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EDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert
(AEJMO) comme une offre de bas seuil s’est établie
en Suisse au niveau d’une commune ou d’un quartier.
Entretemps, elle est financée et organisée en grande
partie par les services publics. Ces dernières années,
on a pu observer un développement soutenu des
«prestataires privés»: d’une part diverses organisations
actives au niveau national qui proposent des projets
pour les jeunes aux communes, d’autre part, de plus
en plus fréquemment, l’AEJMO dans son intégralité est
déléguée à des prestataires privés à travers des mandats. Cette évolution offre des chances face aux défis
actuels, mais a également soulevé dernièrement des
questions auprès de nombreux acteurs sur le terrain.
Le 22 mai 2014, l’AFAJ propose, à travers un atelier
de discussion d’une demi-journée, une plateforme
pour discuter de ces chances et de ces défis dans un
dialogue entre l’animation enfance et jeunesse communale et les prestataires privés et pour développer des
solutions aux questions ouvertes (infos sur www.doj.
ch13.0.html, en allemand)
Au préalable de cette rencontre, cette thématique
est également abordée dans la présente édition
d’InfoAnimation. Dans l’article d’Interface Politikstudien, les critères principaux de l’«outsourcing» dans le
domaine des services publics sont passés en revue.
Ensuite, okaj zürich présente le rôle que peut jouer une
faîtière cantonale de la promotion de la jeunesse pour
coordonner les différentes formes d’offres et pour gérer
les défis – auxquels on répond par de l’«outsourcing»

– par des coopérations intercommunales. D’autres
part, la parole est donnée à diverses personnes et
organisations privées qui proposent des «prestations
externes» d’animation enfance et jeunesse. Il en ressort
que les principes et philosophies de ces différents
prestataires varient. Pour terminer, un point de vue
romand sur cette thématique vient enrichir le numéro
actuel d’InfoAnimation.
Nous sommes conscients que le sujet présenté est d’une
actualité brûlante en Suisse alémanique, émotionnel,
et que les voix des «privés» ont une plus grande place
dans cette édition. En tant que revue spécialisée, nous
aimerions ainsi donner la possibilité aux lectrices et
lecteurs de comparer et de juger eux-mêmes les différentes visions et argumentations. La discussion est
ouverte et va certainement nous occuper un certain
temps encore.
Dans ce sens, je vous souhaite une lecture inspirante.

Elena Konstantinidis
Directrice de l’AFAJ/DOJ
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PRIVATE TRÄGER OFFENER KINDERUND JUGENDARBEIT
Ist offene Kinder- und Jugendarbeit eine öffentliche Aufgabe, die durch private
Träger erbracht werden kann?

Ein Diskussionsworkshop

über Chancen und Herausforderungen verschiedener Anbieter- und Träger-Modelle

22. Mai 2014, 12.15h – 17.30h

Bäckeranlage (Quartierzentrum Aussersihl), Zürich
Der DOJ möchte mit einem halbtägigen Diskussionsworkshop eine Plattform anbieten, um die Chancen
und Herausforderungen «externer» bzw. «privater» Angebote in einem Dialog von kommunaler Kinder- und
Jugendarbeit und den betreffenden Anbietern zu diskutieren und Antworten auf die offenen Fragen zu entwickeln.
Ziel des Anlasses ist es, Ansätze zu einem konstruktiven Umgang mit dieser Situation zu entwickeln, die zu
konkreten Leitlinien werden können.
Eingeladen sind die kommunale Kinder- und Jugendarbeit (insbesondere Stellenleitende), «private Anbieter»,
die kantonale Jugendförderung wie auch die Trägerebene und weitere Schlüsselpersonen. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 beschränkt.
Programm, weitere Informationen und Anmeldung via das online-Formular auf der Startseite
www.doj.ch13.0.html
  

EDITORIAL
Liebe LeserInnen,
Die offene Kinder- und Jugendarbeit hat sich in der
Schweiz als niederschwelliges Angebot auf Gemeinde- und Quartierebene etabliert. Sie ist mittlerweile zu
weiten Teilen von der öffentlichen Hand getragen und
organisiert. In den letzten Jahren hat eine verstärkte
Entwicklung hin zu «privaten Anbietern» stattgefunden:
Zum einen verschiedene national tätige Organisationen,
die einzelne Jugendprojekte in den Gemeinden anbieten, zum anderen wird die OKJA in den Gemeinden
vermehrt gleich umfassend im Auftragsverhältnis von
«Externen» umgesetzt. Diese Entwicklung bietet Chancen für aktuelle Herausforderungen, hat in jüngster
Zeit aber auch bei vielen AkteurInnen im Feld Fragen
aufgeworfen.
Der DOJ wird am 22. Mai 2014 einen halbtägigen Diskussionsworkshop zu diesem Thema anbieten (Infos
auf www.doj.ch). Vorgängig wird die Thematik auch
in dieser Ausgabe der InfoAnimation aufgegriffen. Im
Artikel von Interface Politikstudien werden zunächst
aus fachlich-objektiver Perspektive die wichtigsten
Merkmale von Outsourcing im Bereich der öffentlichen
Hand allgemein aufgezeigt. Anschliessend legt die
okaj zürich dar, welche Rolle ein kantonaler Verband
der Jugendförderung übernehmen kann, um verschiedenste Angebotsformen zu koordinieren und die Herausforderungen, welche teilweise durch Outsourcing
angegangen werden, durch Gemeindekooperationen
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zu lösen. Weiter erhalten verschiedene Personen und
Organisationen, die offene Kinder- und Jugendarbeit
als «externes Angebot» umsetzen, das Wort. Damit wird
aufgezeigt, dass die Ansätze und Philosophien auch
unter diesen Anbietern unterschiedlich sind. Anschliessend werfen wir noch einen Blick auf die Wahrnehmung
in der französischen Schweiz.
Wir sind uns bewusst, dass wir uns damit eines brennend aktuellen, vielleicht teilweise auch emotionalen
Themas annehmen und den «privaten» Stimmen in
dieser Nummer eine grössere Plattform bieten. Als
Fachzeitschrift, möchten wir unserer Leserschaft damit
die Möglichkeit geben, die unterschiedlichen Ansätze
und Argumentationen selbst zu vergleichen und zu beurteilen. Die Diskussion ist eröffnet und wird uns sicher
noch eine Weile beschäftigen.
In diesem Sinne, wünsche ich anregende Lektüre.

Elena Konstantinidis
Geschäftsführerin DOJ/AFAJ

OUTSOURCING IN DER OFFENEN KINDER- UND
JUGENDARBEIT – WIE KANN ES GELINGEN?
Interface Politikstudien Forschung Beratung GmbH, Luzern1: Oliver Bieri, Dr. phil. I, Bereichsleiter Soziale Sicherheit
und Integration, Alexandra La Mantia, wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Outsourcing ist heute eine gängige Praxis in
der Sozialen Arbeit. Aber was genau bedeutet
eigentlich Outsourcing? Wie ist die Tendenz zur
Auslagerung von öffentlichen Leistungen im So
zialbereich entstanden? Welche Vor- und Nachteile
hat Outsourcing? Der vorliegende Artikel gibt
Antworten auf diese Fragen und erläutert, welche
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Outsourcing
vorhanden sein müssen.
Was ist Outsourcing?
Outsourcing von Dienstleistungen bezeichnet grundsätzlich die Verlagerung von Wertschöpfungsaktivitäten
des Unternehmens auf Zulieferer (Thommen/Achleitner
2009). Dahinter steckt die Annahme, dass die Erbringung der Leistung effizienter durch einen spezialisierten
Anbieter erledigt werden kann. Auch der Staat als eine
Art Unternehmen betreibt Outsourcing und überträgt
beispielsweise einen Teil der von ihm zu erbringenden
Leistungen einer externen Firma, einem Verein oder
einer Stiftung. Das «Contracting-Out», die Auslagerung
von öffentlichen Dienstleistungen an private Träger
mittels Leistungsvereinbarungen, ist die häufigste in der
Sozialen Arbeit anzutreffende Form von Outsourcing
(Bruttel 2005, S. 9).

Wie kam es zu Outsourcing?
Für die Entstehung von Outsourcing im Sozialbereich
sind zwei Entwicklungsstränge relevant:
Auf der einen Seite haben private Initiativen in der Sozialen Arbeit Tradition. Als der Staat in diesem Bereich
noch wenig aktiv war, haben sich Vereine, kirchliche
Träger und Privatpersonen engagiert, um soziale Probleme anzupacken. Der gemeinnützige Frauenverein
Zürich beispielsweise eröffnete 1895 die erste Kindertagesstätte in Zürich (Pache/Largiadèr 2010). Auch in
anderen Bereichen, wie beispielsweise im Heimwesen
oder im Suchtbereich, entstanden zu Beginn des 20.
Jahrhunderts viele private Trägerschaften. Auch in
der offenen Jugendarbeit entwickelten sich die ersten
Angebote und Aktivitäten auf privater Ebene (Wettstein
2010). In langjähriger Tätigkeit haben diese Organisa
tionen viel Fachwissen aufgebaut und kennen heute
das Feld sehr gut. So gesehen ist es kein neues Phänomen, dass Vereine und Stiftungen in Bereichen tätig
sind, die heute grösstenteils als staatliche Aktionsfelder
angesehen werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass aktuell im
Bereich Soziale Arbeit ungefähr 70 Prozent der Träger
Private sind. Die Finanzierung von Sozialer Arbeit hingegen ist zu 90 Prozent staatlich (Degiacomi 2005, S. 3
f.).
In der offenen Jugendarbeit kommt es vor, dass öffentliche und private Bereitstellung nebeneinander existieren, beispielsweise, wenn eine Gemeinde einzelne
Projekte oder Teilbereiche, wie beispielsweise die aufsuchende Jugendarbeit, einkauft, während die offene
Jugendarbeit als Ganzes ein permanenter Bereich der
Gemeindeverwaltung darstellt. Es gibt aber auch Fälle,
in denen die ganze kommunale Jugendarbeit von privaten Trägern ausgeführt wird.
Auch in anderen Fachgebieten sind Auslagerungen
Realität. Ein Beispiel dafür ist die Jagd: Eigentlich
eine behördliche Aufgabe zur Regulierung des Wildbestandes, ist das Jagdwesen komplett ausgelagert
und wird hauptsächlich von Freiwilligen ausgeführt (vgl.
www.jagd.ch).
Der zweite Entwicklungsstrang hingegen ist neueren
Datums und hat mit der Reform der Verwaltungen zu
tun. Im Zuge des New Public Managements (NPM) als
Modernisierungsprozess von Staat und Verwaltung
werden betriebswirtschaftliche Steuerungsprozesse
auf die Verwaltungen angewandt (Villeneuve 2013).
In der Schweiz haben seit Mitte der 1990er Jahre Reformen der so genannten «wirkungsorientierten Verwaltungsführung» (WoV) für eine Tendenz zur Auslagerung
gesorgt. Auch im Bereich der Sozialen Arbeit wurden
vermehrt Vereine, Verbände und Firmen per Leistungsvereinbarungen mit der Bereitstellung von Leistungen
beauftragt, welche bisher von den Verwaltungen direkt
erbracht wurden. Mittlerweile haben fünfzehn Kantone
WoV-Reformen umgesetzt oder sind in der Versuchsphase (EFV 2013). Das Ziel der wirkungsorientierten
Verwaltungsführung ist es, «das staatliche Handeln
verstärkt an messbaren Leistungen und Wirkungen zu
orientieren, Aufgaben und Verantwortungen stufengerecht an Verwaltungseinheiten zu delegieren, die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsführung zu verbessern
und bewährte Führungsinstrumente aus der Privatwirtschaft zu übernehmen» (ebd.). Hablützel zufolge wurde
die Verwaltung dadurch tatsächlich professioneller,
zielstrebiger und offener (2013, S. 99).

Gründe für Outsourcing
Warum lagert eine Gemeinde soziale oder andere
Dienstleistungen aus? Es können vor allem zwei
Beweggründe festgestellt werden:

INTERFACE bietet Leistungen in den Bereichen Evaluation, Beratung und Forschung an und ist spezialisiert auf die Analyse des Vollzugs und
der Wirkung politischer Massnahmen. Auftraggeber sind Verwaltungsstellen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene sowie der
Schweizerische Nationalfonds. www.interface-politikstudien.ch
1
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• Viele Gemeinden erhoffen sich durch Outsourcing
dieselbe Qualität der Leistungen zu geringeren
Kosten. Dies, weil private Träger häufig weniger Vorgaben bezüglich Anstellungsbedingungen erfüllen
müssen, als dies bei Gemeindeverwaltungen der
Fall ist. Ausserdem haben spezialisierte Anbieter in
der Regel viel internes Know-how aufgebaut. Wenn
beispielsweise eine kleine Gemeinde einen privaten
Anbieter, der für mehrere Gemeinden tätig ist, zur
Erbringung von Leistungen der offenen Kinder- und
Jugendarbeit beizieht, profitiert die Gemeinde von
diesem Grössenvorteil (Skaleneffekt). Der spezialisierte private Anbieter kann in der Regel schneller
auf internes Fachwissen zurückgreifen – hingegen
ist eine mit wenigen Ressourcen dotierte Stelle
innerhalb der Gemeindeverwaltung häufig nicht in
der Lage, in vergleichbarem Umfang Kompetenzen
und Wissen aufzubauen. Ausserdem sind private
Anbieter dem Wettbewerb des Marktes ausgesetzt,
was auch qualitätssteigernd wirken kann. Obwohl
auch Verwaltungen bestrebt sind, effizient und
effektiv zu arbeiten, ist der Anreiz möglichst gute
Arbeit zu leisten bei privaten Anbietern besonders
gross, da diese weiterhin Aufträge erhalten und ihre
Dienstleistungen erbringen wollen.
• Private Unternehmungen sind in der Regel flexibler
als Verwaltungen. Bei Bedarf kann ein privates
Unternehmen für ein Projekt zusätzlich, eventuell
zeitlich befristet, Personal einstellen oder das
Globalbudget des Auftrags je nach Situation eher
für Sachmittel oder Lohnausgaben verwenden. Die
Gemeinden hingegen sind oft an bestimmte interne
Prozesse gebunden, die eine schnelle Reaktion
auf neue Herausforderungen erschweren. Weiter
kann es vorkommen, dass eine Gemeinde zwar
über die finanziellen, nicht aber über die zeitlichen
Ressourcen verfügt, um selber Leistungen in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit zu erbringen oder
ein langfristiges Engagement ist aus politischen
Gründen noch nicht möglich und man einigt sich auf
zeitlich befristete Leistungen.

Herausforderungen
Beim Outsourcing treten spezifische Herausforderungen zutage: Die Gemeinde übergibt dem privaten
Träger eine Aufgabe, welche dieser mit einem Globalbudget erfüllen muss. In der Wirtschaftswissenschaft
ist dieses Modell als «Prinzipal-Agent-Theorie» bekannt
(Thommen/Achleitner 2009, S. 885). Aus Sicht der Gemeinde (Prinzipal) hat der private Träger (Agent) einen
Wissensvorsprung und kann ohne die direkte Kontrolle
der Verwaltung handeln (ebd.). Und dennoch ist es Aufgabe der Gemeinde, die Qualität und die Wirksamkeit
der vom privaten Träger erbrachten Leistungen mittels
Zielen und Indikatoren zu überprüfen. Vorgaben bezüglich Leistungen, anzustrebenden Wirkungen und Qualität müssen bereits in einer Leistungsvereinbarung definiert werden. Eine wirkungsorientierte Steuerung setzt
«… das Festlegen einer bestimmten Wirkungsebene
[…], eine klar definierte Zielgruppe, klar und eindeutig
definierte Ziele sowie aussagekräftige Indikatoren oder

andere Instrumente und Verfahren zur Erfassung und
Beurteilung der Zielerreichung [voraus]» (Schröder/
Kettiger 2001, S. 15 f.). Erst ein solch strukturiertes Vorgehen in der Konzeptionsphase ermöglicht eine spätere
Überprüfung und Bewertung (Evaluation).
Bei Auslagerungen von öffentlichen Dienstleistungen
an private Träger mittels Leistungsvereinbarungen sind
nicht nur die Gemeinden als Auftraggebende, sondern
auch die Auftragnehmenden gefordert: Grosse Anforderungen bezüglich Qualität und Überprüfbarkeit der
Leistungen bedingen auch bei den privaten Trägerschaften – beispielsweise bei freiwillig tätigen Vereinsvorständen – hohe Professionalität und Fachkenntnisse.
Probleme treten bei Outsourcing vor allem dann auf,
• wenn Leistungen ausgelagert werden, ohne dass
von Seiten der Gemeinde eine eingehende Auseinandersetzung mit Zielen sowie der Leistungs- und
Wirkungsüberprüfung stattfindet.
• wenn in Gemeinden, in denen die offene Jugendarbeit ein permanenter Bereich der Gemeindeverwaltung darstellt, einzelne Leistungen der Jugendarbeit
ausgelagert werden, dies zu Lasten des Budgets der
bestehenden Jugendarbeit geht und die Verantwortlichen der kommunalen Jugendarbeit nicht in den
Prozess eingebunden wird.
• wenn die Gemeinde einzelne, punktuelle Projekte als
Ersatz für die permanente kommunale Jugendarbeit
sieht.
Bei Auslagerungen muss auch die Frage nach der
Verantwortung geklärt werden: Was passiert, wenn ein
privater Träger seine Aufgaben nicht oder nicht genügend erfüllt? Grundsätzlich bleibt die Verantwortung für
die Bereitstellung der Leistung trotz teilweise anderslautendem Verständnis beim Auftraggeber, also bei der
Gemeinde.
Ein genereller Nachteil bei Outsourcing kann sein, dass
die privaten Anbieter nicht Teil der Verwaltung und
dadurch häufig nicht in die regulären Strukturen und
Abläufe der Verwaltung eingebunden sind. Damit auch
private Träger ihre Dienstleistungen optimal erbringen
können, sind die Verantwortlichen in der Gemeinde
gefordert eine gute Zusammenarbeit anzustreben,
die privaten Träger beispielsweise auch bei Vernehmlassungen einzubeziehen, sie in relevante Netzwerke
einzuführen und dort partizipieren zu lassen.

So gelingt Outsourcing
Outsourcing hat in der Sozialen Arbeit wie auch in anderen Bereichen Vor- und Nachteile. Wichtig ist, dass
die Gemeinde eine differenzierte und für alle Beteiligten
transparente Diskussion über Ziele, Leistungen und
Evaluation initiiert und leitet. In Gesprächen von Interface mit Vertretenden der offenen Jugendarbeit sowie
mit Verwaltungsexperten hat sich hinsichtlich einer
erfolgreichen Auslagerung ein ideales Vorgehen in drei
Schritten herauskristallisiert. Dieses ist in der folgenden
Darstellung zusammengefasst. Anschliessend werden
ergänzende Aspekte aufgeführt.
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Ziele/Konzeption

Definition der Ziele, der
einzusetzenden Methoden,
der Ressourcen und der
Umsetzung

Bei Outsourcing:  
Definition und Vergabe
des Auftrags
Wahl des Anbieters
Leistungsvereinbarung:
Ziele, Leistungen, Wirkungen,
Ressourcen, Kontrolle/Evaluation/Berichterstattung

Evaluation

Selbstevaluation oder
Fremdevaluation von Konzept,
Umsetzung, Leistungen und/
oder Wirkungen
Entscheid über Weiterführung
aufgrund der Evaluations
ergebnisse

Quelle: eigene Darstellung.
Ziele/Konzeption
Bevor eine Auslagerung in Erwägung gezogen wird, müssen sich die für die Jugendpolitik Verantwortlichen der Gemeinde mit den Zielen der Jugendarbeit auseinandersetzen: Welche Wirkungen sollen mit der offenen Jugendarbeit
bei welchen Zielgruppen erreicht werden? Woran wird zu erkennen sein, ob die Ziele erreicht wurden (Indikatoren)?
Was kann und soll innerhalb der bestehenden kommunalen Jugendarbeit realisiert werden? Welche Ressourcen
werden dafür benötigt? Welche Leistungen sollen aus welchem Grund ausgelagert werden? Erst nach Beantwortung
dieser Fragen können geeignete, evidenzbasierte Methoden/Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele definiert und
geeignete Akteure zur Erbringung der Leistungen gesucht werden.
Bereits in der Gemeinde tätige Jugendarbeitende sollen in den Prozess der Zielsetzung und Konzeption einbezogen
werden. Bei der Definition von Wirkungs- und Leistungszielen empfiehlt es sich auch, die Zielgruppen (Kinder, Jugendliche) adäquat einzubeziehen.
Definition und Vergabe des Auftrags
In Leistungsvereinbarungen muss neben den in der Darstellung aufgeführten Elementen ausserdem festgelegt werden,
über welchen Zeitraum die Leistungen erbracht werden und wann und in welcher Form die Berichterstattung erfolgen soll. Es soll ebenfalls definiert sein, unter welchen Voraussetzungen nach Ablauf der Leistungsvereinbarung eine
Erneuerung des Vertrages möglich ist. Zur Vorbereitung von Leistungsvereinbarungen ziehen Politik und Verwaltung
teilweise externe BeraterInnen bei.
Durchführung der Evaluation
Eine Evaluation ermöglicht beispielsweise, mehr über die Zusammenhänge der Leistungen und Wirkungen zu erfahren,
das Angebot entsprechend zu verbessern und die Rechenschaftslegung/Berichterstattung zu ermöglichen. Um später
im Rahmen der Evaluation die Umsetzung, die Leistungen und die Wirkungen von Massnahmen überprüfen zu können,
empfiehlt es sich, diese bereits im ersten Schritt «Ziele/Konzeption» in Form eines Wirkungsmodells darzustellen. Ein
Wirkungsmodell vermag die Komplexität gemeindlicher Kinder- und Jugendarbeit, deren Kontext, Bedingungen, Strukturen, Methoden, Prozesse und Ziele vereinfacht abzubilden. Ausserdem können dadurch Wirkungszusammenhänge
hergestellt und auf dieser Basis für die Evaluation relevante Fragestellungen herausgearbeitet werden (Beywl et al.
2008). Um solche Konzeptions- und Evaluationsprozesse unterstützen zu können, hat der Dachverband offene Kinderund Jugendarbeit DOJ das Projekt «Qualitätsentwicklung und -sicherung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit»
initiiert, welches im Frühjahr 2014 startet. Im Rahmen dieses Projekts wird ein praxisnahes und einfach anwendbares
Arbeitsinstrument in Form eines Wirkungsmodells entwickelt, welches die Gemeinden und die Jugendarbeitenden bei
der Qualitätsentwicklung und -sicherung unterstützen kann.
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RÉSUMÉ L’«OUTSOURCING» DANS L’ANIMATION
ENFANCE ET JEUNESSE
L’«outsourcing» de services désigne le déplacement
d’activités créatrices de valeur de l’entreprise vers des
fournisseurs. Le principe qui sous-tend l’outsourcing
est la supposition que la prestation sera fournie de manière plus efficiente par un spécialiste. L’Etat, comme
forme d’entreprise particulière, pratique également
l’outsourcing en déléguant une partie des services qu’il
est censé proposer à une société externe, une association ou une fondation. Le «contracting-out», c’est-à-dire
la délégation de services publics à des privés à travers
des contrats de prestations, est la forme la plus courante d’«outsourcing» dans le domaine du travail social.

• Lorsque des communes, dans lesquelles l’animation
enfance et jeunesse est un secteur permanent
de l’administration communale, certains services
spécifiques du travail enfance et jeunesse sont
externalisés, que les coûts engendrés sont prélevés
du budget de l’animation enfance et jeunesse, et
que les responsables de l’animation enfance et
jeunesse communale ne sont pas impliqués dans le
processus.
• Lorsqu’une commune conçoit des projets ponctuels
comme substitution de l’animation enfance et
jeunesse permanente.

Comment l’outsourcing est-il apparu?

Pour que l’outsourcing soit un succès

Pour l’apparition de l’outsourcing dans le travail social,
deux évolutions sont significatives:
• D’une part, les initiatives privées ont une longue
tradition dans le travail social. Lorsque l’Etat était
encore peu actif dans ce domaine, des associations,
des églises et des personnes privées ce sont
engagées pour répondre aux problèmes sociaux.
• La deuxième évolution est bien plus récente et
est liée à la réforme des administrations. Dans la
lancée du nouveau management public (New Public
Management) en tant que modernisation de l’Etat,
des processus issus de l’économie d’entreprise sont
appliqués à l’administration.

Trois étapes d’un processus idéal d’externalisation sont
ressorties des discussions menées par Interface avec
les représentant-e-s de l’animation enfance et jeunesse
ainsi qu’avec des expert-e-s de l’administration:

Les raisons de l’outsourcing
Deux raisons principales poussent une commune à
externaliser des prestations sociales:
• De nombreuses communes espèrent des pres
tations de même qualité pour des coûts moindres.
Ceci notamment parce que les privés doivent
souvent remplir moins de critères au niveau des
conditions de travail. De plus, les prestataires
spécialisés ont souvent développé un grand savoirfaire interne.
• Les entreprises privées sont généralement plus
flexibles que les administrations communales et
peuvent par conséquent réagir plus rapidement à de
nouveaux défis.

Les défis de l’outsourcing
Des difficultés surgissent principalement dans les situations suivantes:
• Lorsque des services sont externalisés sans que la
commune ne se soit vraiment questionnée à propos
des buts visés ainsi que de l’évaluation des prestations réalisées et des résultats concrets.
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Buts/Conception: Avant qu’une externalisation ne soit
décidée, les responsables communaux de la politique
jeunesse doivent se poser les questions suivantes:
Quels effets doivent être visés auprès de quel public cible? Quels sont les indicateurs permettant de vérifier si
les buts ont été atteints? Qu’est-ce qui doit être réalisé
au sein de l’animation enfance et jeunesse communale
existante? Quelles sont les ressources nécessaires?
Quelles prestations doivent être externalisées et pour
quelles raisons? C’est seulement après avoir répondu à
ces questions que des méthodes appropriées peuvent
être définies et des acteurs appropriés recherchés.
Définition de la tâche: En plus des objectifs, des pres
tations à fournir, des résultats visés, des ressources, du
contrôle et de l’évaluation, les contrats de prestations
doivent indiquer durant quelle période les prestations
doivent être fournies, à quel moment et sous quelle
forme a lieu le compte-rendu et sous quelles conditions
un renouvellement du contrat est possible.
Evaluation: Afin de pouvoir mieux connaître les liens
entre les prestations et les résultats et de pouvoir adap
ter l’offre en fonction, il est conseillé de définir déjà lors
de la première étape les prestations et les résultats dans
un modèle d’effets. Pour soutenir de tels processus
de conception et d’évaluation, l’AFAJ a initié le projet
«Développement de la qualité et assurance qualité dans
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert». Dans
le cadre de ce projet débuté en 2014, un instrument de
travail basé sur un modèle d’effets sera développé et
mis au service des communes et des animateurs-trices
enfance et jeunesse.

JEDE JUGENDARBEIT IST GEWINN BRINGEND
Ivica Petrušić ist seit 2010 Geschäftsführer der okaj zürich, Kantonale Kinder- und Jugendförderung.
Daniela Metzger ist seit 2008 für den Bereich Kommunikation der okaj zürich zuständig.

Ein Plädoyer für eine vielfältige, politisch verankerte
Kinder- und Jugendförderung
Die Geschichte der okaj zürich als Dachverband der
offenen, verbandlichen und kirchlichen Kinder- und
Jugendarbeit spiegelt auch die Entwicklung der Jugendförderung wider. Sie wurde 1925 als Vereinigung
Ferien und Freizeit für Jugendliche VFF gegründet, um
die finanziellen Mittel der Stadt Zürich zu koordinieren
und die Situation der Schulentlassenen zu verbessern.
Eine der ersten Trägerschaften von Jugendarbeit waren
ehrenamtlich engagierte Personen (häufig LehrerInnen,
wohlhabende Familien), Vereine und Kirchen. Im kirchlichen Umfeld standen Hilfsangebote für Kinder und
Jugendliche am Anfang ihres Engagements. Heute ist
die kirchliche Jugendarbeit in allen Feldern der Jugendarbeit tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in der Integration
der Kinder und Jugendlichen in die kirchliche Gemeinschaft, der Sinnsuche und christlichen Deutung des
Lebensalltags sowie bei der Förderung von Selbst- und
Sozialkompetenzen. Auch die Geschichte der Jugendverbände in der Schweiz reicht zurück bis Ende des 19.
Jahrhunderts. Sie sind geprägt von ehrenamtlichem
Engagement und der Einbindung ihrer Mitglieder auch
über das Jugendalter hinaus. Sie sind meist als Verein
organisiert, der sich finanziell selber trägt und dessen
Mitglieder mehrheitlich die Kinder und Jugendlichen
selbst sind.
Vergleichsweise jung hingegen ist die offene Kinder- und Jugendarbeit, auch kommunale Kinder- und
Jugendarbeit genannt. Sie geht von den Bedürfnissen
ihrer Zielgruppe in den konkreten Lebenszusammenhängen aus und orientiert sich am Sozialraum der
Jugendlichen. Ihre Angebote sind niederschwellig
ausgerichtet und können ohne Mitgliedschaft oder
besondere Zugangsvoraussetzungen von Kindern und
Jugendlichen genutzt werden. Seit den 1960ern konnte
eine zunehmende Professionalisierung beobachtet
werden. In Zürich ist ihre Geschichte eng verbunden
mit der Jugendbewegung der 1980er Jahre und ihrer
Forderung nach kulturellen Freiräumen. Bis Anfang
des 21. Jahrhunderts wurde Jugendarbeit mehrheitlich
durch gemeinnützige Vereine getragen, die engagierte
Jugendliche und Erwachsene gegründet hatten. Diese
Vereine, Verbände etc. agierten meist lokal. Seither
wurde die offene Jugendarbeit zunehmend durch Gemeinden und Städte wahrgenommen. Üblicherweise
wird sie von angestellten Kinder- und Jugendarbeitenden ausgeführt. Die Trägerschaft wird entweder von der
politischen Gemeinde selbst oder aber von einem Verein oder der ansässigen Kirchgemeinde übernommen.

Neuere Formen der Trägerschaften offener Jugendarbeit
sind überregional tätige Akteure. Dass sich Gemeinden
einer Region für die Bewältigung verschiedener Aufgaben zusammenschliessen, ist nichts Neues. Im Kanton
Zürich gibt es aktuell knapp 200 Zweckverbände in
denen sich Gemeinden zusammengeschlossen haben,
um gemeinsam eine Leistung zu erbringen, z.B. Re
gionalplanung oder Abfallverwertung. Ausgangspunkt
regionaler Angebote der Kinder- und Jugendförderung
ist der sozialräumliche Ansatz. Gerade in Gebieten
mit vornehmlich kleinen Gemeinden macht regional
ausgerichtete Jugendarbeit Sinn, da die Jugendlichen
mobil sind und sich über die Gemeindegrenzen hinweg
bewegen. Die Bündelung der Angebote entlastet die
einzelnen Gemeinden. Als Beispiel hierfür kann der
Zusammenschluss von acht Gemeinden im Glattttal
im Rahmen von GLOW gelten. Zur gemeinsamen Gestaltung des Lebensraums Netzstadt Glatttal wurden
2006/07 verschiedene Aktionsvereinbarungen festgelegt. Die glow-Arbeitsgruppe Jugend wurde gegründet,
um die Aktionsvereinbarung «Partizipation von Kindern
und Jugendlichen» umzusetzen. In ihr sind alle Gemeinden durch je eine Person aus der strategischen
Ebene (zuständige Ressortvorstände, Gemeinde- oder
Stadtrat) und eine aus der operativen Ebene (Jugendbeauftragte, Jugendarbeit) vertreten.
Neben Gemeindeverbünden bieten z.B. auch Stiftungen regionale Kinder- und Jugendarbeit bzw.
einzelne Angebote an. Sie verfügen vielfach über die
entsprechenden Ressourcen, tiefer in spezielle Themen
einzutauchen. Daneben entstanden überregional tätige
gemeinnützige Vereine wie die Plattform Glatttal Verein
für soziale Angebote ajuga oder Firmen wie die Büro
West AG in der Innerschweiz oder die Mojuga AG, die
aktuell acht Gemeinden im Zürcher Oberland zu ihren
Kunden zählt.

Organisationsformen von Kinder- und Jugendarbeit
In den 90er Jahren des letzten sowie den 10er Jahren
des aktuellen Jahrhunderts konnten zwei Entwicklungen beobachtet werden: Auf der einen Seite die
Bestrebung, Kinder- und Jugendarbeit zunehmend innerhalb der Gemeinden zu verankern (z.B. anhand eines
Leitbildes oder im Rahmen der Gemeindeordnung) und
andererseits die Tendenz, die eigene Kinder- und Jugendarbeit ganz oder teilweise an externe Anbieter zu
übertragen. Bei verwaltungsexternen Anbietern regeln
Vereinbarungen die Zusammenarbeit mit der Gemeinde
bzw. mit der Jugendarbeit vor Ort. Dabei ist es unerlässlich, dass auf der Leistungsnehmerseite – also
innerhalb der Stadt- oder Gemeindeverwaltung – eine
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fachlich kompetente Ansprechperson (z.B. Jugendbeauftragte) definiert wird. Sie ist für die Koordination und
das Qualitätsmanagement aller Angebote der Kinderund Jugendförderung der Gemeinde verantwortlich
und transportiert Informationen über Entwicklungen im
Jugendbereich und Defizite im Angebot in die Gemeindeverwaltung und auf die politische Ebene.
Die lokale ebenso wie die regionale Auseinandersetzung ist eine wichtige Grundlage im Vorfeld von Projekten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit.
Idealerweise entwickeln Gemeinden ihre Jugendarbeit
ausgehend von ihrer jeweiligen Situation, ihren Bedürfnissen und ihren Ressourcen. Gleiches gilt für die
Zusammenarbeit von Gemeinden einer Region. Je nach
Ausgangslage kann die Begleitung dieses Prozesses
durch neutrale Fachpersonen sinnvoll sein. Nach der
Erarbeitung eines Leitbilds liegt es dann in der Hand der
Gemeinde zu entscheiden, mit welchen Massnahmen
sie das Leitbild umsetzen möchte. Ist die Jugendarbeit
als fester Bestandteil einer sich ständig entwickelnden
Gesellschaft in der Gemeindestruktur verankert, hat sie
gute Voraussetzungen, sich mit allen jugendrelevanten
Vereinen, Institutionen und Personen vernetzen zu
können und das Angebot laufend anzupassen. Sicher
ist es für die verantwortlichen Politiker verlockend, die
zeitraubende gemeindeinterne Auseinandersetzung zu
umgehen und eine Angebotspalette eines Anbieters
einzukaufen. Aber damit wird das Pferd von hinten
aufgezäumt. Werden Analysephase und Ableitung
der Massnahmen übersprungen oder vollständig an
externe Anbieter übertragen, findet die Auseinandersetzung mit dem Thema innerhalb der Gemeinden bzw.
zwischen Gemeinden nicht statt. Ohne Sensibilisierung
der politischen Ebene sowie der Verwaltungsebene für
die Anliegen der Jugendlichen und die Möglichkeiten
der Jugendförderung, kann offene Jugendarbeit nicht
bedarfsorientiert weiter entwickelt werden und wird
im Verteilkampf um knappe Ressourcen letztlich das
Nachsehen haben.

Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägerschaften
Die Mitgliedschaft bei der okaj zürich kann von Organisationen erworben werden, die als Hauptaktivität oder
als integrierende Tätigkeit verbandliche, offene oder
kirchliche Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Zürich
durchführen oder fördern und die Voraussetzung der
Gemeinnützigkeit erfüllen. Darunter fallen Jugendverbände, Kirchgemeinden, politische oder Schulgemeinden sowie weitere Organisationen und Vereine. Für die
Zusammenarbeit ist eine Mitgliedschaft jedoch nicht
zwingend notwendig, da die Vernetzung der Jugendförderung auf (gesamt)kantonaler Ebene eine der Kernaufgaben der okaj zürich ist2. Mit diesem Ziel koordiniert sie
das Engagement der einzelnen Institutionen und Personen im Bereich Jugendförderung. So betreibt sie z.B.
die «Konferenz der kommunalen Jugendbeauftragten im
Kanton Zürich (KKJ)». Diese setzt sich zusammen aus
den Jugendbeauftragten der Städte und Gemeinden.
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Die Konferenz definiert die Funktion des Jugendbeauftragten wie folgt: «Ein kommunaler Jugendbeauftragter
ist verantwortlich für die strategische Weiterentwicklung
und die Koordination der Jugendpolitik in der Gemeinde/Stadt. Diese Funktion kann er ehrenamtlich oder voll
entschädigt ausüben. Er wird vom Gemeinde-/Stadtrat
in sein Amt eingesetzt.»
Neben der Vernetzung der strategischen findet auch
eine Vernetzung der operativen Ebene statt: Einerseits
anhand der Konferenz der offenen Jugendarbeit KOJZ
(bis Ende 2013), sowie bei der Begleitung und Beratung
regionaler Netzwerke, welche sich im Kanton Zürich
gebildet haben. Im Gegensatz zur strategischen Ebene
sind hier Mitarbeiter regionaler kommerzieller Anbieter –
als Vertreter ihrer Kundengemeinde – beteiligt und damit
in den Netzwerken integriert. Die okaj zürich betreut im
Kanton Zürich aktuell 10 Netzwerke der offenen Jugendarbeit. Bei der direkten Zusammenarbeit auf der operativen Ebene wurden bislang gute Erfahrungen gemacht.

Der Wert kantonaler Dachorganisationen
Aufgrund der Heterogenität der Jugendarbeit in den Gemeinden mit unterschiedlichen Organisationsformen,
Ressourcen und Strukturen ist eine übergeordnete
kontinuierliche und nachhaltige Steuerung notwendig. Die okaj zürich als kantonale Fachstelle kann die
Jugendarbeit und Netzwerke, welche abhängig von
lokalen Trägerschaften organisiert sind, situationsgerecht und adäquat unterstützen und begleiten. Durch
die kontinuierliche fachliche Begleitung der kantonalen
und regionalen Netzwerke wird eine Konstanz und Professionalität geschaffen, welche wiederum für die kommunale Jugendarbeit wesentlich ist. Ausgehend vom
Credo der Individualität der Jugendlichen und daher
auch der Vielfalt der Kinder- und Jugendförderung ergänzen sich unter dem Dach kantonaler Organisationen
wie der okaj zürich alle drei Bereiche (offene, kirchliche
und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit) und tragen
je ihren spezifischen Teil zu einer wirkungsvollen Kinder- und Jugendarbeit bei. DIE Jugend gibt es nicht und
folglich auch nicht DIE Jugendarbeit.
okaj zürich – Kantonale Kinder- und Jugendförderung
www.okaj.ch

Die okaj zürich betreibt und leitet die nachfolgenden kantonalen
Fachkonferenzen und regionalen Netzwerke:
• Konferenz der kommunalen Jugendbeauftragten im Kanton Zürich (KKJ)
• Konferenz der Jugendverbände im Kanton Zürich (KJZ)
• Regionale Netzwerke
• Glattal offene Jugendarbeit (GOJA)
• Jugendarbeit Dielsdorf und Bülach (JADIBU)
• Regionale Arbeitsgruppe Jugendarbeit des Bezirk Horgen (RAGJ)
• Regionale Jugendarbeit Bezirk Meilen (RJA Meilen)
• Regionale Jugendarbeit oberes Glattal (RJOG)
• Regionale Jugendarbeit Säuliamt (RJS)
• Forum offene Jugendarbeit Winterthur
• Zürcher Oberländer Jugendarbeiter/innen Kreis (ZOJAK)
2

RÉSUMÉ TOUTE ANIMATION JEUNESSE
EST BÉNÉFIQUE

Cet article est un plaidoyer pour une promotion de
l’enfance et de la jeunesse diversifiée et ancrée au
niveau politique. L’histoire d’okaj zürich en tant que
faîtière de l’animation enfance et jeunesse en milieu
ouvert, des organisations de jeunesses et de celle des
églises reflète bien le développement de la promotion
de l’enfance et de la jeunesse. La faîtière a été créée
en 1925 en tant que «Vereinigung Ferien und Freizeit
für Jugendliche» pour coordonner les moyens de la
ville de Zurich. Des bénévoles privés, des associations
et des églises ont été les premiers à s’engager dans
l’animation jeunesse. Mais la tradition des associations
de jeunesse est également longue et remonte à la fin
du 19e siècle. En comparaison, l’animation enfance et
jeunesse en milieu ouvert est encore jeune. Elle part
des besoins du public cible et s’oriente à l’espace social
des jeunes. Les offres sont de bas seuil et ne requièrent
aucune affiliation ou condition particulière. Depuis les
années 1960, on a pu observer une professionnalisation
croissante du champ, avec une histoire fortement liée,
à Zurich, au mouvement jeunesse des années 1980
et à leurs revendications pour obtenir des espaces
de libertés culturels. Jusqu’au début du 21e siècle,
l’animation jeunesse était soutenue et gérée surtout par
des associations fondées par des jeunes et des adultes
engagés. Ces associations agissaient surtout de façon
locale. Entretemps, l’animation enfance et jeunesse en
milieu ouvert a été de plus en plus souvent reprise par
les communes ou les villes.
Les acteurs suprarégionaux, à savoir par exemple des
alliances de communes, des fondations, des associations interrégionales ou des entreprises, sont des

formes plus récentes d’animation enfance et jeunesse.
On a assisté, depuis les années 1990, à deux évolutions:
d’une part, il y a eu beaucoup d’efforts pour ancrer
l’animation enfance et jeunesse au sein de la commune,
d’autre part on a pu observer une tendance à déléguer
l’animation enfance et jeunesse de façon intégrale ou
partielle à des prestataires externes. Il est primordial,
dans le cas d’une externalisation de certaines tâches,
que la commune définisse en son sein un-e professionnel-le responsable (par exemple un-e délégué-e
à la jeunesse) pour la coordination et le management
de la qualité de toutes les offres sur le territoire de la
commune. Il peut être tentant pour les communes de
vouloir acheter des prestations d’un tiers sans se ques
tionner de manière approfondie sur le sujet. Toutefois,
si les phases d’analyse et de discussion concernant
les mesures à prendre sont sautées ou déléguées à
l’extérieur de la commune, les conditions de réussite
de l’animation enfance et jeunesse ne sont pas réunies.
En raison de l’hétérogénéité de l’animation enfance
et jeunesse au niveau des formes d’organisation, des
ressources et des structures, une gestion durable et
continue est nécessaire à un niveau suprarégional.
okaj zürich en tant que faîtière cantonale peut soutenir
et accompagner l’animation enfance et jeunesse, dépendante des conditions locales, de façon adéquate et
adaptée à la situation.
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MOJUGA AG – EINE PRIVATE ANBIETERIN VON
OFFENER KINDER- UND JUGENDARBEIT IM VERGLEICH MIT KOMMUNAL ORGANISIERTEN STELLEN
Andreas Leisi, MOJUGA AG, Bubikon

Ein privates Unternehmen in der offenen Kinderund Jugendarbeit ist permanent dem Markt aus
Angebot und Nachfrage ausgesetzt. Dafür kann ein
Unternehmen wie die MOJUGA AG sehr flexibel auf
die aktuellen Bedürfnisse der Zielgruppe reagieren.
«MOJUGA Aktiengesellschaft» – der Name des Unternehmens mit Sitz in Bubikon ist bereits Teil der Kontroverse, ob und wie stark sich der Bereich der offenen
Kinder- und Jugendarbeit privatisieren soll. Denn der
Begriff «Aktiengesellschaft» impliziert stark den freien
Markt – im Bereich der sozialen Arbeit bis heute ungewöhnlich. Die MOJUGA AG arbeitet im Rahmen
massgeschneiderter Leistungsaufträge für neun Gemeinden im Gebiet Zürcher Oberland und dem oberen
Zürichsee, hauptsächlich in den Bereichen aufsuchende, mobile, projekt- und treffbezogene Jugendarbeit.
Insgesamt arbeiten 27 Personen für die MOJUGA AG
mit total 1'740 Stellenprozenten. Die Gründerin und die
drei Gründer sind allesamt operativ tätig und halten
gemeinsam das Aktionariat des Unternehmens. Der
Umsatz der MOJUGA AG betrug 2013 1.5 Millionen
Franken und sie ist seit ihrer Gründung im Jahr 2011
sukzessive gewachsen.
Im Diskurs, ob offene Kinder- und Jugendförderung von
privaten Unternehmen oder von kommunal integrierten
Stellen geleistet werden soll, sind die Initiantinnen der
Jugendarbeit und die Empfängerinnen und Empfänger
der entsprechenden Dienstleistungen gegeben. Die
Kinder und Jugendlichen in den einzelnen Kommunen
sind die Zielgruppe. Ihnen soll die offene Kinder- und
Jugendarbeit bei ihrer Entwicklung zu Gute kommen.
Die politischen Gemeindebehörden sind die Auftraggeberinnen. Im Rahmen des von ihnen im demokratisch-politischen Prozess definierten Budgets soll die
Kinder- und Jugendarbeit geleistet werden. Wer kann
nun in diesem Setting die konkrete Arbeit am besten
umsetzen? Wer kann das definierte Budget nachvollziehbar einhalten und gleichzeitig die von der Behörde
geforderte Leistung erbringen? Wer kann die Kinder und
Jugendlichen bestmöglich bei ihrer Entwicklung unterstützen und zugleich in den möglichen Zielkonflikten mit
Interessengruppen wie Schulbehörden, Polizeien oder
verschiedenen Bevölkerungsteilen vermitteln? Wer
kann schnell, kreativ und unbürokratisch Anliegen der
Zielgruppe umsetzen? Wer kann ein Beziehungsnetz
zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen und dieses
langfristig aufrechterhalten?
Vergleicht man private Anbieterinnen und Anbieter wie
die MOJUGA AG und die Jugendarbeit der Gemeindeverwaltungen selbst, ist die Rolle der tätigen Jugendarbeiterin und des Jugendarbeiters entscheidend: Denn

nur wenn die Berufsperson die Prioritäten richtig setzen
kann und möglichst frei von unflexiblen Denkschemata
ist, ist er oder sie in der Lage, die Glaubwürdigkeit der
anvisierten Zielgruppe zu erlangen. Diese unabhängige
Rolle können Private besser ausfüllen, weil sie einzig
an die Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde gebunden sind und innerhalb derer Erfüllung ihre Arbeit
frei gestalten können. Ihr direkter und vertrauensvoller
Zugang zu den politisch gewählten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Umgehung der
Gemeindeverwaltung fördert sogar die Effizienz ihrer
Arbeit. Die in die Gemeindeverwaltung integrierte Jugendarbeit hingegen, ist einerseits in ein hierarchisches
System eingebunden, was die Unabhängigkeit stark
einschränkt und andererseits mindestens so stark
der Arbeitgeberin verpflichtet, wie der eigentlichen
Zielgruppe. Das führt zu Interessenskonflikten, die beispielsweise bei Bewilligungsverfahren oft zu Ungunsten
der Kinder und Jugendlichen ausfallen.
Auch die im Vergleich starren Organisationsformen der
behördlichen Jugendarbeit bezüglich Arbeitszeiten,
fixen Arbeitspensen, Ferienabwesenheiten oder gar
längeren Vakanzen nach einer Kündigung sind der
notwendigen Flexibilität in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit nicht förderlich. Das Vertrauensverhältnis
zur Zielgruppe kann durch längere Absenzen der Jugendarbeit sehr schnell zerstört werden. Private, und
vor allem grössere Organisationen jedoch verfügen
über genügend personelle Ressourcen, um allfällige
Ausfälle permanent und langfristig aufzufangen. Die
damit einhergehende «Entpersonalisierung» der Jugendarbeiterin und des Jugendarbeiters vor Ort hat
gar den Vorteil, dass die konzeptionelle, kulturelle
Identität des Leistungserbringers in den Vordergrund
rückt. Die Zielgruppe nimmt die Jugendarbeit nicht
personenfixiert, sondern vom angebotenen Inhalt her
als verlässlich wahr. Zudem bietet eine personelle
Auswahl die Chance, dass die Kinder und Jugendlichen
Bezugspersonen nach Genderaspekten, Sympathie
oder themenbezogen nachfragen können.
Stark zunehmend ist zudem die Mobilität der Jugendlichen. Dies und andere moderne Lebenswelten der
Kinder und Jugendlichen wie verschiedene familiäre
Strukturen und das Zurechtkommen mit diversen so
ziale Schichten, neue Anforderungen bezüglich der angebotenen Technologien oder die Herausforderungen
der Arbeitswelt, verlangt von der offenen Kinder- und
Jugendförderung Vernetzung. Nur eine mehrere regionale Gebiete umfassende Organisation kann das leisten.
Denn der Umgang damit bedingt Austausch im Verbund,
Kompetenzfluss und Flexibilität in der konkreten Arbeit,
die nicht vor Gemeindegrenzen Halt macht. Kommunal
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organisierte Jugendarbeit hingegen ist systembedingt
an ihre lokale Zuständigkeit gebunden und so werden
durch die zunehmende Mobilität der Zielgruppe immer
notwendiger werdende, überregionale Jugendprojekte
von den einzelnen Gemeinden kaum angegangen.
Dass eine private Anbieterin wie die MOJUGA AG als
Unternehmen auch finanziell funktionieren muss, liegt
auf der Hand. Dafür musste das Unternehmen seinen
Preis und seine Leistung definieren und sich intern so
organisieren, dass sich Aufwand und Ertrag die Waage
halten. Entsprechend hat es sich im Markt positioniert,
für die angebotene Leistung haftet das Unternehmen,
sie ist Teil des unternehmerischen Risikos. Die Gemeindebehörde als Auftraggeberin wählt nun das für ihre
Kommune beste Angebot. Die Behörde hat die Wahl
zwischen dem internen «Angebot» seiner eigenen Verwaltung und – womöglich mehrerer – privater Anbieter
und Anbieterinnen. Dass diese auch in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit über den offerierten Preis für
einen Auftrag «kämpfen» können, liegt im Wesen des
freien Marktes. Es ist dabei anzunehmen, dass sich die
Qualität der Kinder- und Jugendarbeit – sollte sich die
Behörde für die preisgünstigste Variante entscheidet –
wohl kaum erhöht. Dass diese Qualität jedoch durch die
kommunale Jugendarbeit, einzig durch deren Existenz
hochgehalten wird, kann nicht verifiziert werden. Im
Gegenteil können sich verwaltungsinterne Stellen durch
unklare Budgetabgrenzungen oder verwischte Zuständigkeiten oft sehr gut einer Preis-Leistungstransparenz
entziehen. Zudem bietet sich privaten Anbieterinnen
und Anbietern die Möglichkeit, jeder Gemeinde eine
massgeschneiderte Lösung anzubieten, und sich so
auf dem Markt zu profilieren. Einer flächendeckenden
Vereinheitlichung oder Uniformierung der Jugendarbeit
wird damit klar entgegengewirkt. Schlussendlich ist zu
begrüssen, dass eine mögliche Auswahl und die sich
daraus ergebende Notwendigkeit der Behörden, sich
vertieft mit der Thematik auseinander zu setzen, den
Stellenwert der Jugendarbeit insgesamt erhöht.

RÉSUMÉ MOJUGA SA –
UN PRESTATAIRE PRIVÉ
COMPARÉ À L’ANIMATION
ENFANCE ET JEUNESSE
GÉRÉE PAR UNE
COMMUNE
«MOJUGA société anonyme» - le nom de l’entreprise
avec siège à Bubikon fait controverse et alimente le
débat autour de la privatisation de l’animation enfance
et jeunesse. Car la notion de SA implique le libre
marché; idée peu conventionnelle dans le domaine
social jusqu’à aujourd’hui. MOJUGA est active dans le
cadre de mandats sur mesure pour neuf communes
de l’oberland zürichois dans le domaine de l’animation

enfance et jeunesse. Au total, 27 personnes travaillent
pour l’entreprise, équivalent à 17,4 plein temps. La fondatrice et les trois fondateurs sont tous actifs au niveau
opérationnel et constituent l’actionnariat de l’entreprise.
Le chiffre d’affaires de MOJUGA était de 1,5 million de
francs en 2013 et l’entreprise a été en constante croissance depuis sa création en 2011.
Si on compare des prestataires privés comme MOJUGA
SA et l’animation enfance et jeunesse d’une commune,
il ressort que le rôle de l’animateur-trice est primordial.
Car ce n’est que quand les professionnels-les peu
vent mettre les priorités comme il faut et sont libres de
schémas de pensée peu flexibles qu’ils sont aptes à
gagner la confiance du public cible. Selon l’auteur, les
prestataires privés peuvent mieux remplir ce rôle indépendant car ils sont liés à la commune uniquement par
le contrat de prestations et peuvent, à l’intérieur de ce
cadre, réaliser le travail librement. L’animation enfance
et jeunesse intégrée à la commune est, quant à elle,
prise dans un système hiérarchique, ce qui entrave son
indépendance, et engagée au moins autant envers son
employeur qu’envers le public cible, ce qui mène à des
conflits d’intérêts (comme par exemple lorsqu’il s’agit
de demander une autorisation auprès de la commune).
Selon Leisi, l’animation enfance et jeunesse communale
est également moins flexible qu’un prestataire privé en
ce qui concerne les horaires, les absences liées aux
vacances, etc. Des organisations privées, et surtout
plus grandes, disposent quant à elles de suffisamment
de ressources en personnel pour pallier à des absences
prolongées.
Comme la mobilité de la jeunesse augmente, une mise
en réseau de l’AEJMO est nécessaire. Selon l’auteur,
l’animation enfance et jeunesse communale étant par
essence liées à des responsabilités locales, seule une
organisation suprarégionale peut s’en charger.
Les communes peuvent donc choisir la meilleure offre
parmi les services de la commune elle-même et un ou
plusieurs prestataires privés qui peuvent «se battre»
pour proposer le meilleur prix. On peut supposer que
la qualité de l’offre n’augmente probablement pas si la
commune se décide pour la variante la meilleure marché. Toutefois, il ne peut pas être vérifié que la qualité
soit assurée par le simple fait que l’animation enfance
et jeunesse soit organisée de façon interne à la commune. Il est en effet à noter que les services internes
peuvent facilement se soustraire à une transparence au
niveau du rapport qualité-prix. De plus, les prestataires
privés peuvent offrir aux communes des offres faites sur
mesures et se profiler ainsi sur le marché. Cela permet
d’éviter une uniformisation de l’animation enfance et jeunesse. Pour terminer, l’auteur salue le fait que les choix
possibles et la nécessité qui en résulte pour la commune
de se questionner sur ce sujet, augmentent globalement
la valeur de l’animation enfance et jeunesse.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP! SOCIAL WAS?
Markus Gander, Gründer und Geschäftsführer von Infoklick.ch, Kinder- und Jugendförderung Schweiz

Social Entrepreneurships3 entstehen, wenn Privatpersonen soziale, wirtschaftliche oder ökologische
Probleme neuartig, innovativ und nachhaltig angehen und Lücken in diesem Bereich schliessen und
so gesellschaftliche und politische Entwicklung
positiv beeinflussen. Aber, braucht es das in der
Schweiz?
Social Entrepreneurding?
1980 gründete Bill Drayton in Washington D.C. mit
Ashoka4 eine weltweit tätige Organisation, die Personen identifiziert, die soziale, wirtschaftliche oder
ökologische Probleme besser, anders oder ergänzend
zu den staatlichen Massnahmen lösen. Diese Personen
werden gezielt gefördert, so dass die in der Regel sehr
kleinen Initiativen zu Unternehmen, eben Social Entrepreneurships werden und wachsen können. So sollen
die Aktivitäten Entwicklungen in der Gesellschaft und
Politik mit beeinflussen. Ursprünglich wurden Initiativen
in strukturschwachen Ländern gesucht, wo der Staat
Themen wie Bildung, Gesundheit oder das Sozialwesen
kaum oder nicht in die Hand nimmt. Einer der ersten
sogenannten Fellows war Mohammed Yunus5, der
2006 den Friedensnobelpreis erhielt. Yunus gründete
3
4
5

http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Entrepreneurship
www.ashoka.org
http://de.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus
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die Grameen Bank, die in den 80er Jahren mit Mikrokrediten einen neuen Weg beschritt und vor allem in
Bangladesch Personen mit guten Ideen mit kleinen
Krediten die Umsetzung ihrer Projekte ermöglichte. Die
Bank verlangt keine Sicherheit, sondern will nur von der
Idee, dem Nutzen für die Gesellschaft und der Person
überzeugt sein. So konnte in Bangladesch das Problem der Armut und der Ernährungssituation markant
verbessert werden. Bis heute wurden weltweit über
1‘800 Initiativen gefördert. Rund je 10% davon sind in
Nordamerika und Europa mit ihren Projekten aktiv. Seit
2005 zeichnet in der Schweiz die Schwab Foundation
Social Entrepreneurs aus und seit 2009 fördert auch
Ashoka in der Schweiz Fellows. Diese Unternehmen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie primär privat finanziert sind, oft über ein Businessmodell verfügen und
nicht oder kaum spendenabhängig sind.

Was ging denn so in der Schweiz in Sachen Jugend
in den letzten Jahren?
Seit der Jahrtausendwende haben sich tatsächlich
in der Schweiz private Initiativen auch im Kinder- und
Jugendbereich vervielfacht und sind zum Teil weit
über die Ursprungsregionen oder gar national aktiv. So
öffnete idée:sport an unzähligen Orten Turnhallen an
Abenden und Sonntagen, um Kinder und Jugendliche
zu aktivieren. Peopletalk geht gemeinsam mit Jugendlichen Probleme in Gemeinden an und erarbeitet über

verschiedene Medien Lösungen und Forderungen an
die Politik. Oder auch Infoklick.ch entwickelte sich vom
Dorfverein in Moosseedorf zu einer gesamtschweizerisch tätigen Initiative mit einer Vielzahl von Projekten
im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Und
weitere Initiativen wie Small-Jobs oder Microsoccer
werden folgen. Das ist gut so. Warum? Später! Weil
sich in der selber Zeitspanne auch die Landschaft der
offenen Jugendarbeit prächtig entwickelt hat. 2002
entstand aus der privaten Initiative «Netzwerk offene
Jugendarbeit» von Infoklick.ch der Dachverband offene
Jugendarbeit Schweiz (DOJ) und in den Jahren darauf
wurden verschiedene neue kantonale Dachverbände
aufgebaut. So entwickelte sich in der Deutschschweiz
ein fast flächendeckendes Netz von kantonalen Strukturen für die offene Jugendarbeit. Gleichzeitig richteten
immer mehr Gemeinden auch in ländlichen Regionen
professionelle Strukturen für offene Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen ein. Und nicht zu vergessen, in den
letzten Jahren sind unzählige Jugendinitiativen entstanden, die sich nachhaltig mit einem überregionalen
Angebot verankert haben. So ermöglicht Tink.ch seit
2002, zuerst als lokale Initiative gegründet, in der gesamten Schweiz jungen Leuten erste Schritte im Journalismus, bei Foraus befasst man sich schweizweit mit
aussenpolitischen Themen und Euforia aktiviert und
sensibilisiert junge Leute zum Thema soziales Engagement und ist heute selber ein Social Entrepreneurship. Im selben Zeitraum stärkten der Bund mit dem
neuen Kinder- und Jugendförderungsgesetz und viele
Kantone mit neuen Gesetzen und Verordnungen auf
politischer Ebene die Möglichkeiten, den Ausbau und
somit auch die Legitimation für die offene Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Wir dürfen auf einen nicht
selbstverständlichen Aufschwung auf allen Ebenen
im Bereich der Kinder- und Jugendförderung in den
letzten zehn Jahren zurückblicken. Das ist auch gut
so, weil Gemeinden, Kantone, Bund und viele private
Stiftungen die Bedeutung einer guten Jugendarbeit für
die gesellschaftliche Entwicklung erkennen und diese
auch entsprechend fördern und ausbauen.

Alles schön und gut! Aber warum braucht es in der
Schweiz das Social Dingsbums?
Das ist natürlich die falsche Frage. Dass es private
Initiativen im Kinder- und Jugendbereich gibt, ihre
Projekte nachgefragt werden und offensichtlich auch
finanziert werden können, zeigt, dass offensichtlich
eine Daseinsberechtigung gegeben ist. Trotzdem hört
man seit Jahren da und dort Kritik aus der staatlich organisierten offenen Jugendarbeit, aber auch unter den
privaten Organisationen. Diese Privaten wollen sich
doch quasi einfach bereichern. Futterneid? Was die
können, können wir schon lange! In der Ehre verletzt?
Die gefährden meine Stelle, weil sie alles billiger anbieten! Eigentlich ein Widerspruch zum ersten Vorwurf.
Ängste? Und vieles mehr könnte ich hier aufzählen.
Ich stelle nun einfach das Kind und den Jugendlichen

ins Zentrum. Das sollten alle tun, die im Kinder- und
Jugendbereich arbeiten. Denn es geht einzig darum,
den Kindern und Jugendlichen möglichst gute Aufwachsbedingungen zu ermöglichen: Ein Ausdruck,
der Jonathan Gimmel, Präsident des Verbands offene
Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern (VOJA) geprägt
hat, und der mir sehr gut gefällt. Nebst allen Akteuren
von der KITA über die Schule bis hin zur Jugendstaatsanwaltschaft, hat die Kinder- und Jugendförderung ihre
eigenen Methoden und Ansätze, die ergänzend zu allen
anderen ihren Beitrag zur Integration von jungen Menschen in unsere Gesellschaft so optimal wie möglich
unterstützen.
Nun ist es so, dass trotz der enormen Entwicklung im
Bereich der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weniger als die Hälfte aller Gemeinden über ein
professionelles Angebot verfügen. Es ist so, dass an
vielen Orten, die Jugendarbeit mit bescheidenen Ressourcen auskommen muss. Und es ist auch so, dass
die offene Jugendarbeit nie alle Jugendlichen oder auch
Jugendkulturen, Szenen, Migrationsgruppen erreichen
kann. Vor einigen Jahren rechnete man hoch, dass die
offene Jugendarbeit ca. 100'000 bis 200'000 Jugendliche erreicht. Eine schöne Zahl. Die bedeutet aber auch,
dass ca. 5 bis 10% aller Jugendlichen erreicht werden.
Das ist auch weiter kein Problem. Denn genau diese
Jugendlichen profitieren von einem Angebot, das sie
in ihrer Entwicklung ausserhalb der Schule und Familie
unterstützt und fördert.
Bei dieser Betrachtung können genau hier die privaten
Initiativen wertvoll sein. Wieso denn nicht das eigene
Angebot mit Projekten und Ideen von aussen ergänzen und bereichern? Wieso nicht über neue Ansätze
neue Zielgruppen erschliessen? Wieso nicht Ideen
und Projekte mit Stolz und Freude kopieren? In den
letzten 10 Jahren haben sich die Möglichkeiten im Bereich der Kinder- und Jugendförderung auf staatlicher
wie privater Ebene vervielfacht. Und trotzdem gibt es
noch viele weisse Flächen. Die gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung bleibt nicht
stehen und immer neue Herausforderungen gilt es
anzupacken. Das echte Zusammenspiel von privaten
und staatlichen Organisationen, von Generalisten und
Spezialisten, von kirchlichen und weltlichen Institu
tionen kann viel möglich machen. Und was ist jetzt ein
Social Entrepreneurship? Eigentlich egal. Es geht um
Kinder und Jugendliche.
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RÉSUMÉ SOCIAL ENTREPRENEURSHIP! SOCIAL QUOI?
Les «Social Entrepreneurships6» naissent lorsque des
privés répondent à des problèmes sociaux, économiques et écologiques de façon nouvelle, innovatrice
et durable et influencent ainsi de manière positive le
développement sociétal et politique. Mais, avons-nous
besoin de cela en Suisse?
En 1980, Bill Drayton a fondé à Washington D.C. «Ashoka7» E une organisation active au niveau mondial qui
identifie des personnes qui résolvent mieux, autrement
ou en complément aux mesures étatiques, certains problèmes. Ces personnes sont encouragées de manière
ciblée afin que ces initiatives (généralement de petite
taille) puissent devenir des «Social Entrepreneurships»
et grandir. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 1'800 initiatives
ont étés soutenues, dont 10% sont actives en Amérique
du Nord et 10% en Europe. Depuis 2005, la Fondation
Schwab désigne des «Social Entrepreneurs» en Suisse
et depuis 2009 Ashoka encourage des «Fellows». Ces
entreprises se distinguent par le fait qu’elles sont principalement financées par des sources privées, qu’elles
disposent d’un plan business et ne sont pas ou très peu
dépendantes de dons.
Depuis le début des années 2000, les initiatives privées
se sont effectivement également multipliées dans le
domaine de l‘enfance et de la jeunesse. Durant cette
période, le paysage de l’animation enfance et jeunesse
en milieu ouvert (AEJMO) s’est également largement
modifié. En 2002, l’Association faîtière pour l’animation
(enfance et) jeunesse AFAJ est née de l’initiative privée
«Réseau de l’animation jeunesse en milieu ouvert»
d’infoclic.ch. Les années suivantes, diverses nouvelles
faîtières cantonales ont été créées, jusqu’à développer
en Suisse alémanique un réseau dense de structures
cantonales pour l’animation enfance et jeunesse. Pa
rallèlement, de plus en plus de communes – également
dans les régions rurales – ont mis en place des structures professionnelles pour l’AEJMO. Restent à signaler
les nombreuses initiatives de jeunes qui se sont ancrées de façon durable comme offres suprarégionales.
Dans le même laps de temps, la Confédération et les
cantons ont fortifié les possibilités, le développement et
la légitimation de l’AEJMO grâce à la nouvelle loi sur
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse et à
d’autres lois et ordonnances. Ainsi, on peut se réjouir
de constater que, ces dix dernières années, il y a eu une
réelle avancée à tous les niveaux dans le domaine de
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse.

6
7

http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Entrepreneurship
www.ashoka.org
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Très bien! Mais pourquoi la Suisse a-t-elle besoin de
«Social Entrepre-truc-machin»?
Depuis des années, on entend par-ci par-là des critiques visant les entreprises actives dans le domaine
de l’AEJMO. Ces privés veulent simplement s’enrichir.
Jalousie? Ce qu’ils peuvent, nous le pouvons depuis
longtemps! Blessé dans son honneur? Ils mettent ma
place en danger car ils sont moins chers! Une contradiction au premier reproche. Des peurs? La liste est longue.
Gander, l’auteur, veut replacer l’enfant et le jeune au
centre. C’est ce que devraient faire tous ceux qui travaille dans ce domaine, car il s’agit uniquement d’offrir
aux enfants et aux jeunes les conditions optimales pour
grandir. Car malgré l’énorme développement dans le
domaine de l’AEJMO, moins de la moitié des communes
dispose d’une offre professionnelle et en de nombreux
endroits les moyens sont très limités. Et puis l’AEJMO
ne peut jamais atteindre tous les jeunes. Il y a quelques
années, il a été estimé que l’AEJMO atteint seulement
5-10% des jeunes. Dans cette optique, les initiatives
privées peuvent être très précieuses. Pourquoi ne pas
enrichir et compléter ses propres services avec les projets et idées de l’extérieur? Pourquoi ne pas atteindre,
grâce à de nouveaux principes, de nouveaux publics
cibles? Pourquoi ne pas copier avec fierté et plaisir
des projets? Le développement sociétal, économique
et écologique n’est pas immobile et de nouveaux défis
apparaissent constamment. Une véritable collaboration
entre les organisations publiques et privées, les généralistes et les spécialistes, les institutions séculaires et
les églises peut rendre beaucoup de choses possibles.

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN VON
IDÉE:SPORT
Robert Schmuki, Geschäftsleiter Stiftung idée:sport

Im September 1999 öffnete in Zürich das erste
Midnight Projekt seine Tore. Wie in jedem offenen
Jugendtreffpunkt konnte jeder kommen, nur war
die Hauptbeschäftigung Sport. Erwartet wurden
20 bis 30 Jugendliche. 140 kamen und danach
jeden Samstag bis Juni 2000 im Schnitt 83 – man
rieb sich die Augen.
1999 war unsere Idee, alle Erfahrungen, die in den
Zürcher Midnight Projekten gemacht wurden, genau
darzustellen und allen zur Verfügung zu stellen. Unsere
erste Publikation hiess «Wie mache ich ein Midnight?».
Hauptzielgruppe waren die Organisationen der Jugendarbeit. Diese fand sehr gute Aufnahme und wir wurden
an viele Tagungen zu Workshops eingeladen. Nur umsetzen wollte die Idee niemand oder höchstens in einer
stark abgeschwächten Form höchstens ein Mal pro
Monat. Wir hatten das Hauptproblem des Projekts nicht
erkannt: Niemand wollte jeden Samstag von 9 bis 1 Uhr
in der Nacht arbeiten. 2000 war die Situation Folgende:
Wir bekamen Anfragen aus allen Ecken der Schweiz,
doch wenn wir nicht bereit waren, selbst die Organisa
tion zu übernehmen, dann würde nur etwas davon übrig
bleiben, das weit von den stabilen Jugendtreffpunkten
entfernt sein würde, die wir in Zürich aufgebaut hatten.
Daraus entstand der Entscheid, einen Verein zu gründen. Der «Förderverein für Midnight Basketball in der
Schweiz – mb.ch» entstand. Die Realität des Vereins sah
so aus: 2002 bis 2004 wurden sechs weitere wöchentliche Standorte aufgebaut, von Chur über St. Gallen bis
Schaffhausen. Für eine Sitzung von 2 Stunden war man
3 bis 4 Stunden im Zug. Bis 2003 gab es Monate, in denen keine Entschädigung für die Arbeit gezahlt werden
konnte, weil die Gemeinden nur den direkten Betrieb
unterstützten, jedoch nicht die Arbeit im Hintergrund.
Der ehrenamtliche Vorstand machte die Administration.
2005 arbeiteten sechs Personen für den Verein, die neue
Anfragen von Gemeinden bearbeiteten und die alten
Projekte begleiteten. Das Modell «Jugendtreffpunkt mit
Sport» hatte sich bewährt. Die Zahl der Projektstandorte wuchs laufend, da die Hallen in den Gemeinden
einfach zur Verfügung standen, also kein Jugendtreff

gemietet und unterhalten werden musste. Doch betriebswirtschaftlich war es immer noch ein einfacher
Verein, der jedes Jahr gerade seine Kosten deckte.
Auch die geografischen Probleme waren nicht gelöst,
denn inzwischen kamen die Anfragen aus der ganzen
Schweiz und dem nahen Ausland. Sport als Mittel der
Sozial- und Jugendarbeit war interessant – aber dass
deswegen viel Geld gezahlt wurde, ist nie eingetreten.
Was hingegen möglich gewesen wäre, ist eine Kommerzialisierung. Neben den Gemeinden standen nun
auch regelmässig Getränke-, Sportartikel-, Handy- und
andere Produzenten auf der Matte. Den Weg wollten wir
nicht gehen, denn wir finden die Idee bis heute in ihrer
unspektakulären, provinziellen Form bestechend.
Es blieb nichts, als sich seriös hinzusetzen und ein
neues Organisationsmodell auszuarbeiten. Im Kern
stand darin:
• Wir müssen dezentral werden, sonst explodieren die
Reisekosten
• Wir brauchen die Unterstützung des Bundes und
der Kantone, nur mit den Gemeinden können wir die
Löhne nicht sichern
• Wir möchten das Angebot weiter entwickeln, denn
offene Turnhallen machen nicht nur Jugendlichen
Freude.
Aus dieser Betriebsplanung am Ende der Pionier
phase ist die heutige Stiftung idée:sport entstanden.
Wir führen aktuell sieben Regionalbüros mit aktuell
39 Angestellten und drei Lehrlingen und haben in den
Standortgemeinden rund 170 angestellte Projektleitende zu 10 bis 20 Stellenprozenten. Die Idee ist gross
geworden – aber kommerziell, dass heisst «Gewinn
abwerfend», ist sie bis heute nicht. Ich zweifle auch,
ob sich die Struktur, abgesehen von der geografischen
Ausdehnung der Arbeit, gross von lokalen Jugendarbeitsstrukturen unterscheidet. Wir versuchen, in einem
vorgegebenen, engen Finanzrahmen qualitativ gute
Kinder- und Jugendarbeit zu gewährleisten. Rund 60%
der Mitarbeitenden haben eine sozialarbeiterische,
pädagogische oder animatorische Ausbildung, 20%
kommt aus der Sportpädagogik. Wie jede Organisation
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in dieser Grösse haben wir eine professionelle Verwaltung (HR, Buchhaltung etc.). Denn schlussendlich,
nach allem Engagement und der Identifikation mit der
Arbeit, müssen wir am Ende des Monats auch einfach
marktgerechte Löhne zahlen können.
Die Diskussion mit «kommerzielle und nicht kommerzielle Anbieter in der Jugendarbeit» zu übertiteln führt
vollkommen in die falsche Richtung, ausser mit «nicht
kommerziell» sei Freiwilligenarbeit ohne Lohn gemeint.
Die Diskussion, die zu führen ist, geht um die Frage,
ob Jugendarbeit nur in einer lokalen Organisationsform
erfolgreich und qualitativ hochwertig durchgeführt werden kann, eine Aussage, die ich gerade von zwei Seiten
gehört habe.
Ob diese Diskussion jedoch Sinn macht angesichts der
realen Entwicklungen im Bereich Jugendarbeit? Also
zum Beispiel im Kontext, dass diese lokalen Jugendarbeiten ihre aktuellen Konzepte mindestens auf Kinder
ab 9 Jahren und hinauf bis zu den 25-Jährigen ausdehnen müssten und damit schon in den Städten ihre Mühe
haben, geschweige denn in den kleinen Trägervereinen
auf dem Land, mit Milizvorstand und Milizpolitik im
Hintergrund. Denn Jugendarbeit muss vor allem Antworten auf gesellschaftliche Fragestellungen anbieten
können, proaktiv und eng am Leben. Hier die Zeit damit
zu verschwenden, ob grosse Strukturen schlechtere
Jugendarbeit machen als kleine, und schon vorher zu
wissen, dass man darauf keine Antwort geben kann, ist
verlorene Zeit.
Wir geben uns Mühe, für Kinder und Jugendliche ein
gutes und sicheres Umfeld zu schaffen, in dem sie mit
Wertschätzung und Eigenverantwortung aufwachsen
können. Wir werden nicht reich damit. Wir würden gerne
mit denen, die sich für die gleichen Ziele einsetzen,
möglichst eng zusammenarbeiten.

RÉSUMÉ UN COUP D’ŒIL
DERRIÈRE LES COULISSES D’IDÉE:SPORT
En septembre 1999, le premier projet Midnight a ouvert
ses portes à Zurich. On attendait 20-30 jeunes, 140 se
sont déplacés. Et ensuite, chaque samedi jusqu’en juin
2000, 83 en moyenne. Les responsables n’en croyaient
pas leurs yeux. Très vite, l’idée est survenue de rassembler les expériences faites dans les projets Midnight zurichois et de les mettre à disposition de tout le monde.
La première publication s’appelait «Comment est-ce
que je fais un Midnight?» et s’adressait principalement
aux organisations de l’animation jeunesse. La brochure
a rencontré un franc succès et les organisateurs ont été
invités à de nombreuses conférences. Mais personne
n’était disposé à prendre en main la mise en pratique.
Le problème principal du projet n’avait pas été reconnu:
personne ne voulait travailler chaque samedi de 21h à
1h du matin. Nous recevions des demandes de toute
la Suisse, mais si nous n’étions pas prêts à nous occuper nous-même de l’organisation, il ne resterait des
Midnight qu’une offre bien éloignée des points de rencontres stables que nous avions mis sur pied à Zurich.
C’est ainsi qu’il a été décidé de créer une association,
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l’«Association pour la promotion du Midnight Basketball
en Suisse – mb.ch». Les premières années, d’autres
lieux de Midnight ont été mis en place, de Coire à StGall en passant par Schaffhouse. Pour une séance de
deux heures, il fallait passer trois à quatre heures dans
le train et certains mois les finances n’étaient pas suffisantes pour dédommager le travail effectué. Mais les
projets Midnight continuaient à se multiplier et en 2005
six personnes travaillaient pour l’association qui arrivait
tout juste à couvrir ses frais.
Mais le problème géographique n’était pas résolu car
désormais les demandes venaient de toute la Suisse et
même des pays voisins. Le sport comme outil de travail
social ou d’animation jeunesse était une idée intéressante, mais cela n’a jamais permis de récolter beau
coup d’argent pour autant. Par contre, des producteurs
de boissons, articles de sports, téléphones portables,
etc. se sont montrés intéressés à collaborer. Toutefois,
nous n’avons jamais voulu aller dans cette direction.
Après quelques années, il s’est donc avéré inévitable de réfléchir sérieusement à une nouvelle forme
d’organisation. Les points centraux étaient que:
• nous devions nous décentraliser, car les coûts de
transports explosaient,
• nous avions besoin du soutien de la Confédération et
des cantons car avec le seul appui des communes
nous ne pouvions pas assurer les salaires,
• nous voulions développer l’offre, car les halles de
sports ne plaisaient pas qu’aux jeunes.
De cette réflexion est née la Fondation idée:sport qui
gère actuellement 7 bureaux régionaux avec 39 employé-e-s et 3 apprenti-e-s. Au niveau des communes, il
y a 170 responsables de projet engagé-e-s à 10-20%.
Si l’idée d’idée:sport s’est considérablement répandue,
elle n’est jamais devenue lucrative. Et puis la structure,
en dehors de l’ampleur géographique, ne diffère pas
vraiment des structures locales de l’animation enfance
et jeunesse; idée:sport essaie d’offrir des prestations
de qualités avec des moyens financiers limités.
Parler de prestataires «commerciaux et non commerciaux» de l’animation enfance et jeunesse conduit
le débat dans la mauvaise direction, sauf si par «non
commercial» on entend le bénévolat. La discussion
qui est à mener tourne autour de la question de savoir
si l’animation enfance et jeunesse ne peut vraiment
être de qualité que si elle est gérée par une forme
d’organisation locale; une opinion entendue deux fois
dernièrement.
idée:sport s’efforce de créer pour les enfants et les
jeunes un environnement sûr dans lequel ils peuvent
grandir en étant valorisés et responsabilisés. La fondation ne s’enrichit pas avec cela mais aimerait collaborer
avec celles et ceux qui s’engagent pour les mêmes buts.

QUESTIONS À YANN BOGGIO, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA FASe
En Suisse alémanique, de plus en plus souvent, des
pouvoirs publics – surtout des communes – mandatent des privés – à savoir des entreprises sociales,
des associations, des fondations, etc. – pour faire
de l’animation enfance et jeunesse. Afin de savoir
ce qu’il en est en Romandie, L’AFAJ a posé quelques
questions à la Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle. Yann Boggio a eu l’amabilité de bien
vouloir nous répondre.
La tendance observée en Suisse alémanique d’une
privatisation de l’animation enfance et jeunesse
(en milieu ouvert) est-elle observable également
en Suisse romande?
Cette tendance est peu perceptible en Suisse romande
où l’acteur communal, avec ou sans lien avec le monde
associatif, reste dominant, mais je dois ici m’exprimer
prudemment par manque d’une vision exhaustive. Ce
n’est clairement pas le cas sur le canton de Genève,
pour des raisons structurelles mais aussi pour des
questions de valeurs. Genève dispose d’une loi cantonale encadrant et posant les bases de l’organisation
de l’animation socioculturelle. Le choix d’une mise en
commun des ressources financières cantonales et
communales et d’une alliance entre les acteurs publics,
le milieu associatif et le personnel dans une même
fondation de droit public exclut en quelque sorte une
«privatisation» de l’animation. Même si rien n’est parfait,
il existe un fort consensus sur la nécessité de considérer l’animation enfance et jeunesse comme étant de
l’ordre d’un bien commun encadré par des valeurs et
principes d’action forts et partagés qui transcendent
les frontières communales. Sur un seul canton et avec
les mêmes textes de référence, nous travaillons ainsi
main dans la main avec 44 associations pour les maisons de quartier, centres de loisirs, terrains d’aventures
et jardin Robinson, et avec 40 communes pour le travail
social hors murs.

Comment se positionne la Fondation genevoise
pour l’animation socioculturelle par rapport au
phénomène de privatisation de l’animation enfance
et jeunesse (en milieu ouvert)?
La FASe soutient une recherche de cohérence globale des actions qui s’articule avec une nécessaire
autonomie locale des centres et équipes hors murs, à
l’échelle d’une commune et d’un quartier et qui tienne
compte de leurs spécificités. Partant de ce principe,
l’émergence d’acteurs privés sans lien avec la fondation
mais sur le même domaine peut donc potentiellement
vite représenter une difficulté en l’absence d’espace de
régulation et de collaboration.

Quels sont, selon vous, les avantages et les
inconvénients d’une animation enfance et jeunesse
effectuée par des privés mandatés par des pouvoirs
publics?
Je ne souhaite pas entrer dans un discours qui opposerait l’intérêt public à l’intérêt privé, mais il y a quand
même un risque de dispersion des valeurs à ne pas
négliger. Comment s’assurer que le mandataire privé,
qui par définition vit de ses mandats, respecte sur la
durée ses engagements, les valeurs qui sous-tendent
l’animation ou encore l’universalité de l’accueil? Il peut
facilement y avoir des conflits entre la mission, les valeurs et le mode d’organisation ou de gestion. Et qui dit
conflit dit victime, ici la jeunesse.

Pour certain-e-s, l’animation enfance et jeunesse,
ou plus largement le travail social, est un business
comme un autre. Qu’en pensez-vous?
Par animation socioculturelle, nous parlons notamment
de mobiliser les ressources individuelles et collectives,
de favoriser une citoyenneté active, de construire un
mieux vivre ensemble en valorisant les diversités,
d’appuyer l’émergence d’une jeunesse active et pleine
de projet. C’est un projet de changement social, altruiste
et collectif. Ce n’est donc pas un business comme un
autre: les finalités sont différentes. Ceci dit, l’animation
et le business partagent ensemble un principe de base:
la recherche d’innovation!

Quelles sont actuellement les préoccupations
principales de la FASE quand à l’évolution de
l’animation socioculturelle et plus spécifiquement
de l’animation enfance et jeunesse?
La pratique de l’animation contemporaine, dans son
versant professionnel, demande une formation adéquate, des compétences éprouvées et une réflexivité
permanente. Il ne s’agit pas simplement de proposer un
jeu collectif à des enfants, bien loin de là, et le temps où
les centres représentaient principalement des espaces
de liberté pour des enfants pris dans un carcan éducatif
rigide est derrière nous. Nous affrontons aujourd’hui
des problématiques qui sont liées à la précarité, à
l’exclusion, aux ruptures des parcours de formation et
à la difficulté pour un jeune de trouver sa place dans
l’espace urbain. Ce changement implique de se réinventer sans désinvestir la place de l’action collective.
Autre signe des temps, certainement en lien, nous observons un développement des politiques «jeunesse»
au niveau du canton et des communes. C’est une
opportunité à saisir pour l’animation, en mettant en
avant son expérience, son savoir-faire et en particulier
l’importance de se centrer sur les problématiques rencontrées par les jeunes.
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KURZFASSUNG IM AUSTAUSCH MIT YANN BOGGIO, DER
GENFER STIFTUNG FÜR SOZIOKULTURELLE ANIMATION
(FASe)
In der Deutschschweiz lagern immer mehr Gemeinden die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit aus.
Um zu wissen wie es in der Romandie aussieht, hat
der DOJ der Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle (FASe) ein paar Fragen gestellt.
Ist die in der Deutschschweiz beobachtete Tendenz
einer Privatisierung der OKJA in der Romandie auch
Tatsache?

Welche sind zurzeit die Hauptanliegen der FASe
in Bezug auf die Entwicklung der Soziokulturellen
Animation und spezifischer der Kinder- und
Jugendarbeit?
Zurzeit beobachten wir auf der kantonalen und kommunalen Ebene eine Entwicklung der «Jugendpolitik». Das
ist eine Gelegenheit, die die Soziokulturelle Animation
packen soll indem sie ihre Erfahrung, ihr Können und
die Bedeutung einer Fokussierung auf die Probleme der
Jugend, in den Vordergrund stellt.

Diese Tendenz ist in der Romandie, wo die kommunalen
Akteure die Hauptakteure der OKJA bleiben, wenig
beobachtbar. Doch ich will vorsichtig bleiben, denn
ich habe nicht eine Sicht für die ganze Romandie. Im
Kanton Genf ist es klar nicht der Fall: Genf verfügt über
ein kantonales Gesetz, das die Grundlagen für die Soziokulturelle Animation definiert. Die Entscheidung, die
kantonalen und kommunalen finanziellen Ressourcen
zusammen zu tun und die Allianz zwischen den öffentlichen Akteuren, den Vereinen und dem Personal innerhalb einer Stiftung, schliessen eine «Privatisierung» der
Jugendarbeit aus.

Welche sind, Ihrer Meinung nach, die Vor- und
Nachteile einer OKJA, die von privaten Anbietern
im Auftrag einer Gemeinde angeboten wird?
Ich möchte nicht in die Debatte steigen, die das öffentliche und das private Interesse gegenüberstellt, aber
es besteht schon ein Risiko der Werteverzettelung. Wie
kann man sicherstellen, dass der private Anbieter, der
von seinen Leistungsaufträgen lebt, über die Dauer sein
Engagement, die Werte der Soziokulturellen Animation,
usw. respektiert? Es kann schnell Konflikte geben zwischen der Mission, den Werten und der Organisationsform. Und wer Konflikt sagt, sagt auch Opfer, hier die
Jugend.

Für einige Leute ist die OKJA, oder allgemein
die Soziale Arbeit, ein Geschäft wie ein anderes.
Was halten Sie davon?
Mit Soziokultureller Animation sprechen wir unter anderem von Mobilisation von individuellen und kollektiven
Ressourcen, von Förderung einer aktiven Partizipation,
von gemeinsamen Leben in der Wertschätzung der
Vielfalt, von Unterstützung und Aufbruch der Jugend.
Es ist ein Projekt der sozialen Veränderung, gemeinnützig und kollektiv. Es ist also nicht ein Geschäft wie jedes
andere: Die Ziele sind verschieden. Aber Soziokulturelle
Animation und Business teilen einen Grundsatz: Die
Suche nach Innovation!
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IN EIGENER SACHE
DOJ-PROJEKT
QUALITÄTSENTWICKLUNG UND -SICHERUNG IN
DER OKJA (2014 – 2016) – EIN EINFACH EINSETZBARES INSTRUMENT ZUR DARSTELLUNG UND
EVALUATION DER OKJA
Der DOJ engagiert sich seit seinem Bestehen für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in der OKJA. Im
Rahmen des aktuellen Projekts wird einerseits ein praxisnahes und einfach anwendbares Arbeitsinstrument
entwickelt. Andererseits wird die Verbreitung und nachhaltige Nutzung dieses Instruments in die Wege geleitet
und gefördert.
Wozu dient das Qualitätsentwicklungsinstrument?
Im Frühjahr 2014 wird das Qualitätsentwicklungsinstrument unter Einbezug von praxisnahen Fachpersonen (Arbeitsgruppe) entwickelt. Als Basis dient ein logisches Modell (Wirkungsmodell). Wirkungsmodelle als Instrumente der
Qualitätsentwicklung und -sicherung werden in verschiedenen Politikbereichen eingesetzt und finden heute eine breite
Akzeptanz auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Das Qualitätsentwicklungsinstrument in Form eines Wirkungsmodells vermag:
• die Komplexität gemeindlicher Kinder- und Jugendarbeit und deren Kontext, Bedingungen, Strukturen, Methoden,
Prozesse, Ziele usw. vereinfacht abzubilden. Dies fördert das Verständnis für die Wirkungszusammenhänge und
ermöglicht eine klare Unterscheidung zwischen Leistungs- und Wirkungszielen.8
• die gemeinsame Verständigung zwischen Jugendarbeitenden und Auftraggebenden sowie mit den «Kunden»
(Kinder und Jugendliche) über die Qualität der Leistungen und der Wirkungen zu unterstützen.
• bereits lokal vorhandene Qualitätsinstrumente zu ergänzen anstatt diese zu konkurrieren. Das Instrument ist
flexibel genug, um die unterschiedlichen Bedingungen vor Ort zu berücksichtigen.
Die Logik eines Wirkungsmodells und mögliche Evaluationsgegenstände grob gefasst

Grundlagen/Konzept

Umsetzung

Konsistenz der Konzeption: Grundlagen, Ziele,
Instrumente, Ressourcen, administrative
Einbettung

Eignung und Effektivität
der Umsetzungsstrukturen; Verfügbarkeit
geeigneter Mittel etc.
zur Umsetzung der
Konzeption

Leistungsziele/
Leistungen (output)
Eignung, Effektivität und
Effizienz der zählbaren
Produkte und Dienstleitungen

Wirkungsziele/ Wirkungen bei Zielgruppen (outcome)

Wirkungsziele/ Wirkungen im weiteren
Umfeld (impact)

Effektivität und
Effizienz der Produkte
und Dienstleistungen
im Hinblick auf die
Herbeiführung von
Verhaltensänderungen
bei den (verschiedenen)
Zielgruppen

Effektivität und Effizienz
der Politik im Hinblick
auf die Lösung des
anvisierten Problems

Wie ist das Instrument aufgebaut?
Das Qualitätsentwicklungsinstrument und die dazugehörende Anleitung dienen dazu, die OKJA der Gemeinde darzustellen und es hilft z. B. bei der Konkretisierung der Leistungs- und Wirkungsziele. Weiter enthält das Instrument
Reflexionsfragen, wodurch Jugendarbeitende und deren ArbeitgeberInnen eine Selbst- oder Fremdevaluation planen
können. Entsprechende Vorarbeiten des DOJ und der Hochschule Luzern werden einbezogen.9
Zusätzlich wird ein Mustermodell erarbeitet, das als Anregung eine Auswahl möglicher (messbarer) Leistungs- und
Wirkungsziele für die OKJA zur Verfügung stellt.
Da es in fast allen Kantonen vollständig in der Autonomie der Gemeinden liegt, welche Leistungs- und Wirkungsziele
sie mit der OKJA erreichen wollen und in welchem Masse sie das beabsichtigen (was als «gut erreicht» zu bezeichnen
ist), werden diese in aller Regel lokal definiert. Das Mustermodell leitet die NutzerInnen dabei an, ein den eigenen
Zielen angepasstes Vorgehen zur Bewertung festzulegen. So wird z. B. aufgezeigt, wie Indikatoren definiert werden
können, anhand derer man anschliessend mit ausgewählten Datenerhebungsmethoden messen kann, inwieweit die
Leistungs- und Wirkungsziele erreicht wurden. Im Mustermodell finden sich sowohl Ziel- und Indikatorenbeispiele als
auch ein Katalog möglicher Datenerhebungsmethoden und Bewertungsmöglichkeiten.
8

9

Beywl, Wolfgang; Kehr, Jochen; Mäder, Susanne; Niestroj, Melanie (2008): Evaluation Schritt für Schritt. Planung von Evaluationen. 2. Auflage,
Heidelberger Institut Beruf und Arbeit, Münster.
Hochschule Luzern- Soziale Arbeit (2012): Qualitätskriterien und Qualitätsentwicklung in der Soziokulturellen Animation – am Beispiel der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
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Wie gehen wir im Projekt vor?
Für die Umsetzung des Projekts sind verschiedene
Schritte geplant:

enfance et jeunesse des communes et leurs employeurs dans le développement de la qualité. D’autre
part, l’utilisation durable et répandue de cet instrument sera promue.

• Prototyp des Instruments testen: Drei Deutschschweizer Pilotgemeinden testen den von der
Arbeitsgruppe entwickelte Prototyp zwischen
Sommer 2014 und Januar 2015. Sie präsentieren
die Ergebnisse im Frühling 2015 an einer breit
angelegten Veranstaltung. Anschliessend wird das
Instrument von der Arbeitsgruppe optimiert und die
materielle Umsetzung wird eingeleitet.
• Implementierung: Eine Strategiegruppe entwickelt
Lösungen dafür, wie das Thema Qualität in der
OKJA nachhaltig aufrechterhalten und strukturell
verankert werden könnte und wie das erarbeitete
Instrument eine grosse Bekanntheit und Verbreitung
erreichen kann.
• Schulungen: Zwischen Herbst 2015 und Frühling
2016 wird das nun einsetzbare Instrument breiten
Kreisen vorgestellt und es werden MultiplikatorInnen
geschult, welche die Akteure in der Praxis mit der
Nutzung des Instruments vertraut machen und sie
langfristig beraten können. Ausserdem werden
Schulungen für AnwenderInnen angeboten.

A quoi sert l’instrument de développement
de la qualité?
Début 2014, l’instrument de développement de la qualité est construit avec la participation de professionnelle-s proches du terrain (groupe de travail). Un modèle
logique (modèle d’effet) sert de base. L’instrument de
développement de la qualité sous forme de modèle
d’effet permet de:
• Représenter de manière simplifiée la complexité de
l’AEJ communale avec son contexte, ses conditions,
structures, méthodes, processus, buts, etc. Permettre une différenciation claire entre les prestations et
les effets visés.
• Soutenir la compréhension entre les animateurstrices enfance et jeunesse, les employeurs et les
«clients» (enfants et jeunes) quant à la qualité des
prestations et des effets visés.
• Compléter les instruments de qualité locaux plutôt
que de leur faire concurrence. L’instrument est
suffisamment flexible pour prendre en compte les
différentes conditions locales.

Um möglichst vielen Bedürfnissen gerecht werden und
eine breite Akzeptanz erreichen zu können, werden
Gemeinden, Kantone und Bundesstellen, Fachhochschulen sowie kirchliche Organisationen und andere
Akteure, die sich mit der OKJA beschäftigen, in den Projektprozess einbezogen. Neben den bereits erwähnten
Mitwirkungsgefässen werden in einer Art Echoraum die
Rückmeldungen weiterer Akteure eingeholt.

Comment l’instrument est-il construit?
L’instrument de qualité servira à présenter l’AEJMO aux
communes et aidera lors de la mise en place des objectifs. Il contiendra également des questions invitant à
réfléchir à la planification d’une évaluation. De plus, un
modèle présentera une palette d’objectifs (mesurables)
relatifs aux prestations et aux résultats, des exemples
d’indicateurs et de méthodes de récoltes des données
et d’évaluation.

Der DOJ beauftragte INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung GmbH (Luzern) mit der Projektleitung.
Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung Mercator
Schweiz sowie vom BSV.
Der DOJ informiert regelmässig im Newsletter über
den Verlauf des Projekts. Weitere Auskunft erteilt die
Geschäftsführerin des DOJ.

DÉVELOPPEMENT DE
LA QUALITÉ ET ASSURANCE QUALITÉ DANS
L’ANIMATION ENFANCE
ET JEUNESSE EN MILIEU
OUVERT (2014 – 2016)
Depuis sa création, l’AFAJ s’engage pour le développement de la qualité dans l’animation enfance et
jeunesse en milieu ouvert (AEJMO). Dans le cadre
du projet actuel, un instrument de travail facile à
utiliser et proche du terrain doit être développé qui
soutiendra en premier lieu les animateurs-trices

Pour la réalisation du projet, plusieurs étapes
sont prévues:
• Tester un prototype de l’instrument: Trois
communes de Suisse alémanique vont tester entre
l’été 2014 et janvier 2015 le prototype développé par
le groupe de travail. Les résultats seront présentés
en 2015. L’instrument sera ensuite amélioré et la
production matérielle planifiée.
• Implémentation: Un groupe stratégique développera des solutions pour que le thème de la qualité
soit ancré de façon durable et structurelle dans
l’AEJMO et pour faire connaître et diffuser largement
l’instrument développé.
• Formations: Entre l’automne 2015 et le printemps
2016, des formations auront lieu pour des multiplicateurs-trices et pour les utilisateurs-trices.
Afin de pouvoir répondre au mieux aux nombreux
besoins et pour atteindre une large acceptation, des
communes, cantons, offices nationaux, hautes écoles,
organisations issues des églises, etc. qui sont impliqués
dans l’AEJMO seront intégrés au processus du projet.
De plus, les commentaires d’autres acteurs seront récoltés dans une sorte d’«espace écho».
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INFOS AUS DEN DOJ-FACHGRUPPEN /
INFOS DES GROUPES DE TRAVAIL DE L’AFAJ
Auskünfte über die Fachgruppen erteilt die Geschäftsstelle unter welcome@doj.ch
Pour plus d’informations concernant les groupes de travail, s’adresser au bureau de l’AFAJ: welcome@doj.ch

FACHGRUPPE PLATTFORM MÄDCHENARBEIT
– WEITERBILDUNG «GENDER HEUTE!»
IN SOLOTHURN
Hilal Iscakar

Am 17. Und 18. März hat in Solothurn – Altes
Spital eine zweitägige Weiterbildung für
JugendarbeiterInnen zum Thema «Gender
Heute! Wege zur Verbreitung Geschlechtergerechter Arbeit mit Kindern und Jugendlichen»
stattgefunden. Dieses Angebot ist aus der Zusammenarbeit von der DOJ-Fachgruppe Plattform Mädchenarbeit und der IG Bubenarbeit
Schweiz entstanden.
Gender Heute! richtete sich an Engagierte
aus dem Umfeld der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die als MultiplikatorInnen zur Weiterentwicklung der geschlechtergerechten
Arbeit beitragen möchten. Es waren FachstellenleiterInnen aus der Kinder- und Jugendarbeit, VertreterInnen der Jugendförderung
in Gemeinden, SchulsozialarbeiterInnen, Ausund Weiterbildende dabei.
Die Weiterbildung bot Raum zur konstruktiven
und ergebnisorientierten Diskussion und Auseinandersetzung über aktuelle thematische
und theoretische Schwerpunkte aus der
geschlechtergerechten Kinder- und Jugendarbeit zum Thema Gender. Den Startschuss
für die spannende Weiterbildung gaben Beate
Vinke und Sandro Dell`Anna (LAG Mädchenund Jungenarbeit) aus Deutschland mit ihren
Input-Referaten. Am ersten Tag fand zur Einstimmung der Ateliers ein Worldcafe zum Beschnuppern statt. Am zweiten Tag durfte man
an Ateliers teilnehmen. Die Palette an Themen
und die Diskussionen in den Ateliers war gross
und bunt. «Genderbewusstsein entwickeln»,
«Team goes Gender – Wenn Männer und Frauen
im Team (k)eine Rolle spielen», und «Erreichbarkeit der Mädchen und Jungen in geschlechterbewussten Einrichtungen» waren Themen
von drei Ateliers. In den anderen drei Ateliers
wurden «Geschlechterspezifisches Rollenverhalten bei Jugendlichen – Crosswork als alltägliche Arbeitsweise», «Einheimische und zugewanderte Genderkonzepte» und «VerQUEERte
Aspekte ‹Mädchen› – und ‹Buben›-gerechte
Projektarbeit» plus die praktische Umsetzung

davon, unter die Lupe genommen. ReferentInnen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich haben die Ateliers begleitet und ihre
fachlichen Hintergründe waren durchmischt.
Es waren Sozial- und KulturpädagogInnen,
DozentInnen von Fachhochschulen, JugendarbeiterInnen, LehrerInnen, Soziokulturelle
AnimatorInnen un ErwachsenenbildnerInnen
dabei. Für die MutliplikatorInnen waren es
spannende zwei Tage mit vielen Vernetzungsmöglichkeiten.
Die Dokumentation der Weiterbildung steht
unter www.doj.ch/1001.0.html zur Verfügung.

RÉSUMÉ GROUPE DE
TRAVAIL «PLATEFORME
ANIMATION FILLES»
Les 17 et 18 mars dernier, une formation de
deux jours pour les animateurs-trices enfance
et jeunesse a eu lieu à Soleure sur le thème du
genre. Cette offre est née d’une collaboration
entre le groupe de travail de l’AFAJ «Plateforme animation filles» et le groupe d’intérêts
pour l’animation garçons «IG Bubenarbeit
Schweiz». La formation a offert un espace pour
discuter de façon constructive des accents
thématiques et théoriques de l’animation
enfance et jeunesse respectant la parité des
genres. Plusieurs ateliers différents ont
également été proposés. La documentation de
ces deux journées est disponible (en allemand)
sur www.doj.ch/1001.0.html
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FACHGRUPPE NEUE MEDIEN
DR. MED. IEN BLOG: BUCHTIPP

«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 Medien. Schreibt eure Fragen der DOJ-Fachgruppe
neue Medien per Mail fg.medien@doj.ch oder via
Blog http://medienblog.doj.ch – selbstverständlich werden alle eingehenden Fragen vertraulich
behandelt und auf Wunsch anonymisiert. Wir
freuen uns auf eure Fragen!»

Frage von Ali*, Jugendarbeiter
«Lieber Dr. Med. Ien Blog. Gibt es ein Buch, das
sich der ‹Nutzung neuer Medien in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit› annimmt und mir
theoretische Grundlagen und praxisbezogene
Inhalte liefert?»
Antwort von Dr. Med. Ien Blog
Ja. Gerne empfehle ich Dir den Sammelband
«Kinder- und Jugendarbeit 2.0» von Olivier Steiner und Marc Goldoni (Hrsg.).
Der erst kürzlich erschienene, 264 Seiten dicke
Sammelband stellt theoretische und empirische
Grundlagen der Mediatisierung (der zunehmenden Ausbreitung elektronischer Medien in
allen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Bereichen) und der Vergemeinschaftung in virtuellen sozialen Netzwerken zur
Diskussion. Es werden methodische Zugänge und
Konzepte einer medienbezogenen Kinder- und
Jugendarbeit erörtert sowie ausgewählte Praxisbeispiele des Medieneinsatzes in der Kinderund Jugendarbeit vorgestellt. Der Sammelband
dient insbesondere für die Praxis der Kinder- und
Jugendarbeit als informatives Nachschlagewerk,
setzt sich mit der Thematik neue Medien und insbesondere Social Media im Kontext der Kinderund Jugendarbeit auseinander und kann dabei
helfen, eigene Medienprojekte zu planen und
durchzuführen. Kinder- und Jugendarbeitende,
die Inspiration für Medienarbeit in der Praxis
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suchen, werden hier genau so fündig, wie solche,
die sich mit Chancen und Herausforderungen
theoretisch zum Thema auseinander setzen wollen. Es kann in den gängigen online oder offline
Buchläden bestellt werden.
Weitere Infos zu den Inhalten findest Du auf
dem DOJ Medienblog: http://medienblog.doj.ch/
kinder-und-jugendarbeit-2-0/
*Name von der Redaktion frei erfunden

InfoAnimation ist die Fachzeitschrift des
Dachverbands offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ). Sie erscheint dreimal
jährlich mit thematischen Nummern. Kollektivmitglieder und Anschlussmitglieder erhalten 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 supplémentaires. Pour les autres lecteurs-trices,
le prix indicatif est de 50.–  francs par année.
Pour commander des exemplaires supplémentaires
ou télécharger d’anciennes éditions d’InfoAnimation,
voir http://www.doj.ch/index.php?id=72&L=1.
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