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Liebe LeserInnen,

Geschlossene Jugendarbeit gibt es nicht ...
...Was soll denn dann «offene» sein? (Oder gar  
«Offene» mit grossem «O»?)  

Zur 30. Ausgabe dieser Zeitschrift und ein halbes Jahr 
nach dem 10jährigen Jubiläum unseres Dachverbandes 
wagen wir es, diese Grundsatzfrage wieder einmal zu 
stellen – als eine «offene» Frage, sozusagen. Natürlich 
stellen deshalb auch die Beiträge der AutorInnen dieser 
Nummer, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln 
und aus allen drei Sprachregionen der Schweiz darauf 
antworten, vor allem eine Annäherung an diese Vor-
stellung der «Offenheit» dar – und das ist auch richtig 
so, denn die offene Kinder- und Jugendarbeit heisst 
genau darum so, weil sie präsent ist mit und für Kinder, 
Jugendliche und Quartierbevölkerung – kurz, bei echten 
Menschen und nicht bei theoretischen Konzepten. Diese 
ausgesprochen lebendige Angelegenheit zu begreifen, 
zu beschreiben (auch im wissenschaftlicher Art und 
Weise) und auch im Sinne professionellen Handelns 
zu «bearbeiten», bleibt eine faszinierende Herausfor-
derung, die eine neue Auseinandersetzung mit diesem 
zentralen Begriff lohnenswert macht. 
Wir wünschen eine anregende Lektüre!

 
Elena Konstantinidis
Geschäftsführerin DOJ/AFAJ

Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour la 30e édition de notre revue spécialisée et une 
demi-année après notre 10e anniversaire, nous nous 
aventurons à nous intéresser aux notions de base que 
sont l’accueil libre et l’animation enfance et jeunesse 
en milieu ouvert. Les contributions des auteur-e-s 
issu-e-s de trois régions linguistiques de notre pays 
représentent, avec leurs différentes perspectives, la 
variété que l’on retrouve aussi dans la pratique, sur le 
terrain, là où l’animation jeunesse est présente avec et 
pour les enfants et les jeunes, dans le lien avec des per-
sonnes incarnées et pas seulement avec les concepts 
théoriques. Saisir et décrire cette réalité vivante, cette 
présence à autrui, et la défendre comme une posture 
professionnelle reste un défi de taille.
Nous vous souhaitons une bonne lecture!
 

Elena Konstantinidis
Directrice DOJ/AFAJ
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Offene Jugendarbeit – ein Praxisbegriff – ein Arbeitsfeld

Offene	 Jugendarbeit	 ist	 als	 Begriff	 in	 der	 Praxis	
entstanden	und	bezeichnet	ein	Arbeitsfeld.	Defini-
tionen	und	Charakteristiken	werden	unterschiedlich	
gesehen;	Geschichte,	Definitionen,	wichtige	Grenz-
ziehungen	 und	 Entwicklungsperspektiven	 werden	
überblicksmässig	vorgestellt.	

Geschichte

Im Laufe der 60er-Jahre entwickelten sich zunehmend 
neue Formen jugendlichen Lebens. Sie fanden ihren 
Ausdruck vor allem in der Musik, in der Bekleidung, in 
der Haartracht usw. Diese Entwicklungen kulminierten 
1968 in all den bekannten Unruhen und in der Forderung 
nach Autonomie, aber auch nach Welt- und Gesell-
schaftsveränderung. Zugleich wurde ein Anwachsen der 
Zahl Jugendlicher, die sich in öffentlichen Räumen auf-
hielten, festgestellt. Teile dieser Jugendlichen verlangten 
denn auch, dass ihnen Räume zur Verfügung gestellt 
würden, in denen sie ihr Leben entfalten können, ohne 
sich den Regeln von Mitgliedschaft usw. zu unterziehen. 
Es entstanden die Jugendhäuser, Jugendzentren, Ju-
gendtreffpunkte, Jugendbereiche von Freizeitanlagen 
usw., getragen von den verschiedensten öffentlichen 
oder privaten Trägern (Gemeinden, Kirchen, Vereine, 
Verbände). Damit war auch das entstanden, was heute 
allgemein unter dem Begriff offene Jugendarbeit ver-
standen wird. Frühere Jugendarbeit fand in Vereinen 
und Verbänden, in klaren institutionellen Zusammen-
hängen wie der Kirche oder anderen gesellschaftlichen 
Grossorganisationen statt. Dieser Begriff ist also nicht 
in der Theorie oder am grünen Tisch erfunden worden, 
sondern entstand als Sammelbegriff für einen neuen 
Bereich der Jugendarbeit, der sonst nicht zugeordnet 
werden konnte. 

Die offene Jugendarbeit machte eine schnelle Ent-
wicklung durch; «Krisen» brachten immer wieder die 
Entwicklung neuer Formen der offenen Jugendarbeit mit 
sich. Damit entstand ein differenziertes Arbeitsfeld, das 
in etwa die folgenden Bereiche umfasst:

Verschiedene	 Raumangebote:	 Jugendtreffpunkte, 
Jugendhäuser, Jugendzentren, Räume in Freizeitan-
lagen und Gemeinschaftszentren. Sie umfassen die 
Arbeit mit Kids (10 – 14-jährige), mit Oberstufenschü-
lern, Jugendkulturräume für eher ältere Jugendliche 

(Veranstaltungsräume, Übungsräume usw.). Weiter 
Jugendcafés und Jugendbeizen, die sich an die entspre-
chenden Konsumangebote anlehnen, sich aber wenig 
verbreitet haben. Informationszentren, von denen es in 
der deutschen Schweiz aber nur wenige gibt. Öffnung 
von Turnhallen und Sportanlagen (Midnight Sports) für 
nichtorganisierte Jugendliche.

Gezielte Arbeit mit bestimmten Zielgruppen: Minder-
privilegierte Jugendliche, Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund, Cliquenorientierte Arbeit. Im weiteren Sinne 
kann auch die geschlechtsspezifische Arbeit (Mädchen-
arbeit, Bubenarbeit) hierzu gerechnet werden. 

Ausrichtung	auf	neue	Handlungsformen: Mobile und 
aufsuchende Arbeit, mit der Jugendliche in ihrer Lebens-
welt erreicht werden sollen. Partizipationsangebote, um 
den Jugendlichen die Mitgestaltung ihres Lebensraumes 
zu ermöglichen. Projektarbeiten der verschiedensten Art 
(Erlebnisprojekte, Medienprojekte, Events…), die der 
Lebensgestaltung und der Entfaltung der Potenziale der 
Jugendlichen dienen. Mediation im öffentlichen Raum, 
um den Jugendlichen Lebens möglichkeiten zu erhalten.
Sicher fehlen da noch einzelne Stichworte; aber diese 
Auffächerung zeigt die Vielfalt dessen, was heute unter 
offener Jugendarbeit in der deutschen Schweiz – und in 
Deutschland – verstanden wird (vgl. Deinet/Sturzenhe-
cker 2005).  
Parallel dazu entwickelte sich die offene Arbeit mit Kin-
dern, die vor allem folgende Bereiche umfasst: Quartier-
spielplätze, Abenteuer- und Robinsonspielplätze, offene 
Kindertreffs, mobile Spiel- und Aktivitätsangebote, 
Kinderbüros als Basis für Partizipationsprojekte usw. 
In der Romandie kann keine entsprechende Entwick-
lung, die zu einem solchen Begriff geführt hätte, beo-
bachtet werden. In den 60er-Jahren entstand in Genf 
im Zusammenhang mit den «centres de loisirs» eine 
erste Ausbildung, die sich zu Beginn auf die «anima-
tion  jeunesse» konzentrierte, dann aber schnell zur 
Ausbildung in «animation socioculturelle» wurde (vgl. 
Wettstein in Wandeler 2010). Der manchmal als Parallel-
begriff diskutierte «accueil libre» meint meiner Ansicht 
nach vor allem eine bestimmte Methodik und Praxis der 
Sozialen Arbeit, die in verschiedenen Arbeitsfeldern ein-
gesetzt wird (vgl. Manuskript Libois, Heimgartner) und 
ist vielleicht teilweise vergleichbar mit allen Angeboten 
in der deutschen Schweiz, die als «niederschwellig» 
bezeichnet werden. 

OFFENE JUGENDARBEIT – EIN PRAXISBEGRIFF – 
EIN ARBEITSFELD
Heinz Wettstein, Dr. iur., Supervisor, Teamberater und Organisationsentwickler, Mitinhaber der Büro West AG, 
seit 1987 selbständig als Dozent und Berater überwiegend im Non-Profit-Bereich.
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Definitionen

Es gibt keine allgemein geteilte Definition von «offener 
Jugendarbeit», weder in der Deutschen Schweiz noch 
in Deutschland. Es kann nicht Aufgabe dieses Artikels 
sein, aus der Vielfalt der Vorschläge eine Definition 
herauszudestillieren, die dann wiederum nicht alles 
umfasst, was allenfalls von anderen Autoren als wichtig 
betrachtet wird. Deshalb sollen hier zwei Definitions-
vorschläge angeführt werden, die viele Ähnlichkeiten 
aufzeigen und auf denen ich weiter basiere. 
okaj zürich (Begriffsbestimmungen, Internet) definiert 
offene Kinder und Jugendarbeit wie folgt:
«Die offene Kinder- und Jugendarbeit schafft konkrete 
Angebote, Projekte und Aktionen zur Umsetzung der 
Ziele der Kinder- und Jugendförderung. Gleichzeitig 
versorgt sie die Gesellschaft und die politischen Ent-
scheidungsträgerInnen mit Informationen über die 
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. 
Die offene Kinder- und Jugendarbeit, auch kommunale 
Kinder- und Jugendarbeit genannt, geht von den Be-
dürfnissen der konkreten Lebenszusammenhänge ihrer 
Zielgruppe aus und orientiert sich an ihrem Sozialraum. 

Der Begriff offen bezieht sich auf die Offenheit
• Der Inhalte, nicht an politische, konfessionelle oder 

weltanschauliche Orientierungen gebunden.
• Für die Interessen aller Kinder und Jugendlichen 

unabhängig von Geschlecht, Milieu, Herkunft, 
Religion, usw.

• Im Sinne von öffentlich. Die Aktivitäten sind bekannt 
und stehen damit unter ständigem Legitimations-
bedarf gegenüber der Trägerschaft und der breiten 
Öffentlichkeit.

• In der Organisationsform. Die Arbeit ist so gestaltet, 
dass sie für die Kinder und Jugendlichen einen 
niederschwelligen Zugang bietet und Spielraum lässt, 
um auf aktuelle Themen, Bedürfnisse und Anliegen 
reagieren zu können.» 

Und in verschiedenen Jugendkonzepten ist die von Büro 
West verwendete Definition zu finden: 
«Offene Kinder- und Jugendarbeit sind Angebote für 
Kinder und Jugendlichen, die sie ohne Mitgliedschafts- 
und Konsumzwang und ohne weltanschauliche Ver-
pflichtungen nutzen können. Sie umfasst raumbezogene 
Angebote (Jugendtreffs, Kinderspielplätze, natürliche 
Treffpunkte, aufsuchende Arbeit), soziokulturelle Ange-
bote (Konzerte, Feste, Infrastruktur), Aktivierungs- und 
Partizipationsangebote (Projekte, Animation, Ferien- 
und Freizeitangebote, Schüler- und Jugendräte) und 
Unterstützungsangebote (Beratung, Begleitung, Sozial-
pädagogik) und bezieht sich meist auf ein bestimmtes 
Territorium (Gemeinde, Quartier). Offene Kinder- und 
Jugendarbeit versucht auch die Lebensumstände der 
Kinder und Jugendlichen konstruktiv zu beeinflussen 
und ist deshalb sozial, kulturell und politisch im Ge-
meinwesen aktiv. Sie wird privat (Trägerverein) oder 
öffentlich (Gemeinwesen) getragen und ist meist von der 
öffentlichen Hand mitfinanziert.» 

Begrenzungen

In der Definition von okaj zürich wird darauf hingewie-
sen, dass die Aktivitäten der offenen Jugendarbeit unter 
ständigem Legitimationsdruck der Trägerschaft und der 
breiten Öffentlichkeit steht. Die Offenheit des Begriffs 
führt in diesem Zusammenhang auch immer wieder zu 
Erwartungen an die offene Jugendarbeit, die nicht erfüllt 
werden können oder wollen. Politik und Öffentlichkeit 
verstehen die Offenheit der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit oft so, dass alle Kinder und Jugendlichen einer 
Gemeinde effektiv daran teilnehmen sollen und in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit alles gemacht werden 
kann, was sich auch die Gesellschaft wünscht. Dies 
wird durch die obigen Definitionen in einem gewissen 
Masse auch suggeriert. Damit ist aber eine Möglichkeit 
gemeint, die in der Wirklichkeit nie eintritt. Drei Begren-
zungen sollen angeführt werden.

Soziologische Begrenzung
Damit möchte ich auf folgende Voraussetzung hinwei-
sen: Die Jugend als Zielgruppe ist keine undifferenzierte 
Masse, sondern eine sehr binnendifferenzierte Alters-
gruppe, die sich höchstens bei besonderen Anlässen 
als grössere Einheit zeigt. Die oben in der Definition 
von okaj aufgeführte Unabhängigkeit von Geschlecht, 
Milieu, Herkunft, Religion usw. zählt soziale Faktoren, 
die in der Differenzierung der Zielgruppe wirksam sind. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Jugendzeit eine 
Zeit der Orientierung ist. Diese Orientierung schaffen 
Jugendliche auch über soziale Identifikationen und 
Abgrenzungen in Peergruppen und jugendkulturellen 
Szenen. Für die offene Jugendarbeit bedeutet dies, 
dass sie selten mehrere verschiedene Gruppen/Szenen 
in einem Raum oder in einem Angebot erreichen kann, 
weil diese Gruppen/Szenen sich untereinander eben 
abgrenzen (für die Jugendlichen sind die richtigen oder 
eben nicht die richtigen Leute anwesend). Zudem gibt 
es Jugendliche, die völlig anders strukturierte Angebote 
nutzen wollen (Privaträume, Vereinsangebote) und da-
mit an den Angeboten der offenen Jugendarbeit wenig 
interessiert sind. 
Im Bereich der offenen Angebote für Kinder sind diese 
Binnendifferenzierungen noch weniger stark zu spüren. 
Hier sind vielmehr oft die Haltungen und Einstellungen 
der Eltern ein Hindernis für die Kinder, Zugang zu den 
offenen Angeboten zu haben. Eltern befürchten, dass 
ihre Kinder in den offenen Angeboten Kontakt zu ande-
ren Kindern bekommen, die die Eltern eher vermeiden 
möchten – aus den selben sozialen Binnendifferenzie-
rungen, wie sie bei den Jugendlichen direkt zu beobach-
ten sind. 

Institutionelle und quantitative Begrenzung
Bei Diskussionen mit Politikern über die Offenheit des 
Angebotes für alle Kinder und Jugendlichen habe ich 
sie schon öfters gefragt, was denn wäre, wenn wirklich 
alle Kinder/Jugendlichen einer Gemeinde die Räume/
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit  nutzen 
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echte Chancen haben, eigene Vorstellungen einzubrin-
gen und zu verwirklichen. Diese Anforderungen gelten 
auch für die Arbeit, die im öffentlichen Raum stattfindet; 
der öffentliche Raum soll als Lebensmöglichkeit auch für 
Kinder und Jugendliche erhalten und entwickelt werden 
und nicht allein den Vorgaben der lokalen Gesellschaft 
entsprechend genutzt werden können. 
Parteilichkeit: In diesen Auseinandersetzungen sind Kin-
der und Jugendliche oft am kürzeren Hebel; offene Kin-
der- und Jugendarbeit sieht es deshalb als ihre Aufgabe 
an, sich auf die Seite der Kinder- und Jugendlichen zu 
stellen und ihren Anliegen und Vorstellungen Gewicht zu 
geben. Dies geschieht allerdings meist nicht grenzenlos 
einseitig. Parteilichkeit kann auch in der Differenzierung 
der Angebote auf bestimmte Zielgruppen geschehen, so 
etwa in der Mädchenarbeit mit der Absicht, den Mäd-
chen in den von Jungen dominierten Räumen eigene 
Räume und Verhaltensweisen zu ermöglichen und dies 
auch durchzusetzen. 
All diese Begrenzungen führen dazu, dass die dauernde 
Diskussion über die offene Kinder- und Jugendarbeit mit 
den Auftraggebern notwendig ist, da diese Grundlagen 
bei ihnen nicht vorhanden sind und sie oft mit anderen 
Vorstellungen ihre Aufträge geben. 

Perspektiven

Zum Abschluss soll hier noch auf einzelne Themen 
hingewiesen werden, die für die Weiterentwicklung der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit wichtig sind. 
Theorie und Praxis: während langer Jahre gab es in der 
Schweiz kaum eine theoretische Auseinandersetzung mit 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Erst das Entste-
hen der Fachhochschulen einerseits und die Gründung 
des DOJ andererseits machten eine breitere Diskussion 
möglich. Diese Diskussion ist noch disparat und entwick-
lungsfähig; wünschbares in diesem Bereich wird immer 
wieder formuliert, aber ist noch nicht geleistet. Dabei 
bedarf die Verschränkung mit der vielfältigen Praxis in 
diesem Arbeitsfeld besonderer Aufmerksamkeit.
Weiterentwicklung von Bezugspunkten: Im Laufe der 
Jahre sind immer wieder bestimmte Bezugspunkte, 
die auch der gesellschaftlichen Legitimation dienten, 
in den Vordergrund gerückt worden: Freizeitgestaltung, 
Prävention/Gesundheitsförderung,  Bildung, Partizi-
pation usw. In den letzten Jahren wurde vermehrt der 
Bezug zur Bildung diskutiert. Diese Diskussion findet 
aber bisher wenig systematisch und entlang politischer 
Opportunitäten statt. Eine Vertiefung dieser Diskussion 
könnte sowohl politisch wie fachlich Klärung bringen. 
Veränderungen in den Lebenswelten und den Ver-
haltensweisen der Kinder und Jugendlichen: Die 
Rahmenbedingungen des Aufwachsens von Kindern 
und Jugendlichen, die Anforderungen, die dadurch an 
Kinder und Jugendliche gestellt sind und der Umgang 
der Kinder und Jugendlichen mit diesen Anforderungen 
unterliegt dauerndem Wandel. Diese Veränderungen zu 
fassen, in die öffentliche Diskussion zu bringen und in 

 würden. Das würde zu Benutzer-/Besucherzahlen 
 führen, die mit dem jeweils vorhandenen Raum- und Per-
sonalbestand in keiner Weise bewältigt werden könnten. 
Implizit gehen also auch Träger und Finanzierer davon 
aus, dass immer nur ein – meist kleinerer – Teil der mög-
lichen Zielgruppe die Angebote benutzt, aber so richtig 
bewusst ist das oft nicht. Nur in kleineren Gemeinden 
mit weniger als 3000 Einwohnern können sich in diesem 
Bereich manchmal Anspruch und Wirklichkeit annähern. 
Ein weiterer Aspekt dieser Begrenzung ist die Begren-
zung über die Zeit hinweg. Oft ist auf die Erwartung zu 
treffen, dass offene Kinder- und Jugendarbeit immer 
dann, wenn irgendwelche Kinder oder Jugendlichen 
entsprechende Bedürfnisse haben können, präsent ist 
und Angebote macht. Das würde konkret eine Präsenz-/
Angebotsdichte von 8 – 12 Stunden pro Tag führen. 
Auch da fehlen aber zumeist die Personalressourcen, 
die dies ermöglichen würden; das heisst, dass auch 
über die Zeit implizit angenommen wird, dass nur zu be-
stimmten Hauptfreizeiten der Kinder und Jugendlichen 
offene Kinder- und Jugendarbeit präsent ist / Angebote 
macht. Aber auch das ist oft nicht so bewusst. 

Qualitative Begrenzungen/Anforderungen
In verschiedenen Beschreibungen der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit tauchen qualitative Anforderungen 
an diese Arbeit auf, die zugleich auch Eingrenzungen 
bedeuten. Ein allgemein akzeptierter Katalog solcher 
Anforderungen existiert allerdings nicht. Hier sollen 
einzelne immer wieder auftauchende Begrenzungen 
angeführt werden:
Lebensgestaltung und/oder Lebensbewältigung: Ist die 
Arbeit vor allem auf junge Menschen ausgerichtet, die 
in ihrem Leben mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, 
bei deren Bewältigung sie unterstützt werden sollen, 
oder auf junge Menschen, die eigentlich ihr Leben gut 
bewältigen, aber nicht die Möglichkeiten haben, all ihre 
Fähigkeiten gut zu entfalten und zu entwickeln?  Oft geht 
nicht beides im gleichen Angebot, ist ein Entscheid in 
der Ausrichtung notwendig. 
Selbstverantwortung und Eigenaktivität: Offene Kinder- 
und Jugendarbeit versteht sich meist nicht als ein kon-
sumorientiertes Unterhaltungsprogramm für die Kinder 
und Jugendlichen, sondern setzt auf Eigenaktivität von 
Kindern und Jugendlichen. Dies wird aber in der Ge-
sellschaft und in der Erziehungsumgebung oft nicht so 
gefördert, dass Kinder und Jugendliche diese Fähigkeit 
schon mitbringen. Sie muss in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit gefördert und entwickelt werden; dabei 
springen immer Kinder und Jugendliche, denen das zu 
mühsam ist oder die überfordert sind, ab. 
Partizipation: In der Fortsetzung der obigen qualitativen 
Anforderung wird den Kindern und Jugendlichen in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Mitwirkungsrecht 
eingeräumt; Angebote, Räume und Verhaltensweisen 
sollen nicht institutionell vorgegeben werden, sondern 
mit den Kindern und Jugendlichen entwickelt werden; 
die Auseinandersetzung mit allfälligen Vorgaben gehört 
in diese Arbeit; dabei sollen Kinder und Jugendliche 
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der konkreten Arbeit aufzugreifen, bleibt eine zentrale 
Aufgabe. Dabei sei z.B. auf das von Reutlinger in Dis-
kussion gebrachte Phänomen der Entgrenzung hinge-
wiesen (Reutlinger, in Huber/Rieker 2013).
Virtuelle Räume: Diese Veränderung in der Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen ist als Thema in der of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit wohl angekommen. Die 
Veränderungen in diesem Bereich laufen aber in einem 
so atemberaubenden Tempo ab, dass der Umgang 
damit eine besondere Herausforderung darstellt. Das 
Thema wird wohl einen zentraleren Platz in der Weiter-
entwicklung erhalten, als dies bisher der Fall war. 
Umsetzung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen: Mit 
dem neuen Kinder- und Jugendförderungsgesetz ist auf 
Bundesebene eine neue Grundlage geschaffen worden, 
die bis in die Politik und die Praxis in der einzelnen Ge-
meinde Auswirkungen hat. Diese Auswirkungen fachlich 
sinnvoll zu nutzen ist eine weitere aktuelle Aufgabe. Das 
Herstellen von politischen und institutionellen Kontinui-
täten wird aber weiterhin eine besondere Herausforde-
rung für die offene Kinder- und Jugendarbeit sein. 
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RÉSUMÉ 
ANIMATION JEUNESSE 
EN MILIEU OUVERT – 
UN TERME ISSU DE LA 
PRATIQUE – UN CHAMP 
DE TRAVAIL

églises, associations, etc.). Le terme est donc né pour 
désigner les pratiques nouvelles qui ne pouvaient pas 
être classées ailleurs. L’animation jeunesse a connu 
un développement rapide, ce qui a donné naissance à 
des formes nouvelles et variées d’animation en milieu 
ouvert, notamment dans les domaines suivants:
Différents	 espaces	 mis	 à	 disposition: centres de 
jeunesse, maisons de quartier, cafés jeunesse, centres 
d’information jeunesse, halles de sports ouvertes, etc.
Différents	 groupes	 cibles: jeunes défavorisés, mi-
grants, filles, garçons, etc.
Différentes	pratiques	et	méthodes: l’animation hors 
murs, les projets, la médiation dans l’espace public, etc.
Parallèlement à l’animation jeunesse, l’animation en-
fance s’est également développée, avec par exemple la 
création de places de jeux, des Jardins Robinson, etc.
L’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert est 
sous la pression constante de devoir légitimer ses acti-
vités vis-à-vis des autorités et de la société en général. 
L’auteur a souvent constaté que ces dernières attendent 
de l’animation enfance et jeunesse qu’elle s’adresse à 
tous les jeunes et enfants d’une commune. Cela n’est 
toutefois jamais réalisable sur le terrain en raison des 
limitations suivantes:
Limitation sociologique: Les jeunes ne forment pas un 
groupe homogène et il n’est pas possible de s’adresser 
à tous en même temps. Chez les enfants, ce sont plutôt 
les parents qui sont très hétérogènes et qui ont parfois 
des réticences à ce que leurs enfants fréquentent tels ou 
tels autres enfants.
Limitation institutionnelle et quantitative: Sauf peut-
être dans les communes de moins de 3000 habitants, 
les locaux à disposition ainsi que les ressources en 
personnel ne sont pas suffisants pour accueillir tous les 
jeunes et enfants de la commune.
Limitation	 liée	 aux	 exigences	 qualitatives: Diffé-
rentes exigences de qualité apparaissent dans différents 
documents descriptifs de l’animation jeunesse qui peu-
vent aussi être en même temps des limitations. L’auteur 
pense par exemple à la participation, à l’encouragement 
de l’initiative propre, à la défense des intérêts des plus 
faibles, etc.
Ces différentes limitations conduisent à la nécessité 
d’une discussion constante avec les mandants, car ils 
n’ont pas conscience de ces faits et ont d’autres attentes.
Pour terminer, l’auteur énumère quelques thèmes impor-
tants pour le développement futur de l’animation enfance 
et jeunesse en milieu ouvert: le dialogue entre théorie 
et pratique, l’espace virtuel, les changements dans le 
cadre de vie et dans le comportement des enfants et 
jeunes, la mise en pratique des nouvelles bases légales, 
le développement de domaines plus spécifiques comme 
la prévention, la promotion de la santé, la participation 
ou l’éducation globale. 

Dans les années 60, de plus en plus de jeunes ont com-
mencé à occuper l’espace public. Une partie d’entre eux 
demandait à ce que leur soient mis à disposition des 
locaux où ils pourraient développer leur vie sans être 
astreints à une adhésion en tant que membres. Des cen-
tres de jeunesse ont donc été créés par des instances 
publiques ou des privés. C’est ainsi qu’est né ce qu’on 
entend aujourd’hui en Suisse allemande par «offene Ju-
gendarbeit», c’est-à-dire l’animation jeunesse en milieu 
ouvert. Jusque-là, on ne connaissait que l’animation 
jeunesse en milieu fermé (organisations de jeunesse, 
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Rolf Heusser, DOJ-Präsident
Eine offene Jugendarbeit ist offen, ist offen, ist offen! 
Offen in Bezug auf die absolute Niederschwelligkeit bzw. 
die Teilnahmemöglichkeit der Jugendlichen! – Ohne An-
sehen der Herkunft oder des Standes oder der (jugend)
kulturellen Gruppenzugehörigkeit. 
Offen für die Lebenswelten und die Interessen der Ju-
gendlichen! 
Offen im Sinne von öffentlich – von der Öffentlichkeit 
legitimiert und beauftragt!
Die Aussage eines Jugendlichen ist Programm: «Das 
Jugendhaus ist der einzige Ort, wo bis jetzt in meinem 
ganzen Leben ohne Probleme Shqipis, Punks, Ois, 
Skatertussis und Rastas an einem Ort gehängt haben 
und sich nicht angepöbelt haben – ich empfinde dies 
als Privileg!»
Eine von Gemeinden, Kantonen und Bund legitimierte 
und beauftragte umfassende Kinder- und Jugendför-
derung, die sich an den Lebenswelten der Kinder und 
Jugendlichen ausrichtet und diesen Raum bietet, wird 
uns Anstoss und Ziel für die Zukunft sein.

Stephan Wyder, DOJ-Vizepräsident, Trägerverein of-
fene Jugendarbeit TOJ Bern
Der Begriff «offen» war zu allererst eine klare Abgren-
zung gegenüber der «organisierten» sprich verband-
lichen Jugendarbeit. Damit  positionierte sich die offene 
Jugendarbeit als Angebot für alle – ohne dass es eine 
Mitgliedschaft  brauchte.
Heute ist Offenheit ein Arbeitsprinzip, welches für die 
grundsätzliche Ausrichtung der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit massgebend ist. Dies bedeutet, dass sich 
offene Kinder- und Jugendarbeit einerseits offen hält 
für soziokulturelle Veränderungen, für verschiedene 
Lebenslagen, Lebensstile und Lebensbedingungen von 
jungen Menschen; andererseits erarbeitet sie mit jungen 
Menschen ein bedürfnisorientiertes, breites und  ausdif-
ferenziertes  Angebot.

OFFENHEIT IN DER OFFENEN KINDER- UND 
JUGENDARBEIT!? STATEMENTS VON 
DOJ-VORSTANDSMITGLIEDERN
OUVERTURE ET ACCUEIL LIBRE DANS 
L’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE!? 
DÉCLARATIONS DE MEMBRES DU COMITÉ DE 
L’AFAJ
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ter Kinder- und Jugendarbeit – veränderte sich in der 
Interaktion mit der nachwachsenden Generationen und 
ihren Lebenswelten rasant; in der Reflexion der Praxis 
und durch die Impulse der Partnerwissenschaften 
entwickelte sich die theoretische Fundierung und damit 
wiederum die Praxis. 
Heute wagt kaum mehr jemand eine Definition, sondern 
es wird beschreibend auf die Komplexität der Hand-
lungsfelder verwiesen. Mit anderen Worten: Das einst 
definitorische Adjektiv «offen» wurde zum Label «offene 
Kinder- und Jugendarbeit» für unterschiedlichste Praxen 
– deren grösster gemeinsamer Nenner die freiwillige, 
ausserschulische und ausserverbandliche Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen ist.  

David Pfulg, Fachstelle jugend.gr des Dachverbandes 
Jugendarbeit Graubünden
Das Wort «offen» im Zusammenhang mit Jugendarbeit 
bedeutet für mich, Angebote für alle jungen Menschen 
in verschiedenen Lebenslagen, mit verschiedenen Le-
bensstilen und Lebensbedingungen zu machen.
Die Jugendarbeit soll sich aber auch offen in Bezug auf 
das Ergebnis oder die Erwartungen an die Jugendlichen 
zeigen. Sie stellt (Erfahrungs-) Räume und den Rahmen 
zur Verfügung, ohne enge Vorbedingungen, was darin 
zu passieren hat.
Offen muss in Zukunft auch heissen, dass die Jugend-
arbeit flexibel und bereit ist, sich den rasant ändernden 
Bedingungen und Bedürfnissen der Jugendlichen 
anzupassen und entsprechende (neue) Angebote zu 
entwickeln. Hier können die Professionellen der offenen 
Jugendarbeit zeigen, dass sie nahe am Puls der Ju-
gendlichen sind und ihre Bedürfnisse kennen und ernst 
nehmen.

Anita Waltenspül, Jugendsekretariat St. Gallen
Offene Kinder-und Jugendarbeit bietet Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit selber zu bestimmen wie sie 
ein Angebot nutzen wollen. Sie bestimmen also selbst, 
wann und wie lange sie daran teilnehmen wollen. Nach 
Möglichkeit werden die Ideen und Wünsche der Kinder 
und Jugendlichen aufgenommen und mit ihnen eine 
Umsetzungsmöglichkeit erarbeitet. Die Themen der 
offenen Kinder-und Jugendarbeit sind so vielfältig, wie 
auch die Methoden, mit welchen die Themen bearbeitet 
werden, was das Arbeitsfeld enorm interessant und 
abwechslungsreich macht.

Ivica Petrušić, Jugendbeauftragter Kanton Zürich und 
Geschäftsführer okaj zürich, kantonale Kinder- und Ju-
gendförderung
Die offene Jugendarbeit ist so weit offen, wie die Per-
sonen, die sie betreiben.
Kein Diplom, kein Fachwissen wird eine offene Jugend-
arbeit so offen gestalten können wie sie es nötig hätte. 
Oder anders gesagt, es geht hier um Sozial- (somit 
politische) und Selbstkompetenzen der Jugendarbeiten-
den, nicht um ihre fachliche, die zur Methodik-Lehre zu 
mutieren scheint. Theoretische Konzepte haben aus der 

Künftige Herausforderungen und neue Handlungsfelder 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind der öffent-
liche Raum und die nonformale Bildung:
• Einsatz für einen gleichberechtigten Zugang zum 

öffentlichen Raum für Jugendliche 
Neben ihrem Einsatz für ein ausreichendes Angebot 
an Jugendtreffs und Jugendzentren engagieren sich 
die MitarbeiterInnen der Jugendarbeit anwaltschaftlich 
für einen gleichberechtigten Zugang und die Sicherung 
von öffentlichen Räumen für den Aufenthalt von jungen 
Menschen.
• Öffentlichen Raum als Teil der Bildungslandschaft 

thematisieren
Der öffentliche Raum ist ein wichtiger Lernort für Ju-
gendliche. Hier entwickeln sie in Gleichaltrigen-Gruppen 
soziale Kompetenzen, setzen sich mit gesellschaftlichen 
Normen und Werten auseinander. Auf der Basis eines 
Verständnisses «multipler Lernorte» sind die alter-
nativen Erfahrungsmöglichkeiten der Jugendarbeit in 
Projekten, Massnahmen und Leistungen im öffentlichen 
Raum als nonformale und informelle Bildungsorte aufzu-
greifen. Die im öffentlichen Raum erbrachten Bildungs-
leistungen der Jugendarbeit müssen als Bestandteil 
integrierter, kommunaler Bildungskonzepte verstanden, 
bewertet und gefördert werden.
• Umfassende und ernsthafte Partizipation und Be-

teiligungsmöglichkeiten im Gemeinwesen aus bauen, 
öffentliche Verantwortung von jungen Menschen 
stärken

Neben den repräsentativen Beteiligungsformen gilt es 
zusätzliche Gelegenheiten zur Mitwirkung zu entwickeln. 
Wirkliche Partizipation beinhaltet selbstverständlich die 
Bereitschaft zur Umsetzung von Planungen. Beteiligung 
muss Folgen haben. 
• Einmischung und Beteiligung in die Orts- und 

Stadtplanung
In der Regel findet eine Umsetzung der Stadtpla-
nungen ausschliesslich durch Erwachsene und unter 
Nichtbeachtung der Interessen und Bedürfnisse junger 
Menschen statt. Damit sind potenzielle Konflikte mit 
unberücksichtigten Interessen dieser Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen vorprogrammiert. Massgebliche 
Beiträge zur Erhaltung und Schaffung jugendfreund-
licher Lebenswelten sind deshalb bereits in den Pla-
nungsphasen – insbesondere durch Planungsämter und 
Planungsbüros – zu erbringen. Experten (eben Kinder 
und Jugendliche, Jungen wie Mädchen) sind rechtzeitig 
an den Planungen zu beteiligen.

Dominik Schenker, Deutschschweizer Fachstelle für 
kirchliche Jugendarbeit, Zürich
«Offen»: Vom definitorischen Adjektiv zum Label 
Der definitorische Zusatz «offen» bedeutete in der Früh-
zeit der Jugendarbeit, dass die Teilnahme nicht an eine 
Mitgliedschaft, zum Bespiel in einem Jugendverband, 
gebunden war – auch konnte das «Offen» auf die Zu-
gänglichkeit, Aktivitätenvielfalt und Zielgruppenoffenheit 
übertragen werden. 
Die Praxis der «offenen Jugendarbeit» – respektiv spä-
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Perspektive der Praxis nur solange einen Wert, als sie 
laufend dem Prozess der Theorie-Praxis-Transformation 
unterzogen sind. Die Jugend hat Bedürfnisse, Wünsche 
und Probleme, welche in ihren Lebenswelten gelöst wer-
den müssen und nicht in denen der Sozialarbeitenden 
oder der Hochschulprofessoren und schon gar nicht von 
8 bis 17 Uhr in einem eigentlich «un-offenen» Treff.
Die Offenheit unserer offenen Angebote misst sich 
künftig auch daran, wie stark sie darauf verzichten kann, 
sich als «offene» von den «nicht-offenen» distanzieren 
zu wollen. Es wäre eigentlich viel ehrlicher, wenn wir uns 
eingestehen würden (da sich keines unserer Angebote 
ausserhalb gesellschaftlicher und lokalpolitischer Struk-
turen bewegt), dass wir nur so offen sein können, wie es 
unsere Strukturen zulassen. Offene Jugendarbeit muss 
also als politische Arbeit für und manchmal auch mit 
der Jugend verstanden werden, sonst verliert sie den 
Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Strukturen noch 
ganz. Und ohne offene Strukturen gibt es auch keine 
offene Jugendarbeit.   
 
Ulrike Armbruster Elatifi, Haute école de travail social 
de Genève
La pratique de l'accueil libre questionne la posture 
professionnelle du travailleur social. Le sens de cette 
pratique porte sur la capacité du professionnel à rester 
dans l’«être» plutôt que dans l’«agir», à se décentrer de 
son action pour rencontrer l’autre, dans ses ressources 
et ses difficultés. 
A mon avis, la rencontre est un des mots-clés de 
l'accueil libre. La confiance en est un autre. 
Si «aller à la rencontre de l'autre» va de soi dans le 
travail social, qu'en est-il en réalité? La plupart du 
temps, le travailleur social répond à des besoins et à 
des demandes. Il offre des prestations et des services 
que le bénéficiaire vient chercher. Il en va tout autrement 
avec l'accueil libre car c'est au professionnel d'aller vers 
l'autre, d'approcher l'autre, de créer des contacts avec 
l'autre. Cependant, cette démarche n'est pas aisée et 
les professionnels rencontrent une plus ou moins grande 
difficulté et gêne dans la rencontre avec les personnes 
«en les abordant et/ou en se laissant aborder par celles-
ci» (Charte du travail social hors murs, 2004, p.5). 
S'il règne une grande unanimité dans le travail social 
sur l'importance «d’aller vers» les personnes afin que 
l’action, le projet ou l’intervention émergent de l’individu 
concerné et de son environnement, ce travail d'ancrage 
et d'accrochage n’est possible que si les professionnels 
du travail social osent aller au contact de cette personne. 
Un étudiant, futur travailleur social, l'exprimait de la ma-
nière suivante: «Cet apprentissage énormissime – que 
je n’oublierai jamais de ma vie – est que, avant de tirer 
des gens dans un projet, il faut les rejoindre, dans leur 
ici et maintenant. Ce n’est plus un vaste concept qui dit 
‹Il faut écouter les gens où ils en sont›. L’important c’est 
vraiment de rejoindre les gens pour de vrai, au sens 
propre, avant de commencer à penser.»
Pour être pleinement dans la rencontre, il faut faire con-
fiance à l'autre et à soi. Dans l'accueil libre, le travailleur 

social sait rarement ce qui va se passer, ce qui peut pro-
voquer un sentiment d'incertitude et d'insécurité. En fait, 
le professionnel doit laisser venir et donc composer avec 
ce qui vient. L’imprévisibilité du moment règne. Libois et 
Wicht (2004, p. 251) décrivent cette approche comme 
«se devant de réguler dans l’imprévu des interactions 
agissantes. L’irrégularité devenant peut-être le socle de 
régularité instituant ce type de travail». Concernant la 
posture professionnelle du travailleur social, ils spéci-
fient que «face à cet enchevêtrement non maîtrisable, la 
capacité professionnelle se situe dans l’acceptation de 
cette non-maîtrise et dans la capacité à faire accepter 
et comprendre à l’environnement social et contextuel la 
richesse et la justesse de ces émergences hors normes 
préétablies.» (Libois & Wicht, 2004, p. 252).
Cette confiance en l'autre et en soi nécessite une grande 
retenue, une grande humilité de la part du professionnel. 
Certes, il est tellement plus facile de faire à la place de 
l'autre, de tout organiser à l’avance, et ainsi d'éviter un 
certain flou et des situations guère rassurantes. Pour-
tant, l'expérience m'a montré que quelque chose se 
passe toujours, même si cela ne correspond pas à ce 
que j'avais imaginé, pensé, voire même voulu. C'est là 
que réside le secret de l'accueil libre.
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Cet	article	éclaire	un	segment	particulièrement	si-
gnificatif	du	travail	social,	à	savoir	l’accueil	libre	et	
la	libre	adhésion	des	publics.	L’accueil	libre	est	en	
effet	une	pratique	du	travail	social	exigeante	et	re-
présente	une	composante	particulière	des	métiers	
de	l’humain.

Il existe un problème récurrent dans le travail social qui 
est celui de la spécification de l’activité et par là, celui de 
l’identité des professionnels engagés dans cette activité. 
La définition de la fonction, les moyens mis en œuvre et 
l’évaluation de l’action sont sujets à débats, qui induisent 
une problématique de reconnaissance et de valorisation 
délétère à la construction de la professionnalité.
Le praticien est régulièrement placé devant le défi de 
produire son propre savoir d’action.
Cet article cherche à éclairer un segment particulière-
ment significatif de l’activité, soit l’accueil libre et la libre 
adhésion des publics. L’accueil libre est une pratique 
du travail social exigeante, qui trouve son histoire avec 
l’apparition du temps libre. La question de l’accueil et de 
la liberté d’accès représente une composante particuliè-
re des métiers de l’humain. C’est la topique du dévelop-
pement de la personne ou des collectifs qui se trouve 
ici confrontée à la réalisation de l’action. Ceci dans un 
cadre peu normé, s’adossant sur la libre adhésion et 
sur le libre investissement des personnes en termes 
de temps, de régularité, de désirs. Le professionnel se 
 trouve alors très dépendant des modes d’appropriation 
des bénéficiaires. A partir de cette activité peu nommée 

L’ACCUEIL LIBRE, 
OU OSER LA PRÉSENCE À L’AUTRE
Joëlle Libois, directrice de la Haute Ecole de Travail Social, Genève.
Patricia Heimgartner, encadrante d'équipe à Caddie Service (service de livraison à domicile en vélo électrique avec 
pour visée l'insertion professionnelle et la mobilité douce), Genève.

et peu reconnue, nous avons cherché à définir les 
termes, à comprendre les intentions de l’action et les 
pratiques, pour découvrir les spécificités d’un cadre 
d’action peu formalisé et pourtant attaché fondamen-
talement à la construction identitaire d’une profession 
en plein développement. 
Nous avons définis comme critères à minima de ce mo-
dèle d’action (Libois & Heimgartner, 2012)
• une structure et un espace dédiés à l’accueil, 

permettant de «s’installer» dans le lieu,
• un accueil professionnalisé par la présence d’un 

professionnel du travail social permettant l’échange 
d’idées et une expérimentation des règles du «vivre 
ensemble»,

• la gratuité et le libre accès,
• aller et venue libres, sans temps de présence 

délimité,
• pas d’inscription à une activité déterminée: ouverture 

à tous et à toutes,
• la valorisation des personnes et des savoirs: «faire 

avec» à contrario du «faire pour»,
• l’activité préconstruite comme support à la mise en 

relation, à l’échange.
Ces quelques points d’ancrage illustrent de nombreux 
champs d’intervention qui s’étendent au-delà des fron-
tières de l’animation socioculturelle et se développent 
fortement dans le travail social, telles les pratiques en 
bas seuil. La portée de l’accueil libre comme pratique 
fondamentale exige une approche épistémologique de 
l’action impliquant fortement le relationnel.
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L’accueil libre, ou oser la présence à l’autre

Oser	la	présence	à	l’autre

«‹Rien› est chez nous signe d'une absence ou d'une 
paresse de la perception… Nous ne savons pas tirer 
parti de peu et quand on me dit ‹rien›, je me dis, ce n'est 
pas vrai. Il y a toujours quelque chose... J'avais tout le 
temps été sur les routes, intéressé de voir comment se 
comportait ce ‹rien›, quel effet il faisait sur moi. C'était un 
objet d'étude.» (N. Bouvier 1992, p. 169). 
La présence à autrui apparaît comme une compétence 
essentielle à activer dans les espaces d’accueil libre. 
Nous allons tenter de relever la subtilité et la finesse de 
ce concept dans sa mise en œuvre sur les terrains de 
l’action sociale.
Etre là, dans la quotidienneté des actes de la vie, être 
là, simplement, et accueillir des personnes en situa-
tion précaire, des jeunes en difficultés, des personnes 
toxicodépendantes, ou simplement des personnes en 
quête d’une présence chaleureuse. Isolement, ennui, 
abandon, mélancolie, errance, telles sont les étapes 
que suit la problématique du vide. Le vide est créé par 
l’absence radicale de l’Autre, cet autre désespérément 
appelé et qui ne viendra pas ou pire encore qui, faisant 
semblant d’être là par sa présence physique, est dans 
une totale absence relationnelle.
Comment tenir cette posture de présence à l’autre, 
comment penser et agir cette position comme acte 
professionnel? De quoi est faite cette activité, qui ne 
constitue pas d’actes identifiables ou évaluables, qui ne 
donne aucune résolution de problème, encore moins de 
solution, qui ne soulève parfois même pas la probléma-
tique qui sous-tend la rencontre en situation? 
En quoi accueillir autrui dans sa diversité, en quoi cet 
acte relèverait-il de compétences particulières?
En quoi cet espace informel, sans intention de soutien, 
peut-il être constitutif d’un acte éducatif, d’une émer-
gence, d’un développement? Est-ce que cet accueil 
permettrait un renversement, un espace enfin rendu 
possible où le relationnel surgit en plein, volte-face d’un 
vide sous-jacent?
La difficulté est encore redoublée quand l’activité se 
 fonde dans la gestion du quotidien, qui renvoie à l’univers 
du vivre ensemble. Travail invisible qui se dissout dans 
une banalité journalière. 
Accueillir autrui dans ce qu’il est, dans une tranquillité 
qui permet d’oser être soi dans sa fragilité, dans sa dif-
férence. Oser parler, oser penser, permettre le silence, 
ou encore de se laisser aller vers un inattendu possible, 
mais surtout pas nécessaire ou attendu. 
Offrir dans l’interaction de la présence charnelle, être là 
dans son corps sans intervenir sur l’autre, sans attentes. 
Accepter d’être affecté. Non pas pour se laisser prendre 
à l’illusion que cette expérience renseigne sur les 
affects des personnes en présence. Mais parce qu’en 
acceptant d’être affecté s’ouvre alors une communica-
tion spécifique avec le partenaire. La relation est trans-
formée par le partage d’une même expérience, celle de 
la rencontre, même si celle-ci est toujours singulière. 
Mais de quoi se constitue cette présence à l’autre et 

à la situation? Voici ce que nous en dit cet auteur qui 
s’intéresse à la posture clinique en analyse de l’activité. 
«Dans les métiers de la relation, l’activité est coactivée, 
et parler de son métier, de sa manière de faire, c’est à 
la fois parler de soi et de son partenaire. Les registres 
de l’être et du faire sont intimement liés. Et la relation 
ne passe pas, loin de là, seulement par la parole. La 
proxémie, la gestualité, l’intonation contribuent avec la 
verbalisation à la coconstruction du sens de l’interaction. 
Tout le non-verbal est mobilisé, perceptions et émotions 
au service d’indices disponibles, de signes manifestes 
dans le comportement de l’autre afin d’orienter l’action. 
Cette part de l’activité est toute entière inscrite dans le 
corps et elle a du mal à trouver des mots pour le dire.» 
(D. Lhuillier 2007).
La présence en relation d’aide est plus qu’un simple outil 
d’intervention. Elle constitue un essentiel relationnel à 
partir duquel se construit «le mystère de la présence» 
comme le nomme Singer (1996). Cette question de la 
présence à l’autre a peu mobilisé les chercheurs en 
sciences humaines, comme si ce modèle d’action ne 
pouvait être retenu comme un savoir spécifique. Il est 
vrai que les professionnels eux-mêmes en font «mys-
tère». La seule présence, le simple fait d’être là, avec 
l’autre, sans réponse, sans solution d’expert comme le 
dit très justement M. Roberges (2002), a de la peine à 
être pensé comme une activité professionnelle en soi.
Pourtant, être là, autour d’une disposition à accueillir, 
à écouter, à observer, à être touché par l’autre dans sa 
différence, plutôt qu’en termes de faire en fonction des 
procédures, demande un savoir-faire difficile à acquérir. 
Des savoirs agis qui ne figurent dans aucun cahier des 
charges mais bien des savoirs implicites, mis en œuvre 
dans les situations de travail.
«Ne rien faire et partager cette apparente absence, cet 
apragmatique si coutumier. Il advenait toujours quelque 
chose, un bon mot, un sourire, une émotion, une parole 
pleine, signe de reconnaissance, des histoires à dormir 
debout. De quoi nous contenter. Ce temps de vacuité 
était source d’inventivité.» (M. Mignot dans Voyage en 
folitude, cité par R. Orofiamma 2006, p. 12).
Permettre cette mise en jeu de paroles, d’écoute, de 
sensibilité dans des gestes quotidiens, à réinventer 
pour chaque rencontre, dans chaque situation. Un 
savoir-faire, une spontanéité, une capacité à établir une 
communication, à s’impliquer dans le partage du quoti-
dien, de l’écoute. Une attitude ouverte qui s’inscrit dans 
le quotidien avec une assurance et une pertinence qui 
permet l’intelligence des situations.
Les professionnels nous font part de cette difficulté à 
«entrer en situation», à offrir un espace possible de ren-
contre sans obligation, sans procédures, dans le temps 
d’un café, d’un regard, dans ce temps pris à être assis 
autour d’une table, dans une cuisine, sur un canapé, 
derrière un bar, à se laisser guider par le rythme du ou 
des jeunes, des adultes, se sentir bien, à sa place sans 
prendre toute la place. 
«J’arrive pas à rester sans rien faire, on n’est pas là 
pour ne rien faire, justement, même si je brasse de l’air 
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comme on dit. Essayer d’être toujours un peu actif, et 
puis surtout que les jeunes sentent que je suis là. C’est 
ça! Après, si j’arrive à me mettre dans cet état d’esprit, 
je peux m’asseoir et puis ne rien faire. Parce que je sais 
qu’ils auront remarqué plus que ma présence et que s’il y 
a quelque chose, s’ils ont besoin, ils pourront faire appel 
à moi. S’ils veulent venir me déranger quand je regarde 
la télé, ou que je lise, quoi que je fasse, ils savent que je 
suis là et puis à n’importe quel moment je peux intervenir 
et puis les aider, les soutenir, pouvoir répondre en tous 
les cas à leur demande, ça c’est important pour moi.» 
(Paroles d’un travailleur social).
La place laissée, offerte, est d’une importance primor-
diale dans la posture professionnelle. Ne pas savoir pour 
l’autre, ne pas penser pour l’autre, voilà qui demande une 
force d’humilité et un désir profond de reconnaissance 
de la potentielle richesse de l’altérité. Etre au service 
d’autrui, pour laisser advenir, souvent dans la durée, ce 
qui fait interrogation, ce qui questionne, ce qui est res-
senti comme un obstacle, comme difficulté à partager, à 
saisir à travers l’expérience de vie du travailleur social. 
La présence à l’autre ne revêt pas une absence de soi, 
mais au contraire demande une acuité une centration de 
soi pour autrui. Savoir se débrouiller de l’impuissance 
à réparer, à pouvoir repousser un peu les limites que 
l’univers de l’autre impose.
«…mettre au service de l’autre ses savoirs, son exper tise, 
son expérience et son unicité, en s’assurant toutefois de 
ne jamais se substituer à cet autre, afin de lui permettre 
d’être le centre de la relation et du processus. Laisser 
la place et le pouvoir de la relation à l’autre ne signifie 
pas être dans la non-directivité, la non-intervention, la 
neutralité; cela revient plutôt à mettre en priorité, à tout 
instant et dans une vigilance lucide, la qualité de la pré-
sence.» (Roberges 2002 p. 106).
Ce que le professionnel peut apporter de plus précieux 
est la profondeur de sa présence, la finesse de son 
attention à l’autre. Etre là, sans jugement, sans attente 
particulière. Plus la présence est transparente, plus 
l’autre a de l’espace pour s’exprimer, pour être, car com-
ment oser prétendre savoir ce qui est bon pour l’autre? 
C’est dans l’émergence d’une relation apaisante, de 
l’expérience offerte d’une confiance dans l’interaction, 
que l’estime de soi et le plaisir de la rencontre renaît. 
Plus on approfondit une qualité d’une présence incon-
ditionnelle, plus on permet à l’autre et à soi-même de 
se transformer, d’évoluer sur son propre chemin, de 
retrouver du sens et de la reconnaissance. 
Etre disponible, ouvert, avec sa sensibilité et ses émo-
tions. Attendre, être capable de rester là, parfois seul, 
dans de longs moments d’incertitude. L’action c’est 
 aussi d’être là, tranquille, sans savoir de quoi va être 
faite la journée qui s’annonce. C'est réussir à ne pas 
s'activer dans tous les sens pour prouver que l'on fait 
quelque chose. Une concentration dans l’immobilité peut 
permettre une libération de l’espace, offrir d’autres pos-
sibles tout en dispensant une présence non seulement 
bienveillante, mais également impliquée et empathique. 
Comprendre que cette présence est importante en tant 

que telle, qu'il est parfois judicieux d'être simplement là, 
sans proposer une activité ou utiliser un support pour 
entrer en relation sont là des clés essentielles de l'action 
sociale. Même s'il est difficile d’exister professionnelle-
ment dans ce qui est ou peut être perçu comme une inu-
tilité ou une impuissance, les capacités d'immobilité ou 
de tranquillité corporelle sont une offre exceptionnelle, 
rare, ouvrant de réels espaces de communication. Être 
là dans le rapport à l'autre et à la situation implique une 
disponibilité, un engagement du corps, une présence 
active dans la passivité, autrement dit une présence 
agissante, dans le fait qu’être là produit des effets.
Une posture de présence demande de l’expérience, 
d’avoir fait le deuil de la toute-puissance, d’abandonner 
l’espoir de trouver la solution miracle, celle qui provo-
quera un changement jugé salutaire. Sortir des sentiers 
battus de la parole convenue, contourner de ce qui est 
prescrit, oser les sentiers de traverses, l’inconnu, laisser 
venir à soi ce qui émerge, ce qui se tait, ce qui fait mal 
comme ce qui transcende, sont des compétences clés 
de l’accueil libre. 
La présence n’est pas désincarnée ou distante mais vi-
vante et impliquée. Nous savons que le travail rela tionnel 
relève de l’existence au présent. La présence n’est pas 
impersonnelle, elle est une posture qui se rend ou non 
«présente» de manière spontanée ou calculée, libre 
ou imposée, fortement ou faiblement expressive. Etre 
professionnel dans cet espace de présence demande à 
prendre une position engagée, non pas inconditionnelle, 
mais investie dans son ressenti, dans son attirance ou 
son rejet, dans les affects que provoquent la présence 
d’autrui dans cet espace d’accueil offert. Une présence 
qui peut porter à produire du conseil, du soutien, du par-
tage, de l’ouverture vers d’autres possibles. Position non 
scandaleuse, construite dans un positionnement fort, 
ancré épistémologiquement, incluant son propre rapport 
au savoir et aux connaissances de ce qui fait le métier. 
Il ne suffit pas d’être là, armé de sa seule bienveillance. 
Une présence à autrui est agissante à la condition d’être 
sous-tendue par une éternelle quête de sens. 
C’est dans cette acception que nous entendons la 
force et l’importance de l’accueil libre dans les métiers 
du travail social. Et cette légitimation est d’autant plus 
importante, qu’il s’agit de professions non reconnues, 
voire stigmatisées, œuvrant sur ce qui fait l’objet d’un 
impensé, d’un occulté social.
En conclusion, nous pourrions dire que l’accueil libre 
permet une ouverture souple, au sein de laquelle le 
relationnel est la porte d’entrée nécessaire à la mise en 
place de projets. Si la notion d’accueil libre se construit 
sur la dimension primordiale de l’accueil, elle joue et 
évolue avec le travail social dans l’espace public. Cette 
approche confronte le professionnel à un positionne-
ment parfois paradoxal: rien faire et être là dans une 
qualité de présence est au cœur de l’activité car cela 
produit des effets constructifs essentiels pour le déve-
loppement de cet autre en situation de fragilité. Faire 
l’expérience de cet être là, le faire exister et reconnaître 
comme compétence dans un monde professionnel est 
un challenge de taille pour le travail social.
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Kurzfassung «L’accueil libre»: Niederschwelliger Zugang oder persönliche Präsenz wagen

L’article «L’accueil libre, une pratique fondamentale en travail social, 

peu définie, peu nommée et peu reconnue.» de Patricia Heimgartner 

et Joëlle Libois est disponible sur le site internet de la Plateforme Ro-

mande de l’Animation Socioculturelle: http://www.anim.ch/pxo3_02/

pxo_content/medias/article_accueil_libre.pdf
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KURZFASSUNG 
«L’ACCUEIL LIBRE»: 
NIEDERSCHWELLIGER 
ZUGANG ODER PERSÖN-
LICHE PRÄSENZ WAGEN 
Das «accueil libre» (wörtlich übersetzt «freier Empfang») 
ist ein anspruchsvolles Handlungsmodell der sozialen 
Arbeit. Die Frage des Empfangs und der freien Zugäng-
lichkeit ist zentral in den sozialen Berufen. In einem wenig 
normierten Rahmen, der auf Freiwilligkeit der Teilneh-
merInnen in Bezug auf Anwesenheit, Regelmässigkeit, 
Zeit und Wünschen beruht, ist die Fachperson abhängig 
von den Aneignungspraxen der BenutzerInnen. Heim-
gartner und Libois (2012) definieren folgende minimale 
Kriterien für dieses Handlungsmodell, das selten be-
schrieben und wenig anerkannt wird:
• Eine Struktur und einen Raum, die dem nieder-

schwelligen Zugang gewidmet sind und es ermögli-
chen, sich dort niederzulassen 

• Ein professioneller Empfang durch eine Fachperson 
der sozialen Arbeit, der einen Austausch der Ideen 
und ein Experimentieren der Regeln des Zusam-
menlebens ermöglicht 

• Gratis und zugänglich für alle
• Freies Kommen und Gehen, ohne beschränkte 

Anwesenheitszeit 
• Keine Anmeldung für eine bestimmte Aktivität: Offen 

für alle 
• Wertschätzung der Personen und Kenntnisse, 

«machen mit» statt «machen für»
• vorgängig geplante und strukturierte Aktivitäten als 

Mittel zur Beziehungsherstellung, zum Austausch 
Die persönliche Präsenz erscheint Heimgartner und 
Libois als eine zentrale Kompetenz, die es in nieder-
schwelligen offenen Angeboten zu aktivieren gilt. Aber 
wie soll diese Haltung der persönlichen Präsenz als pro-
fessionelle Handlung gedacht werden? Woraus besteht 
diese Aktivität, die erst einmal bewusst keine Problem-
lösungen anbietet und die manchmal nicht einmal nach 
der spezifischen Problematik der Jugendlichen fragt? 
Wie kann diese informelle Begegnung, ohne Unter-
stützungsabsicht, ein Bestandteil einer pädagogischen 
Handlung, einer Entstehung, einer Entwicklung sein? 
Die Frage der persönlichen Präsenz als professionelle 
Haltung hat ForscherInnen wenig mobilisiert, als könnte 
dieses Handlungsmodell nicht als spezifisches Fach-
wissen betrachtet werden. Diese nicht leicht erlernbare 
Kompetenz die in keinem Pflichtenheft erscheint, ist 
jedoch das kostbarste, das eine Fachperson mitbringen 
kann. Da sein, ohne Beurteilung, ohne Erwartungen, mit 
einer bedingungslosen Präsenz, ohne etwas zu machen, 
das ermöglicht dem Gegenüber und sich selbst, sich zu 
verändern, zu entwickeln, Sinn und Anerkennung zu 
finden. Diese Perspektive schafft für die Fachperson 
eine manchmal paradoxe Positionierung: Nichts tun 
und mit seiner ganzen Aufmerksamkeit präsent sein 
befindet sich im Kern der sozialen Arbeit, denn dies 
hat wesentliche Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Gegenübers. Mit diesem «Da sein» zu experimentieren 
und es als Fachkompetenz darzustellen, ist eine grosse 
Herausforderung für die soziale Arbeit.
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LIVRE «A PROPOS 
DE L'ACCUEIL  LIBRE. 
MUTUALISATION 
D’EXPÉRIENCES PRO-
FESSIONNELLES ET 
TENTATIVE DE DÉFINI-
TION D’UNE PRATIQUE 
DU TRAVAIL SOCIAL 
AUPRÈS DES JEUNES.»

BROCHURE «L’ACCUEIL 
LIBRE EN TERRAINS 
D’AVENTURES ET JAR-
DINS ROBINSON – UNE 
PRATIQUE À (RE)DÉ-
COUVRIR»

Cet ouvrage, paru en janvier 2013 aux éditions IES sous 
la direction de Laurent Wicht, s’intéresse aux questions 
suivantes: Pourquoi l’«accueil libre» auprès des jeunes? 
Y-a-t-il une spécificité professionnelle dans ce type 
d’accueil?
Des animatrices et animateurs de divers lieux d’accueil 
(groupe «Réflexion Action Jeunesse») se sont penchés 
sur leur pratique et ont mis en commun leur approche. 
Durant plus de cinq ans, ils se sont rencontrés régu-
lièrement afin de partager et d’analyser des situations 
préoccupantes de leur activité professionnelle. Une 
série de synthèses sur le fonctionnement complexe, les 
spécificités et les difficultés de l’accueil libre émane de 
ces rencontres et constitue le cœur de cet ouvrage. A 
ce noyau, deux textes théoriques de chercheur-e-s de 
la Haute école de travail social de Genève font écho. En 
amont, Laurent Wicht souligne le caractère essentiel et 
institutionnalisant de la mutualisation en travail social; 
en aval, Joëlle Libois et Patricia Heimgartner prolongent 
la réflexion dans une perspective historique et par la 
tentative de définition d’une pratique fondamentale, 
exigeante et subtile du travail social.
Le livre peut être commandé sur http://www.hesge.ch/
hets/editions-ies/propos-accueil-libre 

Dans le but de pouvoir mieux communiquer aux auto-
rités, aux professionnel-le-s du social, aux parents et 
au public en quoi consiste l’accueil libre, la Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) et la 
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise 
(FASL) ont financé la publication en 2012 de cette bro-
chure. Durant trois ans, le collectif InteRob, constitué 
d’une trentaine d’animateurs-trices des Jardins Robin-
son et des Terrains d’Aventures de Genève et Lausanne, 
a travaillé sur la notion d’accueil libre et a réussi – bril-
lament – à la rendre accessible au public à travers cette 
brochure d’une trentaine de page. Les textes – allant 
d’informations pratiques pour les parents à la présenta-
tion du cadre pédagogique dans lequel s’inscrit l’accueil 
libre en passant par un regard historique sur l’origine 
des Jardins Robinson et des Terrains d’Aventures – sont 
agrémentés de citations d’enfants et d’illustrations poé-
tiques qui rendent cette publication très agréable à lire!
La brochure peut être téléchargée gratuitement sur le 
blog d’InteRob http://interob.blogspot.com ou com-
mandée auprès de la FASe ou de la FASL.

La rédaction remercie Philippe Reymondin du Jardin d’Aventures de 
Plan-les-Ouates d’avoir bien voulu répondre à quelques questions 
concernant la publication de cette brochure. 
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Die	Frage,	was	denn	eigentlich	das	spezifisch	Offene 
von	offener	Jugendarbeit	sei,	ist	erfahrungsgemäss	
bedeutend	schwieriger	zu	beantworten,	als	man	zu-
nächst	denken	würde.	Wir	wollen	hier	den	Versuch	
unternehmen,	die	Konzeption	und	Praxis	aus	Sicht	
unserer Organisation in Basel darzustellen und 
damit	die	dort	im	Laufe	der	Jahrzehnte	gefundenen	
Antworten	zusammenzufassen.

Sucht man nach Definitionen des scheinbar so ein-
deutigen und allgemein verständlichen Wortes offen, 
beispielsweise im Duden, fällt zunächst einmal auf, dass 
«offen» vor allem darüber erklärt wird, was es nicht 
ist: etwa nicht verschlossen, nicht bedeckt oder nicht 
entschieden. Eine der wenigen aufgeführten positiven 
Bedeutungen definiert «offen» als «so beschaffen, dass 
jemand/etwas heraus- oder hineingelangen kann». 
Dies sollte denn auch der minimalste Konsens über 
die Beschaffenheit unseres Berufsfeldes und unserer 
Einrichtungen sein!
Häufig ist zu beobachten, dass offene Jugendarbeit 
(OJA) geleistet werden soll, ohne dass Auftraggeber 
und/oder Auftragnehmer wirklich einen Konsens darü-
ber gefunden haben, was dies für die Praxis eigentlich 

bedeutet. Ohne gewisse Grundlagen und Vorausset-
zungen kann allerdings eine qualitativ hochstehende 
offene Arbeit gar nicht erst realisiert werden!
Über weitere konstituierende Merkmale der OJA, neh-
men wir etwa die «Freiwilligkeit», scheint in der Fachwelt 
viel eher eine stillschweigende Einigkeit zu herrschen. 
Auch sind andere Kennzeichen meist leichter zu ver-
mitteln, gerade gegenüber Nicht-Experten. Wir kennen 
aber alle die Schwierigkeit, das Offene in unserer Arbeit 
kurz und verständlich zu erklären. Deshalb sollte eine 
Auseinandersetzung mit diesem Thema für Jugendar-
beiterInnen, ihre Trägerschaften und ihre Auftraggeber 
eigentlich Pflicht sein.
Die folgenden Dimensionen von Offenheit haben sich in 
den vergangenen Jahren in der Praxis von JuAr Basel 
mit ihren sechs Jugendzentren und einem Mädchen-
treffpunkt als bedeutsam für erfolgreiches Arbeiten 
herauskristallisiert. An ihnen orientieren sich unsere 
JugendarbeiterInnen, ohne dass wir diese Punkte bis-
lang wirklich systematisch in einem Handlungskatalog 
zusammengefasst hätten. Ganz sicher erheben unsere 
Überlegungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Allerdings sind wir von ihrer Wichtigkeit sehr überzeugt.

WIE OFFEN SOLLTE OFFENE JUGENDARBEIT 
EIGENTLICH SEIN?
DIE WICHTIGSTEN DIMENSIONEN 
VON OFFENHEIT AUS SICHT VON JUAR BASEL

Albrecht Schönbucher, Geschäftsführer JuAr Basel, www.juarbasel.ch
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Wie offen sollte offene Jugendarbeit eigentlich sein?Die wichtigsten Dimensionen von Offenheit aus Sicht von JuAr Basel

1. Die räumliche Dimension

Beginnen wir mit der räumlichen Beschaffenheit von 
Einrichtungen der OJA. Hier sehen wir bereits einige 
Faktoren, die den Zugang begünstigen oder eben ver-
hindern. So ist die Lage des Standorts bereits «match-
entscheidend» – eine Randlage oder ein «ghettoisierter» 
Standort mag zwar für bestimmte Jugendliche attraktiv 
sein – ganz sicher aber ist die Gefahr gross, dass viele 
Zielgruppen dort ausgeschlossen sind. Als sehr gut er-
weisen sich Standorte, die verkehrsgünstig angebunden 
sind, nicht zu weit von Quartiers- oder Stadtteilgrenzen 
entfernt liegen und die über einen einladenden, leicht 
zugänglichen Eingangsbereich verfügen. Ohne behin-
dertengerechten Zugang – was leider auch in Basel bis 
vor einigen Jahren ohne Relevanz in der Planung war 
– wird per se eine ganze Gruppe ausgeschlossen. 
Von ganz entscheidender Bedeutung ist ein diversi-
fiziertes Raum- und Infrastrukturangebot, das eine 
möglichst grosse Vielfalt von Interessen zeitgleich 
zulässt und damit auch mehrere Zielgruppen anspricht. 
Nach jahrelangen Anstrengungen, gemeinsam mit den 
Verantwortlichen im Kanton und mit viel eigener Krea-
tivität, sind inzwischen fünf unserer sieben Standorte 
mit einem Raumangebot von jeweils mindestens fünf 
nutzbaren Jugendräumen versehen.

2.	Die	Zielgruppen	im	Kontext	des	
				gesellschaftlichen	Auftrags	

«OJA ist grundsätzlich für ALLE Jugendlichen da!» 
Diese vielleicht meistgenannte und am engsten mit Of-
fenheit implizierte Bedeutung ist der Anspruch offener 
Jugendarbeit, für Jugendliche jedwelcher Herkunft da 
zu sein – egal welcher religiöse, geografische oder 
kulturelle Hintergrund besteht, unabhängig natürlich 
auch vom Geschlecht. Die gesellschaftliche Integration 
als Kernauftrag des Arbeitsfeldes muss aber spätestens 
dort zu Einschränkungen der Offenheit führen, wo in 
einem nicht-demokratischen Sinne Anschauungen oder 
Verhaltensweisen von NutzerInnen des Angebots an-
dere Jugendliche auszuschliessen drohen.
Die vielleicht grössten Unterschiede zwischen einzel-
nen Einrichtungen finden sich in der Frage, wie offen 
man sich gegenüber der Gesamtheit der jugendlichen 
Zielgruppen positioniert. In der kurzen Historie unseres 
Arbeitsfeldes erlebten wir alleine in Basel sehr unter-
schiedliche Ansprüche seitens der Gesellschaft und 
des Auftraggebers. Ausgehend von einer recht  grossen 
Bandbreite an Zielgruppen fokussierte sich JuAr Basel 
(damals noch als BFA) in den 90ern sehr stark auf 
Randgruppenarbeit, was mit einem markant hohen 
MigrantInnen-Anteil von häufig bis zu 100% und einer 
manchmal ähnlich hohen Besetzung durch junge Män-

ner einherging. Die vergangenen 10 Jahre öffneten sich 
die Jugendhäuser von JuAr Basel gezielt und arbeiten 
heute mit äusserst heterogenen Gruppierungen. Diese 
Vielfalt zeigt sich uns auch daran, dass der prozentuale 
Anteil der einzelnen Nationalitäten näher denn je an der 
gesellschaftlichen Normalverteilung liegt und deutlich 
mehr Mädchen erreicht werden.
Gleichwohl ist die Diskussion unerlässlich, welche 
Zielgruppen besonders und bevorzugt angesprochen 
werden sollen. Dieser Prozess wird heute von den 
Teams sehr viel aktiver als früher gesteuert. Es wird 
nicht einfach abgewartet, wer kommt – und wer eben 
nicht! Angesichts der zumeist begrenzten räumlichen 
Möglichkeiten fällt eine die Offenheit einschränkende 
Entscheidung häufig in Bezug auf definierte Alters-
gruppen. Die ebenfalls in Basel seitens der Verwaltung 
zuletzt ins Spiel gebrachte Konzentration auf tendenziell 
ressourcenschwächere Jugendliche sehen wir kritisch, 
da gerade durch die erreichte Vielfalt die Chancen auf 
Begegnung und Integration deutlich gewachsen sind.

3. Die Angebotsstruktur und der Output

Idealerweise bedeutet Offenheit im Angebot, dass 
dieses auch möglichst oft für die Zielgruppen zur Verfü-
gung steht. So haben wir Häuser, die dank eines hohen 
Partizipationsgrades 365 Tage im Jahr belegt sind. Fast 
noch wichtiger ist der Verweis auf die Offenheit der 
Prozesse. Gemeint ist das, was auch als «Diskursivität» 
(Sturzenhecker) tituliert wird, nämlich die in der OJA 
konstitutiven und deshalb nicht formalisierbaren, auf 
Aushandeln basierenden Abläufe. Die Jugendlichen 
sollen Rahmenbedingungen vorfinden, in denen sie ihre 
Themen setzen können, ihren Bedarf einbringen dürfen. 
Selbstverständlich sind auch die fachlichen Experten-
Inputs Teil dieses diskursiven Arbeitsansatzes.
Offene Abläufe und Prozesse führen zu einem Folge-
produkt in der Palette der Dimensionen von Offenheit: 
Zu offenen Ergebnissen. Dies erfordert von Jugendar-
beiterInnen immer wieder aufs Neue eine grosse Flexi-
bilität. Gegenüber Aussenstehenden ist gerade dieser 
bedeutsame Aspekt manchmal nur schwer vermittelbar 
– erschwert er doch nebenbei die Reduktion offener 
Jugendarbeit auf einige wenige, standardisierte Ziele 
und deren Messbarkeit!
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Wie offen sollte offene Jugendarbeit eigentlich sein?Die wichtigsten Dimensionen von Offenheit aus Sicht von JuAr Basel
Résumé Quel degré d’ouverture pour l’animation jeunesse en milieu ouvert? Les dimensions principales de l’ouverture du point de vue de 
JuAr Bâle

4. Die MitarbeiterInnen

Last not least sind es Menschen, welche Offenheit im 
Felde der Jugendarbeit gewährleisten sollen. Wichtig ist 
für sie, stets die eigenen Werte und Haltungen kritisch 
zu reflektieren. Und natürlich erleben wir auch bei den 
Profis der Jugendarbeit einen unterschiedlichen Grad 
von Offenheit, den sie selbst einbringen. Im inzwischen 
etablierten Berufsfeld offene Jugendarbeit existiert ein 
nicht immer leicht erkennbares Spannungsfeld zwischen 
all den komplexen beruflichen Anforderungen und pri-
vaten, gesellschaftlichen oder familiären Bedürfnissen. 
Hier gilt es seitens Arbeitgeber faire Rahmen- und 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, um gemeinsam ein 
Maximum an Offenheit in der Arbeit zu ermöglichen.
Wie gross also letztlich der Grad der Offenheit in unserer 
Arbeit ist, hängt von vielen Faktoren ab. Im folgenden 
Beitrag aus der Praxis des Purple Parks, einer unserer 
Einrichtungen, wird exemplarisch gezeigt, welche Mög-
lichkeiten der Steuerung unsere Teams zur Verfügung 
haben.

RÉSUMÉ 
QUEL DEGRÉ 
D’OUVERTURE POUR 
L’ANIMATION JEU-
NESSE EN MILIEU 
OUVERT? LES DIMEN-
SIONS PRINCIPALES 
DE L’OUVERTURE DU 
POINT DE VUE DE 
JUAR BÂLE

espace d’entrée accueillant et facilement accessible 
se sont avérés idéaux. Sans accès pour les chaises 
roulantes, tout un groupe de personnes est déjà exclu. 
Une infrastructure différenciée permettant une utilisa-
tion variée des locaux permet également d’atteindre des 
groupes cible différents.

Les groupes cible: Dans l’idéal, l’animation jeunesse 
s’adresse à tous, sans discrimination culturelle, reli-
gieuse, de genre, etc. Mais le degré d’ouverture à 
toute la palette de jeunes varie d’un centre à un autre. 
Dans les années 90, JuAr Bâle (à l’époque BFA) s’est 
fortement concentrée sur les groupes marginaux, ce qui 
signifiait une grande part de migrants et principalement 
des hommes. Ces 10 dernières années, les centres 
de JuAr Bâle se sont ouverts de manière ciblée et tra-
vaillent aujourd’hui avec des groupes particulièrement 
hétérogènes. Toutefois, il est inévitable de discuter de 
quels jeunes doivent bénéficier en première ligne des 
prestations de l’animation jeunesse. Ce processus est 
dirigé de manière beaucoup plus consciente aujourd’hui 
que dans le passé, on n’attend plus simplement de voir 
qui vient. JuAr Bâle voit de manière critique la focali-
sation souhaitée de la part des autorités sur les jeunes 
défavorisés car c’est justement par la diversité des pu-
blics que les chances de rencontre et d’intégration ont 
considérablement augmenté.

La structure de l’offre: Idéalement, les lieux doivent 
être ouverts le plus souvent possible. D’autre part, il faut 
aussi souhaiter une grande ouverture au niveau des dif-
férents processus et négociations. Mais des procédures 
et processus ouverts amènent à une autre dimension 
d’ouverture: des résultats ouverts... Cela demande 
beau coup de flexibilité de la part des professionnel-le-s 
et une bonne communication vers l’extérieur.

Les professionnel-le-s: Evidemment, l’ouverture se 
reflète aussi dans l’attitude et les valeurs des employé-
e-s, ainsi que dans les conditions de travail offertes par 
l’employeur.

D’après l’expérience de l’auteur, la question de l’ouverture 
dans l’animation jeunesse est plus difficile qu’elle ne 
paraît. Souvent, l’animation jeunesse en milieu ouvert 
se fait sans que les mandants et les professionnel-le-s 
n’aient vraiment trouvé un consensus autour de ce que 
signifie l’ouverture dans l’animation jeunesse en milieu 
ouvert. Le questionnement autour de cette notion devrait 
donc être une obligation. L’auteur présente différentes 
dimensions d’ouverture qui ont, par le passé, permis 
une animation jeunesse réussie:

La dimension de l’espace/des locaux: La localisation 
du centre de jeunesse est capitale. Les endroits bien 
accessibles en transports publics, pas trop éloignés des 
frontières de quartiers ou de la ville et qui disposent d’un 
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Voraussetzungen für Offenheit in der Praxis aus Sicht des Jugendzentrums PurplePark

Das	Arbeitsprinzip	der	Offenheit	gilt	als	wesentliche	
Voraussetzung	 für	 eine	 erfolgreiche	 Jugendarbeit.	
«Offenheit»	als	Prinzip	ist	handlungsleitend	und	soll	
allen	jungen	Menschen	einen	niederschwelligen	Zu-
gang zu den diversen Einrichtungen ermöglichen. 
Doch	nicht	erst	seit	Christian	Pfeiffers	provokanter	
These,	 dass	 ein	 Kausalzusammenhang	 bestehe	
zwischen	Jugendkriminalität	und	dem	Besuch	von	
Jugendzentren1,	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 wie	 offen	
	offene	Jugendarbeit	tatsächlich	ist.
 
Gewährleisten wir Professionelle wirklich allen Jugend-
lichen unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, 
Weltanschauung, Nationalität oder ihrer jugendkulturel-
ler Ausrichtung einen niederschwelligen Zugang? Oder 
ballen sich in Jugendzentren, wie Pfeiffer und Kollegen in 
ihrer Studie konstatieren, in erster Linie problematische 
Jugendliche zusammen, die mittels Drohverhalten die 
Jugendzentren besetzen und insbesondere die «Mit-
telschichtsjugendlichen» aus der offenen Jugendarbeit 
verdrängen?
Diese populistischen Pfeifferschen Klischeevorstel-
lungen über Jugendzentren erfordern von uns Jugend-
arbeitenden eine kritische Auseinandersetzung mit der 
eigenen Offen- beziehungsweise Nicht-Offenheit. Was 
bedeutet Offenheit für uns und wie erreicht man sie 
überhaupt? Welche konzeptionellen und strategischen 
Prozesse, welche räumlichen und institutionellen Vo-
raussetzungen müssen wir schaffen und schliesslich: 
Welche pädagogischen Interventionen sind notwendig, 
um die viel propagierte Offenheit zu gewährleisten?
Das Jugendzentrum PurplePark ist eines von sechs Ju-
gendzentren der JuAr Basel (ehemals Basler Freizeitak-
tion). Wir erreichten im Jahr 2012 bei 13’600 Nutzungen 
immerhin ca. 2’000 verschiedene Jugendliche im Alter 
von 12 bis 25 Jahren aus der Stadt Basel und der umlie-
genden Region. Bei der letzten Stichproben-Erhebung 
im September 2012 zählten wir in einer Woche 22 ver-
schiedene Nationen. 

Räumliche	Voraussetzungen	schaffen

Im Jahr 2006 konnten wir nach einer längeren Umbau-
phase unseren Betrieb in einem zweistöckigen Contai-
nerbau auf einem etwa 1000m2 grossen Grundstück 
wieder aufnehmen. Durch diese räumliche Vergrös-
serung bei gleichbleibenden personellen Ressourcen 
schufen wir vier Angebotsbereiche, die eine optimale 
Auslastung versprachen: 

VORAUSSETZUNGEN FÜR OFFENHEIT 
IN DER PRAXIS AUS SICHT DES JUGEND-
ZENTRUMS PURPLEPARK 
Ines Hugle, Jugendzentrum PurplePark, www.purplepark.ch

1. Hof mit Skateanlage und Sprayerwänden
2. Offener Treffpunkt im Hauptraum
3. Events und Projekte 
4. Selbständige Nutzung im oberen Stockwerk 

(Tanzraum, zwei Kreativräume)

Mit diesen Angeboten möchten wir einer möglichst 
breiten Nutzergruppe die Möglichkeit geben, aktiv ihre 
Freizeit zu gestalten, um somit eine vielfältige Jugend-
kultur in unserem Betrieb zu fördern.
Unsere Erfahrungen aus den vergangenen sieben 
Jahren zeigen uns, dass Offenheit gegenüber un-
terschiedlichen Zielgruppen und Jugendkulturen ein 
Mindestmass an Raum und Platz braucht. Bezüglich der 
Offenheit gibt es eine kritische Grösse an räumlichem 
Angebot, die nicht unterschritten werden kann. Soll Of-
fenheit gleichzeitig Vielfältigkeit bedeuten, dann müssen 
auch vielfältige Nutzungsmöglichkeiten geboten wer-
den. Monofunktionale, begrenzte Räumlichkeiten engen 
Angebote ein. Enge Angebote wiederum sprechen nur 
die immer gleichen Jugendlichen mit ähnlicher Interes-
senslage an.
Zugleich bedeutet Raum auch Platz, um sich aus dem 
Weg zu gehen. Enge bedeutet hingegen Stress und 
Konfrontation. Bei einem Mindestmass an Raum treffen 
an einem Ort verschiedene Jugendliche und Jugendkul-
turen aufeinander, können sich aber auch respektvoll 
aus dem Weg gehen. So ist Begegnung mit Abstand 
möglich. 

Institutionelle	Voraussetzungen

Offenheit in der Jugendarbeit braucht Personal. Ähnlich 
den räumlichen Voraussetzungen darf eine kritische 
Grösse an Mitarbeitenden nicht unterschritten werden, 
um Offenheit hinsichtlich der gesetzten Themen und 
Inhalte zu gewährleisten. Insbesondere die Auseinan-
dersetzung mit Lebenslagen, Lebensstilen und Le-
bensbedingungen der Nutzerschaft braucht personelle 
Ressourcen und die Zeit für Beziehungen. In unserer 
täglichen Arbeit machen wir immer wieder die Erfahrung, 
dass gerade auch selbständige und teilselbständige 
NutzerInnen unseres Angebots Ansprechpartner unse-
rerseits benötigen. Sei es zur Abklärung administrativer 
Angelegenheiten, oder aber – häufiger – um sich Rat 
und Feedback bei uns einzuholen. 
Eine weitere institutionelle Voraussetzung, damit 
 Offenheit gegenüber der Zielgruppe gewährleistet 
werden kann, ist die durchgängige Kultur von  Offenheit 
zwischen den unterschiedlichen Hierarchiestufen: 
Träger gegenüber Mitarbeitenden, Subventionsgeber 

1 Vgl.: Pfeiffer, Christian; Rabold, Susann; Baier, Dirk: Sind Freizeitzentren eigenständige Verstärkungsfaktoren der Jugendgewalt? In: Zeitschrift für 
Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, Nr. 3/08, Jahrgang 19.
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Voraussetzungen für Offenheit in der Praxis aus Sicht des Jugendzentrums PurplePark
Résumé Prérequis pour de l’ouverture dans la pratique du point de vue du centre de jeunesse PurplePark

gegenüber Trägern etc. Jugendarbeitende vor Ort kön-
nen ihrer Nutzerschaft nur dann Offenheit bieten, wenn 
sie von Seiten ihrer Organisation und ihrer Auftraggeber 
auch Offenheit und Vertrauen hinsichtlich der Ausge-
staltung ihrer Arbeit erhalten. Jugendarbeit braucht 
eine je spezifische Ausgestaltung – sei es betreffend 
der Nutzungsformen, der inhaltlichen Ausrichtung, den 
Handlungsansätzen oder bezüglich der spezifischen 
Kulturen. 

Konzeptionelle	und	strategische	Voraussetzungen	
schaffen

Ein Besucher sagte folgendes über unser Haus: «Der 
PurplePark ist das, was man daraus macht!» Offenheit 
darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern muss 
selbstverständlich und quasi spürbar in die Kultur einer 
Einrichtung einfliessen. In strategischen Prozessen 
und Zielformulierungen sowie in konzeptionellen Aus-
richtungen muss das Arbeitsprinzip der Offenheit fest 
verankert, nach aussen vermittelt und täglich gelebt 
werden. 
Für uns im Jugendzentrum PurplePark bedeutet diese 
konzeptionelle Offenheit nicht nur die Öffnung gegen-
über der Zielgruppe und deren Jugendkultur, sondern 
auch Offenheit hinsichtlich der verschiedenen Prozesse 
und deren Ergebnisse. Insbesondere bei hoch parti-
zipativen Projekten lautet einer unserer Grundsätze: 
Das Resultat kennen wir nicht – auch Scheitern muss 
möglich sein. 

Pädagogische Interventionen

Stets müssen uns auch die Grenzen der formalen Of-
fenheit bewusst sein. Wir können nicht jede und jeden 
erreichen. Ziel bleibt dennoch, eine möglichst breite 
Nutzerschaft mit unseren Angeboten anzusprechen. 
Daher müssen wir eine klare pädagogische Haltung 
vertreten und bei Bedarf intervenieren, so dass wir eben 
nicht zu solch «pädagogischen Ghettos» werden, die 
Pfeiffer als «Verstärkungsfaktor für kriminelles Verhal-
ten» ursächlich sieht . 
Derzeit besuchen uns Jugendliche aller Altersgruppen 
– von 12 bis 25 Jahren. Neben den Jugendlichen, die 
das Angebot der offenen Türe nutzen, zählen Skater, 
TänzerInnen, MusikerInnen und SprayerInnen dazu. Bei 
solch einer bunten Nutzerschaft ist es entscheidend, 
dass Besetzungs- und Eroberungstendenzen einzelner 
Jugendcliquen verhindert werden. Respekt gegenüber 
Infrastruktur, anderen BesucherInnen und den Mitarbei-
tenden des Hauses wird uneingeschränkt eingefordert. 
Kann diese Voraussetzung nicht erfüllt werden, so 
sehen wir das Gesamtsystem gefährdet und trennen 
uns gegebenenfalls von Jugendlichen – im schlimmsten 
Fall von ganzen Cliquen. Offenheit wird also auch durch 
Ausschluss und Trennung gewährleistet. 
Wir hoffen, dass wir weiterhin eine so breite Zielgruppe 
mit unseren Angeboten erreichen können. Gleichzeitig 
prüfen wir immer wieder, ob wir den Bedingungen der 
Offenheit noch gerecht werden. 

RÉSUMÉ 
PRÉREQUIS POUR 
DE L’OUVERTURE 
DANS LA PRATIQUE 
DU POINT DE VUE DU 
CENTRE DE JEUNESSE 
PURPLEPARK 
Le centre PurplePark est un des six centres de JuAr 
Bâle. En 2012, il a compté 13'600 utilisations par 
environ 2’000 jeunes de 12 à 25 ans. Lors du dernier 
recensement, 22 nationalités ont été comptées en une 
semaine. Malgré ces chiffres réjouissants, l’auteure 
invite les professionnel-le-s à se poser la question sui-
vante: Offrons-nous un accès facile à tous les jeunes, 
indépendamment de leur origine sociale, leur sexe, 
leur nationalité ou, comme le prétend Pfeiffer2 avec ses 
thèses populistes, les centres de jeunesses sont-ils 
occupés principalement par des jeunes problématiques 
qui font fuir les jeunes de la classe moyenne par des 
comportements menaçants? Selon Hugle, un centre 
de jeunesse doit disposer de suffisamment d’espace 
pour que des activités différentes puissent s’y dérouler. 
Elle souligne également que l’espace permet de se 
rencontrer à distance, de s’éviter si besoin est. S’il est 
impossible d’atteindre tous les jeunes, le but reste de 
toucher le public le plus large possible avec les offres 
proposées. Au PurplePark, avec une palette aussi co-
lorée de jeunes fréquentant le centre, il est nécessaire 
d’empêcher les tendances expansives et dominatrices 
de certaines cliques. Un respect des infrastructures, 
du personnel et des autres jeunes est exigé. Si cette 
condition n’est pas remplie, tout le système est mis en 
danger et l’équipe de professionnel-le-s peut en arriver 
à se séparer de certains individus, voire de groupes 
entiers. L’ouverture est donc parfois aussi garantie par 
l’exclusion et la séparation.

2  Vgl.: Pfeiffer, Christian; Rabold, Susann; Baier, Dirk: Sind Frei-
zeitzentren eigenständige Verstärkungsfaktoren der Jugendgewalt? 
In: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, Nr. 3/08, 
Jahrgang 19., S.4.
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Situazione dell’animazione giovanile e «accoglienza libera» in Ticino

Se	da	noi	l’«accoglienza	libera»	è	un	termine	poco	o	
per	nulla	usato	in	Ticino,	ciò	non	significa	che	non	
esista	o	non	si	metta	in	pratica.	L’animazione	socio-
culturale	in	ambito	giovanile	ha	da	sempre	fatto	suo	
il	principio	dell'«accoglienza	 libera»	sottodescritto	
perché	 in	 questo	 modo	 si	 incoraggia	 l’autonomia	
degli	adolescenti,	è	una	palestra	in	cui	misurarsi	e	
provarsi,	dapprima	a	piccoli	passi.

L’animazione giovanile in Ticino ha trovato impulso e 
nuova linfa nelle «Giornate di Bienne» organizzate dalla 
Commissione Federale per la gioventù nel 1995, grazie 
al «Manifesto per la gioventù». Nello stesso anno l’allora 
DOS-Dipartimento Opere Sociali aveva spronato gli 
operatori e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili 
a creare un gruppo di lavoro per le Politiche giovanili in 
Ticino il cui obiettivo era di formulare una legge e una 
norma costituzionale. Nel 1996 il governo ha approvato 
la Legge per il sostegno e il coordinamento delle attività 
giovanili (Legge giovani), aprendo così la strada alla rea-
lizzazione dei centri di attività giovanile. Come descritto 
nella Carta delle Politiche giovanili del 2005, «La Legge 
giovani vuole sostenere e coordinare le attività giovanili 
finalizzate alla partecipazione dei/delle giovani e svolte 
in uno spirito di autodeterminazione. Si rivolge alle per-
sone fra i 12 e i 30 anni e definisce attività giovanili quei 
progetti aperti a tutti, senza scopo di lucro, ideati e realiz-
zati da extrasportivo. Le attività sostenute forniscono ai 
giovani la possibilità di sviluppare la personalità nonché 
di dedicarsi a responsabilità politiche, sociali e culturali, 
collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, as-
sumendo segnatamente funzioni direttive, assistenziali 
o consultive.»3

Nel 1997, il relativo regolamento di applicazione ha defi-
nito il riconoscimento da parte del Cantone dei Centri di 
attività giovanile. L’articolo 6 recita: 
Possono essere riconosciuti i Centri di attività giovanile 
che rispettano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) assicurano un'apertura prolungata al pubblico 

giovanile senza discriminazione alcuna;
b) promuovono attività extrascolastiche ed extraspor-

tive;
c) dispongono di personale con requisiti adeguati 

all'attività da svolgere;
d) possiedono strutture logistiche e attrezzature ade-

guate alle esigenze previste dalle attività promosse 
e rispondenti alle norme di sicurezza previste dalla 
legge.

Dei due o tre centri attivi all’epoca, attualmente in Ticino 
sono riconosciuti dall’UFaG-Ufficio del sostegno a enti e 
attività per le famiglie e i giovani 16 centri di attività gio-
vanili, tra cui l’ultimo aperto il 23 giugno 2013 nelle Terre 

SITUAZIONE DELL’ANIMAZIONE GIOVANILE 
E «ACCOGLIENZA LIBERA» IN TICINO
Francesca Machado, Giovanimazione, www.giovanimazione.ch

di Pedemonte e coordinato da Pro Juventute Svizzera 
italiana.
Quando mi è stato chiesto di scrivere a proposito 
dell’«accueil libre» in Ticino, la mia prima riflessione è 
stata, «ma come si dice in italiano? ‹Accoglienza libe-
ra›?» Se da noi questo è un termine poco o per nulla 
usato, ciò non significa che non esista o non si metta 
in pratica l’«accoglienza libera». Anzi, come descritto 
sul formulario dell’UFaG per il relativo riconoscimento, 
i Centri Giovani in Ticino sono un luogo d’incontro 
aconfessionale, apartitico, accessibile liberamente, 
senza discriminazioni, aperto a tutti i ragazzi dai 12 ai 
18 anni. I centri sono spazi in cui incontrare i coetanei 
e socializzare. L’accesso nei giorni di apertura è libero 
e gratuito; ognuno sceglie quando desidera venire e 
partire all’interno degli orari di apertura. Se un gruppo 
di ragazzi propone di organizzare un’attività particolare 
che necessita l’acquisto di materiale, come ad esempio 
i colori per graffitare una parete, oppure una cena con 
grigliata, si deciderà assieme come coprire le spese. 
Almeno un animatore o un’animatrice professionista 
gestiscono i centri favorendo la libertà di espressione, 
l’integrazione, la partecipazione attiva, la convivialità, 
la creatività. L'operatore sociale garantisce ad ognuno 
di potersi sentire a proprio agio, di sperimentarsi se lo 
desidera, e difende il diritto a non fare nulla, ovvero è 
riconosciuto il diritto all’ozio. Le regole al centro sono 
quelle del vivere comune: rispettare sé stessi, gli altri e 
l’ambiente. 
Se ci riferiamo alla definizione di accoglienza libera di 
Libois e Heimgartner4, un centro giovani è uno spazio 
che accoglie ragazzi e ragazze, che consente loro di 
«istallarsi» in un luogo dove l’animatore professionista 
agevola lo scambio di idee e permette di sperimentare le 
regole del «vivere assieme». L’accesso è libero, gratuito 
e aperto a tutti. Ognuno sceglie quando venire o andar-
sene senza che debba restarci durante un tempo pre-
stabilito. I ragazzi scelgono liberamente di partecipare, 
non sussiste l'obbligo di «fare», non esistono obiettivi 
o programmi imposti dall'esterno. E’ valorizzato il «fare 
con» e non il «fare per», non bisogna dispensare un 
sapere specifico o partecipare alle attività, queste sono 
semmai dei supporti alla relazione e allo scambio fra i 
ragazzi o fra loro e l’animatore. Ci si focalizza soprattut-
to sulla relazione piuttosto che sulle attività. 
L’animazione socioculturale in ambito giovanile in Ticino 
ha da sempre fatto suo il principio dell'accoglienza libera 
sopradescritto perché in questo modo si incoraggia 
l’autonomia degli adolescenti, è una palestra in cui 
misurarsi e provarsi, dapprima a piccoli passi. E’ uno 
spazio fuori dalle mura domestiche per sperimentare 
la libertà, senza obblighi, dove l’adulto-animatore non 

3 Carta delle politiche giovanili in Ticino, pag. 14 e 15 4 Heimgartner, Patricia. et Libois, Joëlle (2008). L’accueil libre, une 
pratique fondamentale en travail social, peu définie, peu nommée 
et peu reconnue. Genève. E’ disponibile su: http://www.anim.ch/
pxo3_02/pxo_content/medias/article_accueil_libre.pdf
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impone, ma al massimo propone e contiene, in una 
zona di frontiera tra la strada, la famiglia e le istituzioni. 
Animare significa far proposte facendo fare esperienze, 
poiché dall’esperienza si apprende. I giovani imparano 
a conoscersi, a valutare i rischi, diventano responsa-
bili delle proprie azioni, scoprono i loro limiti, le loro 
capacità. Gli viene data l’opportunità di sperimentare 
l’autodeterminazione, di stare in gruppo, di creare e 
mantenere relazioni, di mettersi in gioco se ne hanno 
voglia. Ma soprattutto diventano autori e protagonisti del 
proprio tempo e dei propri spazi. L'animazione crea le 
condizioni affinché questa giovane generazione possa 
dar vita alla società del futuro, dando così un senso alla 
propria vita.
Non è sempre facile per l'animatore spiegare alle auto-
rità comunali o ai genitori che i giovani avventori posso-
no starsene sdraiati in poltrona senza far nulla, magari 
chattando con il loro smarthphone, condividendo con gli 
amici quanto scritto oppure mostrando loro delle foto. 
Agli occhi del profano l’animatore che permette ai ra-
gazzi di «non fare» non è serio e non sta facendo bene 
il suo lavoro. 
L’adulto in generale si sente rassicurato se i ragazzi 
svolgono delle attività strutturate, in uno spazio tempora-
le limitato e controllato, e che al termine si raggiunga un 
risultato tangibile. L’animatore del centro giovani, quando 
i ragazzi si ritrovano senza voler far nulla se non stare 
assieme, deve saper attendere con pazienza, tollerare 
il vuoto del «non fare» dei giovani, senza volere a tutti i 
costi che qualcosa accada, che si faccia, che si prenda 
un’iniziativa, una direzione, che si raggiungano degli 
obbiettivi decisi a priori. E siccome la partecipa zione è 
volontaria e democratica, e i ragazzi possono godere 
di una grande libertà, l’animatore, ad ogni apertura non 
saprà se i giovani arriveranno al centro. Anche in questo 
caso dovrà stare nell’incertezza, tranquillo, perché è 
proprio nel sostare in questo «vuoto» oppressivo, nel 
sopportare la capacità negativa come l'ha chiamata il 
poeta inglese John Keats, che ci si predispone a gene-
rare «altri mondi possibili». In questo modo l’animatore 
dà a sé stesso e ai ragazzi l’opportunità di diventare 
creativi, di aprirsi al desiderio di esplorare. Questo è 
uno degli aspetti del mestiere più difficili da tollerare per 
il professionista alle prima armi, abituati come siamo a 
voler saturare ogni istante, a mostrare la produttività, ad 
agire e far agire, a premiare la prestazione a breve ter-
mine, l'orientamento al risultato, senza saper attendere 
che arrivi il momento adatto.

KURZFASSUNG  
OFFENE JUGENDARBEIT 
IM TESSIN 

RÉSUMÉ ANIMATION 
JEUNESSE ET ACCUEIL 
LIBRE AU TESSIN

bestimmung zu experimentieren, in einer Gruppe zu 
sein, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Für die 
Jugendarbeitenden ist es nicht immer einfach Eltern und 
Behörden zu erklären, dass Jugendliche das Recht haben 
«nichts zu tun», einfach nur dort zu «sein». In den Augen 
der Laien ist eine Fachperson, die den Jugendlichen 
ermöglicht «nichts» zu machen, nicht professionell und 
nicht seriös. Denn Erwachsene fühlen sich beruhigt, wenn 
Jugendliche in einem klar begrenzten und kontrollierten 
Rahmen schön strukturierten Aktivitäten nachgehen und 
wenn es am Schluss ein ersichtliches Resultat gibt. Aber 
in der offenen Jugendarbeit muss man geduldig warten 
können, die Lust der Jugendlichen «herumzuhängen» 
ertragen ohne zu erwarten das etwas geschieht, im 
Ungewissen gelassen bleiben. Denn so ermöglicht die 
Fachperson den Jugendlichen und sich selber kreativ zu 
werden, sich der Lust nach Neuem zu öffnen. Das ist eine 
der schwierigsten Aufgaben unseres Berufes.

Zurzeit gibt es im Tessin 16 vom Kanton anerkannte 
Jugendzentren (das letzte hat am 23. Juni seine Türen 
geöffnet). Dort lernen die Jugendlichen sich selber besser 
kennen, Risiken einzuschätzen, Verantwortung für ihr 
Handeln zu übernehmen, sie entdecken ihre Grenzen 
und ihre Fähigkeiten. Sie haben die Gelegenheit Selbst-

Actuellement, le Service tessinois de soutien aux 
organismes et activités pour les familles et les jeunes 
reconnait 16 centres de jeunesse, dont le dernier a 
ouvert ses portes le 23 juin de cette année et est géré 
par Pro Juventute Tessin. Bien que le terme d’accueil 
libre n’existe pas en tant que tel au Tessin, l’animation 
jeunesse y a toujours fait siens les principes de l’accueil 
libre car ils favorisent l’autonomie des adolescents. 
Dans les centres de jeunesse, les jeunes apprennent 
à se connaître, à évaluer les risques, ils deviennent 
 responsables de leurs propres actions, découvrent leurs 
limites et leurs capacités. L’opportunité leur est donnée 
d’expérimenter l’autodétermination, d’être en groupe, 
de créer et de maintenir des relations. Mais surtout, les 
jeunes deviennent les auteurs et protagonistes de leur 
propre temps et espace. Il n’est pas toujours facile pour 
l’animateur-trice d’expliquer aux autorités et aux parents 
que les jeunes ont le droit d’être simplement là, sans 
rien faire. Aux yeux du profane, un-e professionnel-
le qui permet aux jeunes de «ne rien faire» n’est pas 
sérieux-se et ne fait pas bien son travail. Car en général, 
les adultes se sentent rassurés si les jeunes font des 
activités structurées, dans un espace-temps limité et 
contrôlé, et qu’à la fin il y a un résultat tangible. Mais 
dans l’animation jeunesse, il faut savoir attendre avec 
patience, supporter l’envie de «ne rien faire» des jeunes 
sans vouloir à tout prix que quelque chose se passe 
ou se fasse, rester tranquille dans l’incertitude. Car 
c’est ainsi que l’animateur-trice permet, à soi-même 
et aux jeunes, de devenir créatifs, de s’ouvrir au désir 
d’explorer. Voilà un des aspects les plus difficiles de no-
tre métier, habitués que nous sommes à vouloir saturer 
chaque instant, à montrer la productivité, à agir et faire 
agir, à préférer la prestation à court terme, à être orienté 
vers le résultat sans savoir attendre qu’arrive le moment 
opportun.
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Triengen	ist	eine	ländliche	Gemeinde	mit	4416	Ein-
wohnern.	Im	Mai	2012	wurde	ein	Jugendarbeiter	mit	
einem Pensum von 25 Stellenprozenten angestellt. 
Die	 vorhandene	 Infrastruktur	 ist	 ein	 alter	 Zivil-
schutzkeller.	 Dieser	 Artikel	 behandelt	 die	 Frage,	
wie	 mit	 wenigen	 Ressourcen	 in	 einer	 ländlichen	
Gemeinde	 die	 Settings	 der	 offenen	 Jugendarbeit	
gestaltet	werden	können. 

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, gibt das 
 Tagebuch des Jugendarbeiters am besten Einblick:

Dienstag, 1. Mai: Mein erster offizieller Arbeitstag. Aber 
ich sitze noch mitten in den Vorlesungen. Muss mich 
noch einen Monat gedulden, bis ich mich ins Abenteuer 
stürzen kann. 

Montag, 4. Juni: Mein erster wirklicher Arbeitstag. Es 
sieht aus, als ob die letzte Zivildiensttruppe fluchtartig 
die Räumlichkeiten verlassen hat. Funkzentrale, Mobi-
liar, Unmengen an Ordner, voller 10’000 Liter Wasser-
tank, Notbeleuchtung, Tasse mit kaltem Kaffee. Sieben 
Räume mit schweren Türen. Es ist kalt. Mein neuer 
Arbeitsplatz. 

Mittwoch, 6. Juni: Sitzung mit der Jugendkommission. 
Wir einigen uns in der konzeptionellen Ausrichtung den 
Cliquenorientierten Ansatz (Franz Josef Krafeld, 2013) 
umzusetzen. 

Freitag, 8. Juni: Versteigere die Funkzentrale auf Ri-
cardo. Sortiere, entsorge, verschenke und demontiere 
Zivildienstbetten. Fühle mich für einen soziokulturellen 
Animator noch handwerklich begabt. 

Mittwoch, 13. Juni: Ich erwähle mir ein Büro. Stelle fest, 
dass ich keinen Handyempfang, keinen Internet- und Te-
lefonanschluss habe. Weiss grad nicht, was ich machen 
soll. Lese bei Hiltrud von Spiegel (2013), dass gute Ziele 
das Ergebnis von Aushandlungsprozessen sind (S. 
494). Der Satz gefällt mir. Denke an die Jugendkommis-
sion und den Gemeinderat und schreibe entschlossen 
folgende zwei Wirkungsziele auf: 
1. Die Jugendräume Triengen werden von Jugend-

lichen genutzt.
2. Die Bevölkerung von Triengen nimmt den Start der 

Jugendarbeit positiv wahr.

Freitag, 15. Juni 2012: Versuche Internet und Telefon zu 
organisieren (ohne Internet und Telefon dabei benutzen 
zu können). Wenigstens habe ich Strom. Ich bin dankbar.
 
Donnerstag, 21. Juni: Stelle das Angebot der sechs Cli-
quenräume allen Klassen der Oberstufe vor. Sehr viele 

JUGENDARBEIT IN EINER LÄNDLICHEN 
GEMEINDE MIT EINEM KLEINEN PENSUM
Andreas Müller ist Soziokultureller Animator (FH Luzern). Zurzeit ist er als Schulsozialarbeiter in Köllilken und Muhen 
tätig und baut mit einem 25% Pensum die Jugendarbeit Triengen auf. 

scheinen begeistert zu sein. Noch am selben Abend 
bekomme ich die ersten Reservationen (Mehr als ich 
Räume habe). 

Freitag, 22. Juni: Die erste Gruppe kann es kaum er-
warten, ihren Raum in Betrieb zu nehmen und drängen 
zu siebt mit einem Kessel Farbe in den Raum. Ich lasse 
sie machen. Am Abend ist eine Wand Neon Grün und 
die Mehrheit der Jugendlichen auch. Die Jugendlichen 
sind begeistert. Ich bin es auch.

Mittwoch, 27. Juni: Die Gruppe mit der neongrünen 
Wand ruft mich an und teilt mir mit, dass sie jetzt nun 
doch keine Lust mehr haben auf dem Raum. Ich bin 
frustriert, obwohl im Stellenbeschrieb etwas von Fru-
strationstoleranz stand. 

Mittwoch, 4. Juli: Ich bin in den Ferien.

Mittwoch 25. Juli: Es ist nicht viel los. Genau ge-
nommen ist gar nichts los. Ich lese bei Ulrich Deinet 
und Michael Janowicz (2013), dass die Angebote der 
offenen Jugendarbeit sich am Bedarf der Zielgruppen 
orientieren und attraktiv gestaltet sein müssen. Dies sei 
in der Praxis schwierig umzusetzen, da sich die Lebens-
konzepte stark ausdifferenziert haben, dass man längst 
nicht mehr von der Jugend sprechen kann. Zum ande-
ren ersetzen die technischen Geräte (PC, Smartphone) 
die klassischen Beweggründe eine Jugendeinrichtung 
aufzusuchen: Sowohl das Spielen als auch das Kom-
munizieren sind von zu Hause und zunehmend auch 
von jedem beliebigen Ort aus möglich. Die Fachkräfte 
stehen gewissermassen vor einer Entscheidung: Entwe-
der sie versuchen, in diesem Bereich (der neuen Medien 
etc.) mitzuhalten und konkurrenzfähig zu bleiben oder 
sie setzten bewusst andere Schwerpunkte (S. 248-249). 
Da ich mittlerweile Internet habe richte ein Facebook 
Profil ein und chatte drauf los:
 Lumrim: gg?5

 Ich: ja, guet und dir? 
 Lumrim: tiptop. wms?6

  Ich: Bi am schaffe.
  Lumrim: hahahaha, während shaffe im FB hänge
 (Weiss grad nicht was ich da drauf antworten soll). 

Ey, ish no rümli frei?
 Ich: Ja, es isch no eins frei. Wilsch grad schnäll vrbi 

cho?
 Lumrim: iiaahhh weiss ned...

Freitag 10. August: Vier von sechs Cliquenräumen sind 
vergeben. Ich bin da, aber die Jugendlichen sind in ihren 
Räumen. Ich habe Zeit zu lesen. Franz Joseph Krafeld 
(2013) formuliert klar und deutlich, dass Cliquenorien-
tierte Jugendarbeit Abschied nehmen muss von der 
5 Gohts guet?
6 Was machsch?
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Vorstellung, dass die zentrale Aufgabe pädagogischen 
Handelns darin liege, das jeweilige Geschehen zu de-
finieren und zu gestalten, indem Aktivitäten angeboten, 
Programme gestaltet, Zeit und Raumstrukturen vorgege-
ben werden usw. (S.273). Das passt. Ich verabschiede 
mich von dieser Vorstellung. 

Mittwoch 15. August: Ich komme in die Zeitung! Die 
Trienger Woche will ein Interview mit mir machen. Ich 
treffe den Journalisten im Gasthof Kreuz. Er stellt viele 
Fragen und macht ein paar Fotos. 

Mittwoch 22. August: Fühle mich auf den Strassen von 
Triengen beobachtet und beäugt. 

Mittwoch 29. August: Ich habe Angst beobachtet 
und beäugt zu werden. Husche schnurstracks in den 
Jugendraum. Ich muss den Spiess umdrehen. Plane 
zusammen mit der Jugendkommission einen Tag der of-
fenen Tür um die Nachbarn und Einwohner von Triengen 
kennen zu lernen. 

Mittwoch 5. September: Ich lese, dass Franz Joseph 
Krafeld (2013) empfiehlt, die Leistungsfähigkeiten und 
Stärken der Clique als selbstorganisiertes soziales Netz 
wahrzunehmen und zu nutzen (S. 276). Ich organisiere 
mit den verschiedenen Gruppen Veranstaltungen für 
alle, auch wenn sie wahrscheinlich nur durch die eigene 
Clique genutzt werden. 

Mittwoch 12. September: Ein Töggeli Turnier ist ange-
sagt. 15 Jugendliche sind bereits da und verhalten sich 
auffällig ruhig und zurückhaltend. Ich scanne den Raum. 
Ich kann keine Unordnung oder andere Auffälligkeiten 
entdecken. Denke nicht weiter daran. Senthuran und 
Dominik gewinnen haarscharf vor Fabio und Michelle. 

Freitag 21. September: Alle Cliquenräume sind vermie-
tet. Die Neongrüne Wand hat jetzt noch gelbe Punkte 
bekommen. Stelle fest, dass die Plombierung des 
Feuerlöschers fehlt. Muss an letzten Mittwoch denken. 
Ärgere mich. 

Freitag 28. September: Tag der offenen Tür. Viele Be-
sucher sind da. Junge und auch ganz viele nicht mehr 
so junge. Die Jugendkommission und ich präsentieren 
nicht ohne Stolz die vermieteten und frisch gestaltenden 
Räume durch die Jugendlichen. Lerne viele Anwohner 
von Triengen kennen. 

Montag 8. Oktober: Sitzung mit der Jugendkommission. 
Wir freuen uns über die Auslastung der Cliquenräume. 
Wir freuen uns über den gelungenen Tag der offenen 
Tür. Wir fragen uns, was mit den Jugendlichen ist, die 
nun keinen Raum mehr mieten können oder wollen. Wir 
antworten mit der Idee an den Mittwochnachmittagen 
einen offenen Treff anzubieten. 

Mittwoch 17. Oktober: Erster Tag des offenen Treffs. 
Niemand da. Ich nehme Abschied von der Vorstellung, 

das die eigentliche Jugendarbeit die pädagogische Ar-
beit mit den Jugendlichen sei und alle anderen Aufgaben 
dabei hinderlich und störend sind (Franz Joseph Krafeld, 
2013, S. 273). Ich mache andere Dinge. Schrecke auf, 
als plötzlich drei Jugendliche dastehen. Wir sprechen 
über den Jugendraum. Wir töggelen. Wir sprechen über 
die Schule. Alle gehen. 

Freitag 19. Oktober: Kontrolliere die Cliquenräume. In 
der Ecke stehen drei braune Fläschli ohne Etiketten. 
Im Papierkorb finde ich die feinsäuberlich abgelösten 
Etiketten mit der Aufschrift Eichhof Lager. Vereinbare 
einen Termin mit der Gruppe. 

Samstag 20. Oktober: Treffe eine gut gelaunte Gruppe 
im Cliquenraum an. Ich konfrontiere sie mit meinem 
gestrigen Fund. Es scheint ihnen ein Rätsel zu sein, wie 
ich das rausgefunden habe. Gruppe verlässt den Raum 
nicht mehr so gut gelaunt (Konsequenz für Regelver-
stoss: Zwei Wochen den Schlüssel für den Cliquenraum 
abgeben). 

Mittwoch 24. Oktober: Stelle fest, dass das Türschloss 
verbogen ist. Jemand muss daran gezerrt haben. Wer 
wollte da unbedingt rein, frage ich mich bevor die ersten 
Jugendlichen auftauchen. Wir sprechen über die  Schule. 
Wir töggelen. Es wird über Jugendliche gesprochen die 
nicht da sind. Ich höre zu.

Mittwoch 31. Oktober: Türschloss zu den Jugendräu-
men lödelet immer noch. 
Niemand scheint zu kommen. Warte ab. Ich lese bei Ti-
tus Simon (2013), dass Jugendräume niederschwellige 
und sinnvolle Freizeitangebote sind, welche Rahmen 
für soziale Gruppenarbeit und jugendkulturelle Pro-
zesse und Experimente bietet. Dazu gehöre auch dem 
«Nichtstun» Raum zu lassen (S. 154). Ich mache einen 
Selbstversuch. Finde es irgendwie langweilig. Muss 
nächsten Mittwoch die Jugendlichen fragen. 

Mittwoch 7. November: Komme ein bisschen früher 
und repariere das Türschloss. Überrasche mich selbst 
damit, dass mir dieses Vorhaben auf Anhieb gelingt. 
Meiner stolzer Blick wechselt vom Werkzeugkasten zum 
repariertem Türschloss und wieder zurück.
Spreche mit den Jugendlichen über Kosovo-Albanien 
und über die Schweiz. Wir spielen eine Runde Dart. Wir 
sprechen über Dinge, die wir im Leben wichtig finden. 
Die Zeit geht schnell rum. Habe vergessen zu fragen, 
was es mit dem Abhängen auf sich hat.

Das oben beschriebene fiktive, aber auf wahren Tat-
sachen beruhende Tagebuch gibt eine Vorstellung in 
die Aufbauarbeit der Jugendarbeit Triengen. Im ersten 
halben Jahr galt unser Fokus der Inbetriebnahme der 
Jugendräume. Die Ziele waren die Nutzung der Räume 
durch die Jugendlichen und die Information der An-
wohner und der Bevölkerung von Triengen. In einem 
zweiten Schritt wurde das Angebot eines offenen Treffs 
an den Mittwochnachmittagen geschaffen sowie der 
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Résumé Animation jeunesse dans une commune rurale avec un poste à temps partiel

Fokus vermehrt auf kleine partizipative Projekte mit den 
Jugendlichen gelegt. 

Als Fazit lässt sich sagen dass sich der Cliquenorien-
tierte Jugendarbeit in Kombination mit einem offenen 
Treff ausgezahlt hat. So gelang eine durchmischte 
Nutzung der Jugendräume. 
Auch in Zukunft wird sich die Jugendarbeit Triengen auf 
diese beiden Angebote fokussieren. Das eher kleine 
Pensum bildet hier auch einen Rahmen der nicht allzu 
viele Möglichkeiten zulässt. 
Die Herausforderung besteht darin, die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Der Cli-
quenorientierte Ansatz erfordert auch viel Flexibilität 
sich immer wieder neu auf die verschiedenen, sich 
wandelnden Lebenswelten einzulassen und die ver-
schiedenen Jugendlichen kennen zu lernen. 
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RÉSUMÉ 
ANIMATION JEUNESSE 
DANS UNE COMMUNE 
 RURALE AVEC UN  POSTE 
À TEMPS PARTIEL
L’auteur a été engagé à 25% en mai 2012 pour mettre sur 
pied l’animation jeunesse de Triengen, une commune 
de 4416 habitants. L’infrastructure mise à disposition est 
un ancien abri de la protection civile. Cet article décrit, 
grâce à un journal intime fictif teinté d’humour, comment 
une animation jeunesse peut se construire avec des 
ressources aussi limitées.
Durant la première demi-année, l’accent a été mis sur 
l’utilisation des locaux par les jeunes et l’information 
à la population. Dans un deuxième temps, un espace 
d’accueil libre a été mis en place le mercredi après-
midi et de petits projets participatifs ont été réalisés. En 
conclusion, l’auteur affirme que le travail orienté sur les 
cliques en combinaison avec l’accueil libre a été payant, 
une utilisation variée des locaux a été atteinte.
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DOJ-INFO
DR. MED. IEN BLOG: 
«AB WELCHEM ALTER 
DARF EIN KIND FREI INS 
INTERNET?» 
Den ganzen Artikel findet man unter 
http://medienblog.doj.ch 

«In Anlehnung an das Dr. Sommer-Team der 
Bravo beantwortet Dr. med. Ien Blog in dieser 
Rubrik Fragen aus der Alltagspraxis der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit zum Thema neue Me-
dien. Schreibt eure Fragen der DOJ-Fachgruppe 
neue Medien per Mail fg.medien@doj.ch oder via 
Blog http://medienblog.doj.ch – selbstverständ-
lich werden alle eingehenden Fragen vertraulich 
behandelt und auf Wunsch anonymisiert. Wir 
freuen uns auf eure Fragen!»

Frage von Xenia*, Jugendarbeiterin 
Bei einer Elternveranstaltung wurde ich gefragt, 
ab welchem Alter Kinder frei das Internet durch-
suchen dürfen. Eine Tochter darf mit 9 noch 
nicht, scheinbar aber alle ihre Kolleginnen. Was 
empfehlen Sie, Herr Dr. Blog? 

Antwort von Dr. Med. Ien Blog 
Es gibt kein «googleage» bei welchem alles 
erlaubt ist. Wie frei sich das Kind im Internet be-
wegen kann ist davon abhängig, wie das Kind mit 
den Risiken umgehen kann und wie es begleitet 
wird. 

Im Gespräch bleiben 
In den goldenen Regeln von www.jugendundme-
dien.ch wird die 3-6-9-12 Faustregel propagiert. 
Kein Bildschirm unter 3 Jahren, keine eigene 
Spielkonsole vor 6, kein Internet vor 9 und kein 
unbeaufsichtigtes Internet vor 12. Diese Re-
gelung kann nicht für alles und Alle gelten. So 
können auch mit 2 Fotos gemeinsam angesehen 
werden. In jedem Alter sollen Kinder begleitet 
werden.
Durch die Entwicklung von Spielkonsolen und 
Handys ist der freie Zugang zum Internet schon 
früh möglich. Gerade deshalb empfehle ich eine 
gute Begleitung der Kinder. Und dass die Eltern 
im Gespräch mit den Kindern bleiben um schwie-
rige Situationen besprechen zu können.

Konkrete Tools 
Den Internetzugang einzuschränken ist nicht 
einfach, und nicht immer sinnvoll. Eine Möglich-
keit der Steuerung besteht darin, die Kindern 
verschiedene Geräte nutzen zu lassen: Das 
Smartphone hat nur über WLAN Zugang zum In-
ternet, kein Flatrate-Abo. Das Tablet zu Hause ist 
mit Games bestückt und hat einen beschränkten 

Internetzugang. Und dann steht noch ein Compu-
ter im Haus zur freien Internetnutzung. Dieser ist 
für alle einsehbar aufgestellt.  

Jugendarbeit
In der Jugendarbeit bestehen wenige Einschrän-
kungen. Die Fachpersonen suchen das Gespräch 
mit den Jugendlichen und erfahren so, auf wel-
che Art diese kommunizieren. Wenn die Kids sich 
durch ihre Gerätenutzung isolieren oder grenz-
wertige Inhalte besuchen, werden sie darauf 
angesprochen. 

Das Internet ist eine wichtige Kommunikations- 
und Informationsmöglichkeit der heutigen Zeit. 
Verbieten lohnt sich nicht, darüber sprechen und 
mitmachen aber schon. 

*Name von der Redaktion frei erfunden.

RÉSUMÉ 
DR. MED. YA BLOG: 
«A PARTIR DE QUEL ÂGE 
UN ENFANT PEUT-IL 
SURFER LIBREMENT SUR 
INTERNET?» 

Il n’y a pas d’âge «googleable», où tout est per-
mis. La liberté accordée à un enfant pour sur-
fer sur internet doit dépendre de sa capacité à 
gérer les risques et de son accompagnement. 
La règle d’or indiquée sur www.jeunesetmedi-
as.ch est la 3-6-9-12: Pas d’écran avant 3 ans, 
pas de console de jeux propre avant 6 ans, pas 
d’internet avant 9 ans, pas d’internet sans sur-
veillance avant 12 ans. Naturellement, cette 
indication ne peut pas être appliquée à toutes 
les situations, le plus important est que les 
enfants soient accompagnés et qu’ils puissent 
discuter des éventuels problèmes rencontrés. 
Dans l’animation jeunesse en milieu ouvert, il 
existe peu de limitations. Les professionnel-
le-s cherchent le dialogue avec les jeunes afin 
de savoir comment ils communiquent. Si des 
enfants s’isolent trop ou s’ils visionnent des 
contenus inappropriés, les animateurs-trices 
abordent le sujet avec eux.
Internet est une source d’informations et 
un  moyen de communication important 
aujourd’hui. En interdire l’accès ne vaut pas la 
peine, mais en parler et s’y intéresser ensemble 
oui!

Dr. Med. Ien Blog: «Ab welchem Alter darf ein Kind frei ins Internet?»
Résumé Dr. Med. Ya Blog: «A partir de quel âge un enfant peut-il surfer librement sur internet?»
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DOJ-Fachgruppe	Mobile	Jugendarbeit:	
Einladung	zum	nächsten	Treffen

Am 18. Oktober 2013 findet im Quartiertreff Aussersihl 
in der Bäckeranlage in Zürich das nächste Treffen der 
Fachgruppe Mobile Jugendarbeit statt. Jede(r) Interes-
sierte kann teilnehmen, wird jedoch darum gebeten, 
sich spätestens 14 Tage vor dem Termin via Mail unter 
welcome@doj.ch anzumelden.
Während des nächsten Treffens wird sich die Fach-
gruppe Mobile Jugendarbeit mit dem Thema: «Mobile 
Jugendarbeit zwischen Aneignung und Befriedung» 
auseinandersetzen. Die Erfahrung vieler Praktikerinnen 
und Praktiker zeigen, dass mobile Jugendarbeit immer 
wieder mit der Forderung aus Politik, Verwaltung und 
Bevölkerung konfrontiert im öffentlichen Raum für 
«Ruhe und Ordnung» zu sorgen. Dabei geraten die Be-
dürfnisse von jungen Menschen jedoch schnell aus dem 
Blickfeld und es drohen Interessenskonflikte.

Folgende Fragestellungen sind Teil der Diskussion und 
der Bearbeitung während des Fachgruppentreffens:

• Welche Strategien verfolgen JugendarbeiterInnen 
mobiler Jugendarbeit im Umgang mit ordnungspoli-
tischen Aufträgen?

• Wie können Jugendarbeiterinnen und -arbeiter 
professionell mit Widersprüchen zwischen «Aneig-
nung und Befriedung» umgehen?

• Welche Abgrenzungen gibt es zwischen dem Auf-
trag mobiler Jugendarbeit im Verhältnis zu Aufträgen 
der (Jugend-)Polizei, kommunale Ordnungsdiensten 
(SIP/Pinto) und privaten Sicherheitsdiensten?

• Welche Folgen hat der Einsatz von «repressiven 
Kräften» im öffentlichen Raum für Jugendliche als 
auch für die mobile Jugendarbeit selbst und wie 
können Jugendarbeiterinnen und -arbeiter darauf 
reagieren?

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen werden zu 
Beginn des Fachtreffens zentrale Befunde der von Sven 
Huber 2012 durchgeführten Studie «Mobile und aufsu-
chende Jugendarbeit: Aneignung oder Befriedung?» 
vorgestellt. Im Fokus stehen dabei die unterschiedlichen 
Bewältigungsstrategien von JugendarbeiterInnen und 
mobiler Jugendarbeit hinsichtlich des Umgangs mit 
ordnungspolitischen Aufträgen. Im Anschluss daran 
tauschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
ihre eigenen Erfahrungen und zu dieser Thematik aus, 
diskutieren Praxisbeispiele und entwickeln gemeinsam 
Lösungsansätze für den Umgang mit ordnungspoli-
tischen Aufträgen, welcher die Bedürfnisse und Interes-
sen Jugendlicher in das Zentrum des  Handelns stellt. 

In einer abschliessenden Diskussionsrunde werden die 
entwickelten Lösungsansätze im Plenum vorgestellt und 
diskutiert. Für die Abschlussdiskussion ist vorgesehen 
auch einen Vertreter eines kommunalen Ordnungs-
dienstes einzuladen.

DOJ-Fachgruppe	Jugendinformation:	
Neue	Liste	der	Jugendinformationsmitteln

Die Fachgruppe Jugendinformation führt seit einiger Zeit 
eine Liste von aktuellen Jugendinformationsmitteln wie 
Broschüren, Flyern, etc. und deren Bezugsadressen zu 
unterschiedlichsten Themen. Dabei werden primär die 
Produkte berücksichtigt, die im Alltag eingesetzt werden 
und die sich bewährt haben. Neu steht diese Liste auch 
online auf der DOJ Website zur Verfügung: 
http://www.doj.ch/675.0.html
Die Fachgruppe Jugendinformation trifft sich zweimal 
jährlich. An diesen Treffen steht jeweils der Nachmittag 
allen Interessierten offen.
Das nächste Treffen ist am 4. November im Info Shop 
(www.info-shop-ch) in Zürich. Informationen und Ein-
ladung folgen über den DOJ Verteiler.

DOJ-Fachgruppe	Plattform	Mädchenarbeit:	
Buchtipp

Seit über 25 Jahren wird in Deutschland die einzige 
Fachzeitschrift zur Mädchenarbeit «betrifft Mädchen» 
publiziert. Die Zeitschrift erscheint vier Mal pro Jahr 
und widmet sich jeweils einem Thema, so geht es in 
der aktuellen Nummer beispielsweise um Mädchen und 
junge Frauen in der Migrationsgesellschaft. Die Themen 
werden in mehreren Fachartikeln aus unterschiedlichen 
Perspektiven diskutiert und beinhalten aktuelles Da-
tenmaterial und Theorien. Im hinteren Teil des Heftes 
werden jeweils Projekte, Weiterbildungen, Initiativen 
und Medien zum Thema Mädchenarbeit vorgestellt. 
Alles in allem eine sehr lesenswerte Zeitschrift, gerade 
auch für PraktikerInnen! Mehr Infos findet ihr auf der 
Website http://www.maedchenarbeit-nrw.de/lag/betrifft-
maedchen.html
Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit «be-
trifft Mädchen» kann die Plattform Mädchenarbeit im 
 InfoAnimation ab und zu Medientipps, Projekte oder 
Weiterbildungen publizieren. 

Rezension aus «betrifft Mädchen» Nr. 1/2013, S.46
Bildungsinitiative QUEERFORMAT (Hrsg.): Geschlecht-
liche und sexuelle Vielfalt in der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen (2012). 

INFOS AUS DEN DOJ-FACHGRUPPEN

Auskünfte über die Fachgruppen erteilt die Geschäftsstelle unter welcome@doj.ch
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Die Bildungsinitiative QUEERFORMAT und das Sozial-
pädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
haben eine Handreichung für Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe zum Thema geschlechtliche und sexuelle 
Vielfalt in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen veröffentlicht. Wie die Bildungsinitiative 
QUEERFORMAT mitteilt, werden in den Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe vielfältige Lebensweisen 
bisher wenig berücksichtigt. Die 145-seitige Handrei-
chung sensibilisiert für die Relevanz des Themas in der 
Kinder- und Jugendhilfe, schafft einen Überblick über 
aktuelle Problemlagen, vermittelt Hintergrundwissen auf 
anschauliche Art und Weise und bietet Praxismaterialien 
zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Erstmals 
liegt im deutschsprachigen Raum eine derart umfas-
sende Handreichung für den Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe vor. Bestellt werden kann die Handreichung 
gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro zzgl. Versand-
kosten ebenfalls auf der Website unter folgendem Link: 
http://www.Queerformat.de/kinder-und-jugend-hilfe/
publikationen-und-materialien

DOJ-Fachgruppe	Neue	Medien:	
Sexting	–	das	Thema	im	Jahr	2013?	

Esther Burri, www.zischtig.ch 

Der Begriff kam 2012 in die Schlagzeilen. Der «Eistee-
Fall» hat hierzu viel beigetragen. Häufig handelt es sich 
jedoch einfach um Nacktbilder, die von männlichen und 
weiblichen Jugendlichen gemacht und mittels digitaler 
Medien verbreitet werden. So ist auch der Begriff ent-
standen: Das Wort Sexting kommt aus dem Englischen 
und setzt sich zusammen aus «sex» und «texting». 
«Texting» steht als Synonym für «Kurzmitteilungen ver-
senden». Sexting bezeichnet somit die Verbreitung von 
erotischem Bild- und Filmmaterial des (meist) eigenen 
Körpers über Handys. 

Abgrenzungen zum Mobbing
Sexting wird oft in einem Atemzug mit Cybermobbing 
genannt. Natürlich können Nacktaufnahmen für solche 
Zwecke missbraucht werden. Dies ist jedoch nicht die 
Regel. 

Warum kommt es zu Sexting?
Die auslösenden Motive können sehr verschieden sein. 
Vereinfacht gesagt geht es darum, dass Jugendliche...
... einfach ausprobieren wollen.
... Feedback auf eigene sexuelle Attraktivität einholen 

wollen.
... Liebesbeweise erbringen wollen.
... allenfalls erpresst werden. 
... provozieren oder schockieren müssen. 
... ihr «sexuelles Kapital» einsetzen. 
Wer im Besitz von Nacktaufnahmen ist, leitet diese 
gerne weiter. Jugendliche zeigen damit, dass sie dazu 
gehören. Sie landen eine Sensation, wenn sie entspre-
chende Bilder oder Filme weiterleiten. 

In der deutschen Schweiz?
Auch hierzulande ist vermehrt von Sexting-Fällen zu 
hören. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die 
Aufmerksamkeit für solche Ereignisse gestiegen ist. 
Geschichten über online verbreitete Nacktbilder oder 
Filme gehören gemäss Berichterstattung schon zum 
Statussymbol. Wie verbreitet diese Aufnahmen effektiv 
sind, lässt sich schwer untersuchen. Die Erfahrungen 
von Lehrpersonen, Jugendarbeitsstellen und Eltern 
zeigen, dass sich das Aufkommen und die Verbreitung 
solcher Abbildungen nach Schule, Jahrgang und Zeit 
stark unterscheiden. Die Weitergabe von Bildern oder 
Filmen gegen den Willen der Abgebildeten kann ein 
Trauma nach sich ziehen. 

Herausforderung für die Jugendarbeit
Wenn Jugendarbeitsstellen mit Sexting konfrontiert 
werden, sind sie verpflichtet die Jugendlichen über die 
gesetzlichen Vorschriften zu informieren, die lauten: 
Das Herstellen und Verbreiten pornographischer Bilder ist 
für Jugendliche unter 16 Jahren verboten. (Art. 197 StGB) 

Bei einer Eskalation können Straftatbestände vorliegen, 
die zu massiven Massnahmen, Bussen oder Freiheits-
entzug führen können. 

Zum Nachschlagen von rechtlichen Fragestellungen: 
«Alles was Recht ist: Rechtshandbuh für Jugendarbei-
tende»

Bestellbar auf 
http://www.okaj.ch/angebote/publikationen/rechtshand-
buch-alles-was-recht-ist

RÉSUMÉ  
SEXTING – LE THÈME 
DE 2013?

Le terme «sexting» est composé de «sex» et «texting», 
il désigne la diffusion par téléphone mobile d’images 
érotiques de son propre corps  (le plus souvent). Le 
sexting est souvent cité conjointement avec le mobbing. 
S’il est évident que de telles images peuvent être détour-
nées à ces fins, cela n’est en revanche pas la règle. Les 
motifs qui conduisent au sexting peuvent être: l’envie 
d’essayer, le désir d’avoir des retours sur sa propre 
attractivité sexuelle, le souhait de prouver son amour, 
le fait d’être mis sous pression ou menacé, le besoin 
de choquer ou provoquer, l’envie d’investir son «capital 
sexuel». Les animateurs-trices confronté-es au sexting 
sont tenu-e-s d’informer les jeunes que la loi interdit la 
production et la diffusion d’images pornographiques aux 
jeunes de moins de 16 ans.

Infos aus den DOJ-Fachgruppen
RÉSUMÉ Sexting – le thème de 2013?
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InfoAnimation	 ist	 die	 Fachzeitschrift	 des	
Dachverbands	 offene	 Kinder-	 und	 Jugend-
arbeit	Schweiz	 (DOJ).	Sie	 erscheint	 dreimal	
jährlich mit thematischen Nummern. Kollek-
tivmitglieder und Anschlussmitglieder erhal-
ten	die	Fachzeitschrift	ohne	weitere	Kosten.	
Für	alle	anderen	EmpfängerInnen	beträgt	der	
Richtpreis	50.–	Franken	pro	Jahr.

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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


