. Les jeunes, eux, ne mettent 
pas de barrières entre les diverses activités qui leur 
sont proposées et choisissent selon leurs envies et 
leurs besoins. Néanmoins, pour choisir, encore faut-il 
avoir accès aux informations nécessaires. Le centre de 
loisirs est bien souvent l’activité la plus visible et la plus 
connue du quartier. Les jeunes (et parfois leurs parents) 
viennent y chercher une occupation, des conseils, des 
liens sociaux. Pour pouvoir, si besoin, les diriger vers 
une association de jeunesse ou un groupe informel de 
jeunes, les animateurs et animatrices ont besoin de 
connaître ce qui se fait hors de leurs murs. Le premier 
pas d’une collaboration est ainsi la connaissance de 
l’autre. 

Même but, mêmes préoccupations mais chemins 
différents

En tant que faîtière cantonale des activités de jeunesse 
extrascolaires, le GLAJ-Vaud (Groupe de Liaison des 
Activités de Jeunesse du canton de Vaud) s’adresse 
aussi bien aux associations traditionnelles, qu’aux 
groupes de jeunes et aux centres d’animation jeunesse. 
Regrouper au sein d’une même faîtière animation jeu-
nesse et associations de jeunesse est une évidence. 
En effet, les buts sont les mêmes, les préoccupations 
également, seuls les chemins diffèrent. Aussi bien un 
grand centre comptant plusieurs animateurs profes-
sionnels qu’une petite association bénévole de quel-
ques personnes souhaitent permettre aux jeunes de 
se développer et de construire une image positive de 
soi. Ils le font à leur manière: en mettant en place un 
accueil libre, un projet interculturel, un camp en forêt ou 
encore un festival de danse. Pour assurer la liaison en-

tre les diverses activités de jeunesse, qui constitue sa 
mission centrale, le GLAJ-Vaud se base sur l’échange 
d’informations, que ce soit sur ses membres ou sur des 
sujets les concernant. Ainsi, centres et associations 
apprennent à se connaître et se rendent compte au fil 
des newsletters, conférences et évènements organisés 
pour tous que nombre de leurs problématiques sont 
communes. Par exemple, les changements successifs 
de législation sur la conduite de minibus inquiètent  aussi 
bien les responsables des scouts que les animateurs.

Points forts partagés pour projets réussis

Se connaître et prendre conscience de ses points com-
muns est le point de départ de projets. Mais ceux-ci ne 
se basent pas uniquement sur les points communs. Au 
contraire, c’est nos points forts, ce qui nous différencie, 
qu’il nous faut partager. Par exemple, en faisant appel 
à une organisation de jeunes protecteurs de la nature 
pour organiser le nettoyage d’une forêt communale, 
un centre évite des heures de travail de recherche 
d’informations. D’un autre côté, l’association peut faire 
découvrir ses activités à de nouvelles personnes. Cha-
cun tire profit du projet commun et les quelques heures 
nécessaires pour se connaître et se coordonner seront 
bien vite oubliées face à la richesse des échanges. 
Oser se lancer dans des projets communs, qu’ils soient 
ponctuels ou permanents, c’est prendre un seul risque: 
celui de dépasser des frontières qui n’ont pas de raison 
d’être et de briser des clichés qui nous affaiblissent.

L’Intercentre
L’Intercentre est la rencontre des tous les centres de loi-
sirs du canton de Vaud. Plusieurs fois par an, l’Intercentre 
permet aux animatrices et animateurs d’échanger sur 
leurs pratiques, de se former et de s’informer sur de 
nombreuses thématiques. L’Intercentre est également 
le fruit d’un partenariat entre la Plateforme romande de 
l’animation socioculturelle (anim.ch) et le GLAJ-Vaud 
qui assure la coordination logistique. Ainsi, selon les 
actualités et les projets, les liens sont assurés avec le 
monde associatif. Par exemple, un centre souhaitant 
améliorer l’utilisation du skate park communal a pu 
connaître et contacter une association de jeunes ska-
teurs qui, elle, cherchait de nouveaux endroits dans 
le canton. L’Intercentre permet aussi la naissance de 
projets communs entre les centres. C’est ainsi qu’aura 
lieu cette année un tournoi cantonal de Futsal organisé 
par trois centres de loisirs et une travailleuse sociale de 
proximité de quatre localités différentes.

DÉPASSONS LES FRONTIÈRES INVISIBLES ENTRE 
LES ACTIVITÉS DE JEUNESSE 
Julie Buclin, secrétaire générale du Groupe de liaison des activités de jeunesse du canton de Vaud. Le GLAJ-Vaud 
regroupe les organisations de jeunesse par, pour et avec les jeunes. Ses buts sont de soutenir et représenter les 
organisations de jeunesse, d’encourager la participation des jeunes à la vie sociale et de défendre les intérêts des 
activités de jeunesse et des jeunes qui s’engagent.
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Secteur Animation et Scouts à la rencontre des 
jeunes veveysans
Comment aller à la rencontre des jeunes dans 
leurs différents quartiers lorsque l’on est un centre 
d'animation basé au centre-ville? Cette question, le 
secteur Animation de la Ville de Vevey se l’est posée. 
Une des pistes de réflexion était de collaborer avec les 
organisations actives localement. Le groupe scout de 
Vieux-Mazel, comme d'autres associations,  a ré pondu 
favorablement à l’invitation. La dernière animation 
mêlant activités physiques, ludiques et de bricolage a 
eu lieu hors du centre d'animation, directement dans 
le quartier de Vevey-Est au mois de juin dernier. Cette 
expérience a été un succès, animateurs et reponsables 
de brigade ont pu échanger leurs réseaux et s’appuyer 
sur leurs compétences réciproques. Actuellement, les 
partenaires travaillent pour que cette expérience se 
renouvelle et perdure.

Nuit du jeu
Un centre de loisirs se doit d’être intégré dans son 
village, pas seulement pour les jeunes mais pour toute 
la population. Partant de ce constat, la Cabane des 
Jeunes de Saint-Prex s’est associée à la Ludothèque 
et à des classes du secondaire pour organiser une 
Nuit du Jeu. Les classes y tiennent des petits stands 
de restauration et financent ainsi leurs camps. Les 
jeunes du centre participent activement à l’évènement. 
Les familles fréquentant la Ludothèque, quant à elles, 
découvrent les locaux et l’équipe du centre. Cet événe-
ment, qui a lieu pour la troisième année consécutive, 
est devenu un incontournable de la vie villageoise.

KURZFASSUNG 
DIE UNSICHTBAREN 
GRENZEN ZWISCHEN 
DEN JUGENDAKTIVI-
TÄTEN ÜBERWINDEN 

Die Verbindungsstelle der verschiedenen Jugendaktivi-
täten im Kanton Waadt (GLAJ – VD) hat als Ziele, die 
Jugendorganisationen zu unterstützen und zu vertreten, 
die Partizipation der Jugendlichen in der Gesellschaft 
zu fördern und die Interesse der Jugendlichen und der 
Jugendaktivitäten zu verteidigen. Für die Geschäftslei-
terin von GLAJ-VD, Julie Buclin, gibt es zwischen den 
verschiedenen Akteuren der Jugendarbeit weniger 
Unterschiede als man oft glaubt, aber die Informationen 
übereinander fehlen an der Basis oft. So beginnt für sie 
die Zusammenarbeit mit der gegenseitigen Kenntnis 
der verschiedenen Beteiligten in der Jugendarbeit. Auf 
dieser Grundlage basiert GLAJ-VD sein Engagement: 
Der kantonale Dachverband der ausserschulischen Ak-
tivitäten, Jugendverbände und Jugendzentren verteilt 
Informationen, organisiert Konferenzen und unterstützt 
Anlässe, die von verschiedenen Akteuren durchgeführt 
werden. „Sich kennen und sich der Gemeinsamkeiten 
bewusst werden ist der Anfangspunkt unserer Projekte. 
Aber diese beruhen nicht nur auf den Gemeinsam-
keiten. Was uns voneinander unterscheidet sind unsere 
jeweiligen Stärken – die müssen wir miteinander teilen.“ 
„Gemeinsame Projekte wagen – seien sie punktuell oder 
längerfristig – bedeutet nur ein einziges Risiko: Grenzen 
zu überschreiten, die keinen Grund zu bestehen haben, 
und Vorurteile abzubauen, die uns schwächen.“
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Dr. Med. Ien Blog: Offenes WLAN für alle im Jugendtreff?
Résumé Dr. Med. Ya Blog: WLAN pour tous? 

DOJ-INFO
DR. MED. IEN BLOG: 
OFFENES WLAN FÜR 
ALLE IM JUGENDTREFF?
Zusammenfassung verfasst von Marcel Küng

Frage: 
Wir diskutieren die Einführung „offenes WLAN 
für alle“ im Jugendtreff. 
Es geht nicht nur um Arbeitsstationen sondern 
um Zugang auch mit Handys.
Gibt es ein „Papier“ oder Empfehlungen zu die-
sem Thema?

Antwort:
Grundsätzlich ist es so, dass ein WLAN nicht, oder 
nur sehr schwer, räumlich eingegrenzt werden 
kann. Wenn ich also in meinem Büro ein offenes 
WLAN habe, kann ich nicht kontrollieren, ob der 
Passant auf der Straße nun gerade über meine 
Internetleitung surft oder schlimmer, der Hacker 
im Auto vor meinem Haus gerade versucht über 
meine Leitung das Bundesamt für Sozialversi-
cherungen zu hacken. Über den Zugang zum 
Netzwerk kann natürlich auch jedes Gerät in die-
sem Netzwerk gehackt werden und dabei können 
jegliche Daten gelöscht, verändert oder kopiert 
und weitergegeben werden. Welche rechtlichen 
und sonstigen Konsequenzen damit verbunden 
sein können, kann sich jeder selber ausmalen.

Die Sicherheit kann ich mit einem Passwort 
erhöhen, dass dürfte allen klar sein. Wenn ich 
nun aber das Passwort jedem Besucher meines 
Angebots herausgebe, dann ist das Passwort so 
unnütz wie eine leere Klopapierrolle. Ein solches 
Passwort verteilt sich schneller unter den Leuten 
als ihr es wechseln könnt. Außerdem ist der Auf-
wand, das Passwort immer wieder zu wechseln, 
sehr mühsam. Die Lösung für solche Probleme 
sind Netzwerke, die zwar prinzipiell offen sind, 
aber mit einem verfallenden temporären Zugang 
geschützt sind. Diese Lösung bietet der N4100 
von ZyXEL.

Ein Konzept kann ich euch hier nicht bieten. 
Ich kann euch aber eine mögliche technische 
Lösung präsentieren. 

Der ZyXEL N4100 Router inkl. Bondrucker ist ein 
spezieller WLAN Router (Netzwerkeinstiegspunkt 
für Endgeräte) für Gastrobetriebe und kleine 
Hotels. Durch seine Spezialitäten eignet er sich 
auch hervorragend für den Einsatz im Jugend-
arbeitskontext. Ob es nun ein Jugendtreff mit 50 
oder mehr BesucherInnen ist, oder eine Jugend-
informationsstelle, die täglich mehrere Besucher 
hat, die gerne einen Internetzugang für ihr Han-
dy hätten, das alles verkraftet der N4100 ohne 
Probleme.

Weiterführende Infos gibt’s auf http://medien-
blog.doj.ch/offenes-wlan/

RÉSUMÉ 
DR. MED. YA BLOG: 
WLAN POUR TOUS? 

Dans les centres de loisirs, la question de 
l’accès libre à internet pour tous se pose sou-
vent. Le groupe de travail «Nouveaux médias» 
s’est intéressé de plus près à cette question et 
propose une option technique intéressante. Le 
Router Zyxel N4100 est conçu pour les restau-
rants et petits hôtels. Par ses spécificités, il est 
tout à fait adapté au contexte de l’animation 
jeunesse. Il offre un accès ouvert à internet, 
mais limité dans le temps. Plus d’informations 
(en allemand) sont disponibles sur http://me-
dienblog.doj.ch/offenes-wlan/
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InfoAnimation ist die Fachzeitschrift 
des Dachverbands offene Jugendarbeit 
Schweiz DOJ. Sie erscheint dreimal jährlich mit 
thematischen Nummern. 
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