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The times, they are a-changing…

… mit dieser Nummer der InfoAnimation verabschiede 
ich mich als Geschäftsführerin des DOJ von Ihnen, 
liebe LeserInnen. Marcus Casutt hat im November 2015 
meine Nachfolge angetreten. Während mehr als zehn 
Jahren war ich auch verantwortlich für diese Zeitschrift. 
Als erstes durfte ich im Mai 2005 die Nummer 5 ge-
stalten. Der Titel: «Jugendarbeit als Beruf». Die vielen 
Faktoren der Professionalisierung wurden auch in den 
folgenden Jahren immer wieder thematisiert. Neben 
der Auseinandersetzung mit methodischen Themen 
behandelte die InfoAnimation mehrfach die Frage der 
Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren in der 
Kinder – und Jugendförderung, und immer wieder 
ging es um die diversen Aspekte der Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen. Dank der engagierten 
Beteiligung unserer Mitglieder in der Jugendarbeit, in 
kantonalen Verbänden und im Vorstand sowie unseren 
zahlreichen Vernetzungspartnern gelang es uns, zu 
jedem Thema ein aussagekräftiges Dossier zusammen-
zustellen. Eine grosse Unterstützung für die Publikation 
der Zeitschrift sind der Grafiker Roman Hartmann und 
die Druckerei Gasser in Belp als verlässliche Partner im 
Produktionsprozess. Sehr prägend waren auch unsere 
Redaktionsmitarbeiter, zuletzt Marilène Broglie, die ab 
2012 für die Redaktion zuständig war. Sie verabschie-
dete sich Mitte diesen Jahres vom DOJ für einen län-
geren Auslandaufenthalt, bleibt jedoch weiterhin für die 
Webredaktion zuständig – auch das machen die neuen 
Zeiten möglich…. Die Redaktion der aktuellen und der 
zwei kommenden Nummern hat das Pressebüro Koh-
lenberg in Basel übernommen. An dieser Stelle geht 
mein ganz herzlicher Dank an alle Mitwirkenden für die 
tolle Zusammenarbeit.
Ich bedanke mich bei allen Leserinnen und Lesern für 
das langjährige Interesse und die Rückmeldungen, die 
mich immer wieder aufgestellt haben. Allen Mitwir-
kenden sowie den Leserinnen und Lesern wünsche ich 
alles Gute für die Zukunft!

Elena Konstantinidis, 
Geschäftsführerin DOJ/AFAJ

The times, they are a-changing…

… c’est avec ce numéro d’InfoAnimation, chères lec-
trices, chers lecteurs, que je prends congé de vous 
en tant que directrice de l’AFAJ. Marcus Casutt m’a 
succédé en novembre 2015. Pendant plus de dix ans, 
j’ai également été responsable de cette revue. En mai 
2005, j’ai réalisé mon premier numéro, le 5, intitulé: «La 
profession d’animateur-trice jeunesse». Les nombreux 
facteurs de la professionnalisation ont été thémati-
sés à plusieurs reprises au cours des années qui ont 
suivi. Outre la réflexion sur des thèmes méthodiques, 
InfoAnimation a traité plusieurs fois la question de la 
collaboration des différents acteurs de la promotion de 
l’enfance et de la jeunesse ainsi que des divers aspects 
de l’environnement des enfants et des jeunes. Grâce à 
la participation engagée de nos membres dans le do-
maine de l’animation jeunesse, dans des associations 
cantonales et au comité, ainsi que de nos nombreux 
partenaires du réseau, nous avons pu constituer un 
dossier pertinent pour chaque thème. Le graphiste Ro-
man Hartmann et l’imprimerie Gasser à Belp sont des 
partenaires fiables dans le processus de production et 
un soutien important pour la publication de la revue. 
Nos collaborateurs et collaboratrices de la rédaction 
ont également eu un impact important, et en dernier lieu 
Marilène Broglie qui a été responsable de la rédaction à 
partir de 2012. Elle a pris congé de l’AFAJ vers le milieu 
de cette année pour un séjour prolongé à l’étranger. Elle 
reste toutefois responsable de la rédaction du site web 
– ce que permettent les temps modernes…. Le bureau 
de presse Kohlenberg à Bâle s’est chargé de la rédac-
tion du numéro actuel ainsi que des deux prochains. Je 
tiens à remercier ici cordialement toutes les personnes 
qui ont participé pour la formidable collaboration. 

Je remercie tous les lecteurs et lectrices pour leur in-
térêt pendant de nombreuses années et les feedbacks 
qui m’ont toujours motivée. Je présente à toutes les 
personnes qui ont participé ainsi qu’aux lectrices et aux 
lecteurs mes meilleurs vœux pour l’avenir!

Elena Konstantinidis, 
directrice DOJ/AFAJ
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Kirche und Jugend – passt das (noch)? Kirche und Jugend – passt das (noch)?

Grosse	Fragen
Was dabei nicht gesagt wird: bei einigen aber schon. 
Die grossen Lebensfragen treiben die Menschen um 
und sie haben sich mit der Säkularisierung der Gesell-
schaft nicht in Luft aufgelöst. Auch wenn wir nicht mehr 
davon ausgehen, dass Gott unsere Lebensgeschichte 
in einem grossen Buch schon niedergeschrieben hat, 
suchen wir nach dem roten Faden in dem, was wir 
unser Schicksal nennen. Und die Tatsache, dass die 
klassische (katholisch-)kirchliche Sexualmoral ihre Be-
deutung für die Lebensgestaltung der Menschen in der 
Schweiz grösstenteils verloren hat, löst dennoch nicht 
die Frage von Jugendlichen, wann der richtige Moment 
für das «erste Mal» ist. Zumindest potentiell hat die 
Kirche für Jugendliche also nach wie vor eine Bedeu-
tung: Sie ist traditionell die Institution, die sich eben um 
diese «grossen Fragen» kümmert. Ich schreibe bewusst 
potentiell: denn verschiedene Studien aus den letzten 
Jahren – unter anderem die Sinus-Jugend-Studie von 
2012 – zeigen, dass Jugendliche der Kirche gerade in 
diesem Bereich wenig zutrauen. 

Entfremdung	von	der	Kirche
Zu fremd ist die kirchliche Sprache, zu wenig alltagsre-
levant sind die Gottesdienste. Jugendliche haben meist 
einen Aussenblick auf die Kirche: Im aktuellen Credit 
Suisse-Jugendbarometer steht das Kriterium «sich 
der Religion widmen» mit 55 Prozent auf der Liste der 
Dinge, die out sind und nicht genutzt werden, noch vor 
«politische Parteien» und «an Demonstrationen teilneh-
men». Diese Punkte wurden mit 52 Prozent, respektive 
50 Prozent genannt. Immerhin weist die Studie eine 
Minderheit von 15 Prozent aktiv religiösen Jugendlichen 
aus, die Religion zwar auch als «out» bezeichnen, sich 
aber trotzdem gerne damit beschäftigen. Und in der 
deutschen Shell-Studie von 2015 geben 42 Prozent der 
Jugendlichen an, sie fänden es gut, dass es die Kirche 
gibt. 39 Prozent der Befragten hingegen finden es expli-
zit «nicht gut» – alle andern machen keine Angaben. Hier 
spiegelt sich, was wohl auch zu einem grossen Teil in 
der Schweiz Realität ist: Kirche wird von nicht wenigen 
Jugendlichen grundsätzlich geschätzt als Garantin für 
eine gewisse Normalität - als «Kirche im Dorf», die man 
für Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen heranziehen 
kann. Eine Kirche auch, die sich sozial engagiert, ohne 
politisch gross Aufsehen zu erregen – die jedoch keine 
Relevanz hat für die Gestaltung des eigenen Lebens und 
die kaum taugliche Antworten auf die «grossen Fragen» 
zu bieten hat. Dies zeigt sich auch in der vergleichs-
weise grossen Zahl der Jugendlichen, welche die Frage 
nicht beantworten: Kirche ist ihnen schlicht egal. 

Selbstverständliche	Distanz
Es zeigt sich ein Traditionsabbruch, den man positiv 
als einen Aufbruch in eine neue Kirchenrealität deuten 
kann: Menschen, die heute zwischen 15 und 25 Jahre 
alt sind, mussten kaum je mit ihren Eltern in den Got-
tesdienst, sie wurden weder zum Beichten noch zum 
Auswendiglernen von Gebeten oder dem Katechismus 
genötigt. Falls sie ihn besuchten, war ihr Religions-
unterricht hauptsächlich geprägt von gemeinsamen 
Erfahrungen und Diskussionen über verschiedenste 
Themen und, wie jeder Unterricht, mehr oder weniger 

langweilig. Die grosse Mehrheit der Jugendlichen fühlt 
sich denn auch nicht der Kirche zugehörig. Für sie ist 
die Distanziertheit von der Kirche als Institution eine 
Selbstverständlichkeit. So wie sie ihre Eltern und die 
meisten Erwachsenen in der Schweiz leben. Der Blick 
der Jugendlichen auf die Kirche ist stark von den 
 Medien geprägt ist. Im katholischen Bereich – aber 
nicht nur dort – sind Vatikan und Papst als Protago-
nisten im Fernsehen und Internet wichtige Merkmale 
dieser Kirche. Päpstliche Aussagen haben deshalb für 
die Wahrnehmung der Kirche durch Jugendliche oft ein 
grösseres Gewicht als für Menschen in ihrem Umfeld, 
die aktiv zur Kirche gehören und in ihr leben und ar-
beiten. So ist das Bild von aussen denn auch ein sehr 
homogenes: Die Kirche besteht aus Priestern und aus 
Katechten mit Birkenstocksandalen und Wollsocken… 
Und: Sie ist laut der Sinus-Jugend-Studie von 2012 
«eher etwas für ältere Leute».

Persönliche	Beziehungen	ausschlaggebend
Interessanterweise können auch konkrete Beziehungen 
wenig an diesem Bild ändern, wie die Sinus-Studie U27 
von 2007 gezeigt hat: Obwohl Jugendliche ihre eigenen 
Erfahrungen mit der Kirche, etwa durch die Firmung 
oder den Religionsunterricht, oft positiv bewerten, 
bleibt das Gesamturteil tendenziell negativ. Dennoch 
ist der einzige Weg, wie Jugendliche sinvoll, persönlich 
und auf offene Art von «der Kirche» angesprochen wer-
den können, deshalb wohl derjenige über Beziehungen 
zu authentischen und überzeugenden Mitgliedern der 
Kirche sowie mittels Projekten, die nahe an der Le-
benswelt von Jugendlichen angesiedelt sind. Und nicht 
nur sie: Auch im Bereich ihrer Elterngeneration kann 
Ähnliches festgestellt werden. Durch den Bruch mit der 
Tradition ist die «Pflicht» bei der Kirche mitzumachen 
weggefallen. Es geht deshalb darum, den Menschen 
attraktive und überzeugende Angebote zu machen, die 
ihnen einen Mehrwert für ihr Leben bringen. 

Neue	Szenen	erschliessen
Für den Jugendbereich ist der Traditionsabbruch des-
halb auch eine Chance; in dieser Altersgruppe finden 
wir kaum noch das, was der deutsche Psychoanalytiker 
Tilman Moser in den 1970er-Jahren in seinem Buch 
«Gottesvergiftung» beschrieben hat: Es ist die wuter-
füllte Auseinandersetzung mit der religiösen Erziehung 
und einem bedrohlichen Gottesbild des Autors. Heute 
sind Jugendliche und junge Erwachsene offen und 
neugierig, aber auch kritisch, wenn es um spirtuelle 
Angebote geht. Eine besondere Bedeutung kommt da-
bei der Ästhetik zu: Viele Angebote der Kirche werden 
nach wie vor auf eine Weise gestaltet, die lediglich ein 
sehr spezifisches Milieu anspricht. Nur wenn es gelingt, 
Kirche auch in neuen Szenen an anderen Orten und 
zu andern Zeiten zu leben, kann der Anschluss an die 
junge Generation gelingen. 

Freikirchen	führend
Führend in diesem Bereich sind viele evangelikale 
Freikirchen und katholische neotraditionalistische 
Bewegungen, denen es gelingt, Jugendliche auf eine 
ästhetisch ansprechende Weise abzuholen. Dass 
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Woher komme ich?
Warum so viele Prüfungen schreiben?
Ist er der Richtige?
Lebe ich das Leben, von dem ich geträumt habe?
Diese Fragen lesen wir nicht etwa in einem Ratgeber 
oder auf einem Arbeitsblatt aus dem Religionsunter-
richt, sondern auf Grossleinwand: Eine Schweizer Bank 
stellt sie uns als Einstimmung auf den Kinoabend und 
versieht sie mit dem Hinweis «Bei einigen Fragen im 
Leben ist man nicht allein.» 

Der	Status	der	Kirche	hat	sich	in	den	letzten	Jahr-
zehnten	in	unserer	Gesellschaft	radikal	gewandelt.	
Während	die	Grosseltern	von	heute	als	25-Jährige	
nur	 mit	 Ach	 und	 Krach	 über	 Konfessionsgrenzen	
hinweg	heiraten	konnten,	 leben	ihre	Enkel	 in	einer	
grösstenteils	 säkularisierten	 Gesellschaft.	 Religi-
öse	Zugehörigkeit	 ist	 für	sie	zu	einem	Randthema	
geworden.	Dieser	Artikel	fragt	danach,	welche	Be-
rührungspunkte	Jugend	und	Kirche	heute	trotzdem	
noch	haben	–	und	haben	könnten.	

Andrea Meier, Leiterin Fachstelle Kinder&Jugend der katholischen Kirche Region Bern. Studium der Theologie in 
Freiburg i.Ue. und Tübingen. Ihre Lizenziatsarbeit «Wie tief man graben muss. Hedonistische Jugendliche als Ziel-
gruppe kirchlicher Jugendarbeit» erschien 2010.
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Kirche und Jugend – passt das (noch)?
Résumé OEglise et jeunesse – (encore) d’actualité? 

damit oft eine theologisch fragwürdige Vereinfachung 
von Glaubensinhalten und eine starke Abgrenzung 
zwischen «christlicher» und «nicht-christlicher» Ge-
sellschaft einhergeht, macht diese Angebote proble-
matisch. Natürlich sind es aber gerade die – scheinbar 
– einfachen Antworten auf wichtige Lebensfragen und 
die starke Zugehörigkeit, die für Jugendliche besonders 
attraktiv sind. Es ist eine grosse Herausforderung für 
die Landeskirchen, dieser Entwicklung kreativ zu be-
gegnen und Angebote zu schaffen, die eine ähnliche 
Attraktivität haben, dabei die Komplexität von Glauben 
und Welt aber zu integrieren vermögen. 

Soziales	Engagement
Dies gelingt oft am ehesten dort, wo das diakonische 
Engagement der Kirche im Vordergrund steht. Wo 
sich Kirche profilieren kann als Kämpferin für die 
Schwachen, ist sie für Jugendliche attraktiv. Das Credit 
Suisse-Jugendbarometer stellt denn auch fest, dass 
die Zustimmung unter Jugendlichen zur Aussage, dass 
man «die Welt verbessern und für soziale Gerechtigkeit 
kämpfen» wolle, im letzten Jahr von 41 auf 45 Prozent 
gestiegen sei. 76 Prozent der Jugendlichen wiederum 
wollen «verantwortungsbewusst leben und handeln» 
und der Wunsch, «den zukünftigen Generationen eine 
intakte Umwelt zu überlassen», äussern 74 Prozent der 
Befragten. Eine diakonische Kirche, die sich im Asyl-
bereich, in der Nord-Süd-Arbeit oder auch im Umwelt-
schutz engagiert, ist hier anschlussfähig. 

Prioritäten	beim	privaten	Glück
Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die «Top»-Werte dieser Generation mit Freund-
schaft, Familie, Treue und Genuss wie sie das Jugend-
barometer 2015 nennt, ganz eindeutig beim individu-
ellen und privaten Glück liegen. Auch hier sind es also 
die persönlichen Beziehungen, die für die Bedeutung 
der Kirche entscheidend sind. Die Shell-Studie stellt 
zudem fest, dass Jugendliche «ihre nahe soziale Um-
gebung in Form von Eltern, Partnern und Freunden als 
zentrale Pfeiler bei der Verwirklichung eigener Pläne» 
ansehen. Nur wenn die Kirche also in dieser nahen sozi-
alen Umgebung durch reale und attraktive Beziehungen 
eine Bedeutung erhält, kann sie auch für die Lebensge-
staltung von Jugendlichen relevant sein.

Literatur:
•   www.mileus-kirche.de – Portal zu innovativen lebensweltlichen 

Ansätzen in den Kirchen im deutschsprachigen Raum. Inkl. 
Literaturverzeichnis und vielen Links.

•   Meier, Andrea (2010). Wie tief man graben muss… Hedonistische 
Jugendliche als Zielgruppe kirchlicher Jugendarbeit. Zürich: LIT

•   Demont, Oliver und Schenker, Dominik (2009). Ansichten vom 
Göttlichen. 22 Jugendliche. Zürich: salis

Au cours de ces dernières décennies, la situation de 
l’Eglise dans notre société a radicalement changé. 
L’appartenance religieuse est devenue un thème secon-
daire, en particulier pour les jeunes. L’Eglise pourrait 
toutefois encore avoir une importance pour les jeunes, 
au moins potentiellement: elle est traditionnellement 
l’institution qui s’occupe des «grandes questions» de 
la vie – par exemple celle de l’origine et du sens de la 
vie. Mais différentes études réalisées au cours de ces 
dernières années – notamment l’étude Sinus-Jugend 
de 2012 – ont montré que c’est précisément dans ce 
domaine que les jeunes font peu confiance à l’Eglise. 
Il n’empêche que dans l’étude allemande Shell de 2015, 
42 pour cent des jeunes trouvent positif que l’Eglise 
existe. En revanche, 39 pour cent des personnes 
interrogées trouvent clairement que cela n’est «pas 
bien» - toutes les autres ne font aucune déclaration. 
Cette étude reflète en grande partie la réalité en Suisse: 
l’Eglise est en principe considérée par beaucoup de 
jeunes comme étant garante d’une certaine normalité 
– comme l’«église au milieu du village», à laquelle on se 
rend pour les mariages, les baptêmes et les enterre-
ments. Une église qui s’engage aussi socialement, mais 
qui n’influence pas l’organisation de notre vie et qui a 
peu de réponses appropriées aux «grandes questions». 
Il est intéressant de constater que des relations con-
crètes ne changent quasiment rien à la situation, tel 
que l’a montré l’étude Sinus U27 2007: même si les 
jeunes évaluent souvent leur propres expériences avec 
l’Eglise, par exemple la confirmation ou l’enseignement 
religieux, comme étant positives, le jugement global est 
plutôt négatif. Le seul moyen d’approcher les jeunes de 
manière judicieuse, personnelle et ouverte via «l’Eglise» 
est le fait de créer des relations avec des membres 
authentiques et convaincants de l’Eglise ainsi que 
d’aménager des projets proches de l’environnement 
des jeunes. 
De nombreuses Eglises libres évangéliques et mouve-
ments catholiques néo traditionnalistes ont une position 
de leader dans ce domaine car ils parviennent à séduire 
les jeunes de manière esthétiquement attrayante. Pour 
les églises nationales, le fait de suivre cette évolution de 
manière créative et d’aménager des offres attractives 
constitue un défi important. Elles y parviennent le plus 
souvent là où l’engagement diaconal de l’Eglise est au 
premier plan, par exemple en tant que militantes pour 
les faibles.
Il n’en est pas moins vrai que les valeurs au top des 
jeunes, telles que les appelle le baromètre de la jeunesse 
du Crédit Suisse, à savoir l’amitié, la famille, la fidélité et 
le plaisir se situent dans le bonheur individuel et privé. 
Ce n’est que lorsque l’Eglise revêt une importance dans 
cet environnement social proche qu’elle peut avoir un 
impact sur la vie des jeunes. 
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RÉSUMÉ	EGLISE	ET	
JEUNESSE	–	(ENCORE)	
D’ACTUALITÉ?	

Kirchliche	 Organisationen	 in	 der	 offenen	 Kinder-	
und	Jugendarbeit	haben	eine	lange	Vergangenheit.	
Diese	 Trägerschaftsform	 hat	 dann	 eine	 Zukunft,	
wenn	 die	 religiösen	 Akteurinnen	 und	 Akteure	 die	
heutigen	fachlichen	Standards	leben.

Die katholische Kirche gehörte in den 1970er-Jahren 
zu den Pionierinnen der offenen Jugendarbeit in der 
Schweiz, und es dauerte noch mehr als ein Jahrzehnt, 
bis sich im Nachgang der 1980er-Unruhen die Erkennt-
nis durchzusetzen begann, dass Jugendarbeit eine 
Aufgabe der politischen Gemeinden ist. In den letzten 
20 Jahren verloren die konfessionelle Religiosität und 
die theologische Reflexion jedoch an gesellschaftlicher 
Relevanz, die Kinder- und Jugendanimation, respektive 
-arbeit etablierte sich in den Fachhochschulen auch in 
der Schweiz als Bereich der sozialen Arbeit – und mit 
den Freikirchen kamen neue Akteure in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit hinzu. Diese Entwicklungen 
führten dazu, dass heute die Rolle religiöser Organisa-
tionen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit kontro-
vers diskutiert wird.

Unterschiede	im	«hidden	curriculum»		
Auf der Ebene der Tätigkeiten und Angebote unterschei-
den sich kleinere Jugendarbeitsstellen von politischen 
Gemeinden wenig von Angeboten der offenen Jugend-
arbeit, die von den Landeskirchen getragen werden. Ein 
Jugendtreffangebot für Oberstufenschüler bleibt ein 
Jugendtreff, unabhängig von der Trägerschaftsform. 
Über den Daumen gepeilt sind Lager- und Reiseange-
bote eher eine Domäne der offenen Jugendarbeit mit 
kirchlicher Trägerschaft. Aufsuchende Jugendarbeit 
wird hingegen meist von kommunal getragenen oder 
finanzierten Jugendarbeitsstellen geleistet. Verdient 
oder nicht: Kirchliche Jugendarbeiteinnen und -arbeiter 
geniessen bei Eltern tendenziell einen besseren Ruf als 
ihre Kolleginnen und Kollegen, die nicht bei einer Lan-
deskirche angestellt sind. Dies und der Umstand, dass 
die kirchlichen Jugendarbeitenden zum Teil aus ande-
ren Kontexten bekannt sind, führt zu Unterschieden bei 
den Zielgruppen: Kirchliche Jugendarbeit scheint in der 
Tendenz eher «bravere» und bildungsnähere Jugend-
liche anzusprechen. Ebenso bestehen Indizien, dass 
die Anzahl der Mädchen, die Treffangebote nutzen, bei 
kirchlicher Trägerschaft leicht größer und der Anteil der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund etwas nied-
riger ist. 
Etwas pointiert könnte man auch Unterschiede im 
sogenannten «hidden curriculum» postulieren: Bei 
kommunalen Entscheidungsträgerinnen und -trägern 

wird mit der offenen Jugendarbeit zum Teil noch immer 
verdeckt die Hoffnung auf eine Disziplinierung, Kontrol-
le und das «Wegholen von der Strasse» verbunden; bei 
kirchlichen Entscheidungsträgern ist es die Hoffnung, 
die Jugendlichen aus dem Jugendtreff auch bei ande-
ren kirchlichen Angeboten anzutreffen.

Eine	kleine	Geschichte	der	Jugendarbeit	
in	der	deutschsprachigen	Schweiz	
Die wirklich zentralen Unterschiede befinden sich 
auf der Begründungsebene für das Angebot. Um die 
Fragestellung als Ganzes erfassen zu können und als 
Voraussetzung für die abschliessende Diskussion von 
Kriterien für religiöse Organisationen in der offenen 
Jugendarbeit, sei ein kurzer geschichtlicher Teil voran-
gestellt:

In der deutschsprachigen Schweiz war bis in die 
1970er-Jahre die Jugendarbeit praktisch mit der Ar-
beit meist konfessionell geprägter Jugendverbände 
gleichzusetzen (Wettstein 1989, S. 29). Mit Ausnahme 
von Städten mit Zentrumsfunktion wie etwa Zürich, Biel 
oder Baden, wurde in den 1960er-Jahren noch kaum 
offene Jugendarbeit angeboten. 
Zwischen 1945 und 1968 galten die traditionellen Ver-
eine und Verbände als Garanten einer «sinnvollen» Frei-
zeitgestaltung. Die Freizeit der Jugendlichen hatte sich 
möglichst «in festen Strukturen, Zusammenhängen und 
Institutionen abzuspielen» (Wettstein 1989, S. 55). In 
den 1960er-Jahren entstanden neue Freizeitangebote 
ausserhalb der traditionellen Jugendorganisationen, für 
die sich breite Kreise der über 16-jährigen Jugendlichen 
zu interessieren begannen. Eine besondere Zäsur 
stellte der kulturelle und politische Umbruch nach 1968 
dar: Viele der herkömmlichen Jugendorganisationen 
schienen nicht mehr zeitgemäss und lösten sich auf – 
ihre Zeit war vermeintlich abgelaufen: So verloren nach 
1968 allein die Pfadfinder rund 10'000 Mitglieder.

Kirche	als	treibende	Kraft
Auf den ersten Blick ist es deshalb erstaunlich, dass in 
den 1970er-Jahren ausgerechnet die katholische Kirche 
zu einer treibenden Kraft in der offenen Jugendarbeit 
wurde. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-
1965) modernisierte sich die katholische Kirche jedoch 
in überraschender Weise. Durch die Impulse dieses 
kirchlichen Aufbruchs und die Auswirkungen der 1968er-
Bewegung wurde in den Pfarreien die Frage nach zeit-
gemässen Formen der kirchlichen Jugendarbeit aktuell. 
Durch den starken Rückgang der Geistlichen in der 
katholischen Kirche übernahm eine neue Berufsgruppe 

RELIGIÖSE	ORGANISATIONEN	ALS	TRÄGERINNEN	
OFFENER	KINDER-	UND	JUGENDARBEIT
Dominik Schenker ist am Institut für Beratung, Coaching und Sozialmanagement HSA FHNW tätig. Sein Buch 
«Organisierte Freiheit. Jugendarbeit der katholischen Kirche in der Deutschschweiz. Ein Handbuch» erscheint im 
Frühjahr 2016 im TVZ-Verlag. 



Kriterien	für	die	Tätigkeit	religiöser	Organisationen	
in	der	offenen	Kinder-	und	Jugendarbeit:

In der Schweiz steht es allen Organisationen frei, inner-
halb des gesetzlichen Rahmens Angebote für Kinder 
und Jugendliche zu machen – und das ist gut so. Wird 
die Arbeit unter der Bezeichnung «offene Kinder- und 
Jugendarbeit» angeboten, sollten sich die Anbiete-
rinnen und Anbieter jedoch an die aktuellen fachlichen 
Standards, Haltungsfragen und Arbeitsansätze halten. 
Dies gilt besonders dann, wenn die Kinder- und Ju-
gendarbeit mit einem öffentlichen Auftrag geschieht. 
In der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist das Nach-
denken über Sinn und Zweck des Lebens oder die Fra-
ge nach Gott, im Gegensatz zur Jugendverbandsarbeit, 
kaum je ein geplanter Programmpunkt. Die Erfahrung 
zeigt aber, dass sich Jugendliche in der Eins-zu-eins-
Situation auch mit Sinn- oder religiösen Fragen an 
Jugendarbeitende wenden. Beratungsgespräche über 
existentielle oder sehr persönliche Themen wie etwa 
Religion oder Sexualität zu führen, ist anspruchsvoll. 
Es verlangt von den Jugendarbeitenden Rollensicher-
heit und beraterisches Knowhow: Im Zentrum eines 
solchen Beratungsgespräches stehen ausschliesslich 
die Jugendlichen und ihre Anliegen. Belehrungs- und 
Bekehrungsbemühungen haben keinen Platz.

Eigene	Haltung	hinterfragen
Religiöse Akteure und Organisationen in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit müssen sich fragen, ob die 
eigenen Grundhaltungen und das eigene Menschenbild 
zu den geforderten Haltungen in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit passen: Können sich die Akteurinnen 
und Akteure mit einem rein selbstlosen Handeln ohne 
weitere Absichten zufriedengeben, oder ist die Ver-
mittlung von Glaubensinhalten im Sinn einer Einstel-
lungs- respektive Verhaltensänderung bei den Kindern 
und Jugendlichen eine zentrale Motivation für sie? Im 
zweiten Fall ist es für die Akteure wohl angezeigt, sich 
in anderen Feldern der kirchlichen Angebote für Kinder 
und Jugendliche zu engagieren, etwa im Religionsun-
terricht, in Glaubenskursen, im Gemeindepastoral, oder 
in  Gottesdiensten. Denn explizite Glaubensweitergabe 
ist nicht mit den Grundsätzen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit kompatibel.

Zusammenfassend lassen sich drei Kriteriengruppen 
für die Tätigkeit religiöser Organisationen in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit festhalten: 

•  Wenn im Zusammenhang mit Angeboten für Kinder 
und Jugendliche feststehende Fachbegriffe wie 
offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und 
Jugendanimation oder Kinder- und Jugendförderung 
verwendet werden, sollen die aktuellen fachlichen 
Standards umgesetzt werden. Wird das nicht ge-
macht, sollte redlichkeitshalber ein anderer Begriff 
verwendet und klar auf die Trägerschaft hingewie-
sen werden – etwa Jugendarbeit der Kirche, einer 
Gemeinschaft oder einer bestimmten Bewegung.

•  Jede religiöse Organisation und ihre Akteurinnen 
und Akteure müssen sich ehrlich fragen, ob ihre 
Motivation und Einstellungen kompatibel zu den 
Zielsetzungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
sind. 

•  Vonseiten der Sozialen Arbeit, beziehungsweise 
der Soziokulturellen Animation, bestehen Kriterien, 
die von Anbietern offener Kinder- und Jugendarbeit 
beachtet und eingehalten werden müssen: die 
Vertretung eines rationalen Weltbilds, die gelebte 
religiöse Toleranz sowie die Ablehnung jeder Form 
von Diskriminierung und absoluter Wahrheiten.  
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mit unterschiedlichsten  Ausbildungshintergründen 
die neue Jugendarbeit – es entstanden ein neues Ar-
beitsfeld und Berufsbild: die offene Jugendarbeit in der 
katholischen Kirche, die kirchliche Jugendarbeiterin, 
der kirchliche Jugendarbeiter. Die neuen Angebote 
stiessen bei den 15- bis 20-Jährigen auf erstaunlich 
grosses Interesse. Neu waren ein verändertes Füh-
rungsverständnis, minimale Strukturen und der Fokus 
auf Gruppenprozesse: Gruppendynamik und Methoden 
der themenzentrierten Interaktion wurden zu zentralen 
Inhalten. 

Verschiebung	der	Hauptnuzergruppe
Die Jugendarbeitenden ohne theologisch-kirchliche 
Ausbildung wiederum verstanden sich weder als Sozi-
alarbeiter noch als Pädagoginnen. Zusammen mit den 
Mitarbeitenden der Quartierzentren in Zürich suchten 
sie Anfang der 1970er-Jahre nach Ausbildungsmöglich-
keiten. So entstand ein Ausbildungsgang, der sich an 
der Soziokulturellen Animation orientierte und schlus-
sendlich – über Zwischenschritte – zur Fachhochschule 
für Soziale Arbeit in Luzern (Hochschule Luzern – Sozi-
ale Arbeit) führte.
Die Jugendunruhen der 1980er-Jahre liessen Jugend 
und Jugendarbeit in der Deutschschweiz zum öffent-
lichen Thema werden. In der Folge kam es zu einer ei-
gentlichen Gründungswelle von Jugendeinrichtungen, 
die vielfach von Vereinen getragen und von politischen 
Gemeinden finanziert wurden. Zusätzlich begannen 
sich zunehmend auch evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinden in der offenen Jugendarbeit zu engagieren. 
Weitere wichtige Entwicklungen in der offenen Jugend-
arbeit waren die Verschiebung der Hauptnutzergruppe 
Mitte der 1990er-Jahre von den über 16-Jährigen zu 
den Oberstufenschülerinnen und -schülern sowie die 
zunehmende Professionalisierung der Jugendarbeit, 
die durch die Gründung der Fachhochschulen nach 
1995 gestärkt wurde. 

Deutung	und	Legitimation	offener	Kinder-	und
Jugendarbeit	innerhalb	der	Kirchen:	
Nach dem deutschen Soziologen Niklas Luhmann sind 
in modernen Gesellschaften organisierte Sozialsysteme 
– etwa Heime, Sozialämter, die Schulsozialarbeit, oder 
die Jugendarbeit – auf das Helfen spezialisiert. Hilfe 
beruht in einer modernen Gesellschaft weder auf 
Gegenseitigkeit noch auf religiösen Vorstellungen, 
sondern wurde «in nie zuvor erreichter Weise eine zu-
verlässig erwartbare Leistung» (Luhmann 2005, S. 174). 
Das Ziel der Hilfe ist die effiziente Bearbeitung sozialer 
Probleme. Damit eine Hilfeleistung, respektive Jugend-
arbeit, erbracht werden kann, muss nach Luhmann ein 
definiertes staatliches Programm bestehen (Luhmann 
2005, S. 167). In der Kirche sieht Luhmann eine der 
wenigen Organisationen, die auch ohne Vorliegen eines 
Programmes helfen könnte – hier im Sinn gesetzlicher 
Grundlagen und nicht im Sinn eines Fachkonzeptes 
verstanden (Luhmann 2005, S. 180). Das heisst, die 
Kirche könnte «sich darauf spezialisieren, diese Lücken 

auszufüllen und Hilfen jenseits systemisch organisierter 
Programme bereitzustellen» (Lechner 2000, S. 27). Die 
offene Jugendarbeit mit kirchlicher Trägerschaft kann 
auch dort aktiv werden, wo eine staatlich verantwortete 
Jugendarbeit nicht tätig sein kann, da kein expliziter 
Auftrag vorliegt – etwa indem spontan kirchliche Räume 
für die Jugendarbeit mit jungen Flüchtlingen geöffnet 
werden.

Diakonie	als	Motiv	
Der Soziologe Talcott Parsons unterscheidet vier Ebe-
nen der Legitimation für das gesellschaftliche Handeln: 
Auf Level eins und zwei stehen die Wissenschaft, re-
spektive die Menschenrechte. Die Zivilreligion und die 
Religion nehmen Level drei und vier ein (vergl. für das 
Folgende: Opielka 2003). In der Sozialen Arbeit ist die 
Wissenschaft die zentrale Begründungsebene, zusätz-
lich wird auf die Menschenrechte Bezug genommen 
(kritsch dazu: Müller-Hermann/Becker-Lenz 2013). Im 
Unterschied dazu beziehen sich die Begründungen in 
der kirchlichen Jugendarbeit einerseits auf die Fache-
bene und andererseits auf die Ebene der Religion. 
Die Motivation der Landeskirchen, offene Kinder- und 
Jugendarbeit anzubieten oder zu unterstützen, ist 
diakonisch. Diakonie kann als christlich motivierte 
und gedeutete Praxis der Sozialen Arbeit verstanden 
werden. Mit dieser Praxis verfolgen die Kirchen keine 
institutionellen oder missionierenden Absichten: Die di-
akonische Soziale Arbeit unterscheidet sich daher nicht 
grundsätzlich von ihrem säkularen Pendant, das Han-
deln verfügt jedoch über einen zusätzlichen,  christlich-
theologisch Reflexions-, respektive Deutungsrahmen. 
Die Bezugswissenschaft dieser Reflexion ist die Theo-
logie (Braune-Krickau/Ellinger 2010, S. 23f.).

Stellung	verloren
Heute ist jedoch ein  Letztbegründungsdiskurs aus-
serhalb der Fachtheologie schwer anschlussfähig und 
spielt in der Werte- und Haltungsdiskussion in der So-
zialen Arbeit kaum mehr eine Rolle (Opielka 2003). Dies 
hängt einerseits mit dem abgeschlossenen Emanzipie-
rungsprozess der Sozialen Arbeit von der Kirche und 
der Theologie sowie andererseits mit der Verschiebung 
der gesellschaftlichen «Normalposition» der Religion 
zusammen: Seit Mitte der 1990er-Jahre ist eine gemäs-
sigte konfessionelle Religiosität nicht mehr die gesell-
schaftliche Normalposition, sondern die sozial tolerierte 
Minimumreligion. Im Zentrum dieser Minimumreligion 
steht ein diffuser Glaube an eine höhere Macht, der 
keine Auswirkungen auf den Konsum oder Beeinflus-
sung ethischer Entscheide haben soll. Sozial toleriert 
bedeutet, dass jede darüber hinausgehende Religi-
onsausübung begründungspflichtig ist, sofern sie nicht 
ethnisch-kulturell zugeschrieben wird: Ein Jugendlicher 
ist Hindu, weil die Eltern aus Indien stammen. Durch 
diese Entwicklungen hat die Theologie ausserhalb der 
Kirchen ihre Stellung als Bezugswissenschaft für das 
Religiöse an die Psychologie, beziehungsweise bei Fra-
gen, die ausserchristliche Religionen betreffen, an die 
Religionswissenschaft verloren. 
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Mit	 einer	 breit	 angelegten	 Kampagne	 zeigt	 der	
Verein	 Deutschschweizer	 JugendseelsorgerInnen	
kirchlichen	 Entscheidungsträgern	 die	 Vorteile	 der	
offenen	 Jugendarbeit	 auf.	 Damit	 soll	 die	 Bereit-
schaft	 bei	 den	 Kirchgemeinden	 erhöht	 werden,	
noch	verstärkt	in	diesen	Bereich	zu	investieren.

Die Angebote der offenen kirchlichen Jugendarbeit 
(OKJA) sind breit gefächert: Treffangebote, kreative 
Projekte, Reisen und Lager, sportliche Unterneh-
mungen, Naturerlebnisse, besinnliche Nachtwande-
rungen und vieles mehr. Dabei unterscheiden sich die 
Angebote nicht in erster Linie durch ihre Form von der 
kommunalen offenen Jugendarbeit, sondern durch den 
Grundauftrag der Trägerschaft. Die Kirche steht für 
ein christlich geprägtes Menschenbild und der Verein 
Deutschschweizer JugendseelsorgerInnen (Juseso) 
orientiert sich an den Aussagen der Synode 1972, die 
in den 1970er-Jahren die Beschlüsse des zweiten Va-
tikanischen Konzils für die schweizerischen Realitäten 
konkretisiert hatte. Die Förderung der ganzheitlichen 
Persönlichkeitsentwicklung steht danach im Fokus 
der kirchlichen Jugendarbeit: «Wir wollen Jugendliche 
befähigen als freie, kontaktfähig, engagierte, kritische, 
selbst- und verantwortungsbewusste Menschen zu le-
ben. Wir orientieren uns dabei an der Lebensweise von 
Jesus von Nazareth.» Diese christliche Wertorientierung 
prägt das Handeln der OKJA, ist jedoch keine Voraus-
setzung zur Teilnahme an Aktivitäten, die Jugendlichen 
aller Glaubensrichtungen offenstehen. 
Die kommunale Arbeit konzentriert sich hingegen ent-
sprechend ihrem Auftrag stärker auf die Präventions-
arbeit und den politischen Einbezug der Jugendlichen. 
Damit wird keine Abgrenzung, sondern eher eine 
Tendenz der Auftragsschwerpunkte bei den beiden Trä-
gerschaften aufgezeigt. Mit dieser Auftragsschärfung 
soll die kirchliche Jugendarbeit profilierter in die Koo-
peration mit der kommunalen Arbeit einsteigen können. 

Personelle	Ressourcen	sind	zentral
Die Angebotsformen der offenen kirchlichen Jugend-
arbeit hängen stark von den Vorlieben und Fähigkeiten 
der Akteure vor Ort ab. Besonders weit verbreitet sind 
Lager und Reiseangebote. In diesem Bereich ergänzt 
das kirchliche Angebot in vielen Gebieten dasjenige 
der politischen Gemeinden. Reisen sind eine intensive 
Form von Jugendarbeit. Die Jugendlichen wachsen zu 
einer Gemeinschaft zusammen, gestalten zusammen 

den Alltag und erleben gemeinsame Abenteuer. Durch 
die entstehende Vertrautheit ist eine hohe Partizipation 
der beteiligten Jugendlichen möglich. Die Formen sind 
dabei sehr verschieden und teils ausgefallen: Wäh-
rend eine Gruppe eine Woche lang ein Schiff durchs 
Wattenmeer steuert, versucht eine andere Gruppe mit 
allen möglichen Fahrzeugen quer durch die Schweiz zu 
reisen. 
Da die offene Arbeit im Unterschied zur verbandlichen 
Jugendarbeit vor allem von professionell tätigen 
Jugendarbeiterinnen und -arbeitern abhängt, ist es 
jedoch regional sehr unterschiedlich, ob sie blüht oder 
nicht. Denn ein zentrales Kriterium für den Erfolg sind 
die personellen Ressourcen. Wenn Kirchgemeinden 
eine Option in die offene Jugendarbeit setzen und 
kompetente Jugendarbeitende mit genügend Arbeits-
prozenten anstellen, gelingt meist auch der Aufbau von 
offenen Angeboten. Die Kirche hat dabei den Vorteil, 
dass diese mit den Jugendlichen frei gewählt und ent-
wickelt werden können. Daraus ergibt sich auch, dass 
die Formen der OKJA nahe an den Bedürfnissen der 
Jugendlichen gestaltet werden können. 

Kampagne	schärft	das	Profil
Oftmals fehlt jedoch ein klares Bild, wofür offene Ju-
gendarbeit überhaupt gut sein soll und die Einsicht, 
weshalb die Kirche sich dafür engagieren sollte. Sind 
das Profil und die Ziele offener kirchlicher Jugendarbeit 
unklar, sinkt ihre Bedeutung und sie verschwindet aus 
dem Blickfeld der Verantwortlichen. Vielen Kirchge-
meinden fehlt in dieser Situation die Bereitschaft, die 
nötigen Ressourcen für offene Arbeit einzusetzen. Das 
führt dazu, dass sie an vielen Orten brachliegt. 

Aus diesen Gründen entschied der Verein Juseso 2011, 
dass der neue Auftritt der OKJA in erster Linie eine 
Kampagne gegen innen sein soll. Der Verein bot sich als 
Kampagnenträger an, denn er zählt hauptberufliche Ju-
gendarbeiterinnen und -arbeiter auf lokaler, regionaler 
und kantonaler Ebene zu seinen Mitgliedern. Eine Ar-
beitsgruppe, der jeweils zwei Vorstandsmitglieder und 
zwei einfache Mitglieder des Vereins angehören, be-
schäftigte sich während drei Jahren mit der Profilierung 
der offenen Jugendarbeit innerhalb der katholischen 
Kirche. Ihr obliegt die inhaltliche Verantwortung für 
die Kampagne. Dafür diskutierten sie ihre Ansätze von 
offener Jugendarbeit und einigten sich auf gemeinsame 
Zielsetzungen und Qualitätsziele. 
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Dans les années 1970, l’Eglise catholique faisait partie 
des pionniers de l’animation jeunesse en milieu ouvert 
en Suisse. Ce n’est qu’après les troubles des années 
1980 que l’on a commencé à réaliser que l’animation 
jeunesse était une tâche relevant de la commune 
politique. Au cours de ces 20 dernières années, la re-
ligiosité confessionnelle et la réflexion théologique ont 
perdu leur importance sociale. L’animation enfance et 
jeunesse s’est en outre imposée dans les hautes écoles 
spécialisées en Suisse en tant que domaine du travail 
social – et avec les églises libres, de nouveaux acteurs 
de l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 
sont apparus. Ces évolutions ont entraîné aujourd’hui 
une controverse concernant le rôle des organisations 
religieuses dans l’animation enfance et jeunesse en 
milieu ouvert. 

Dans le domaine du travail social, la science est le 
niveau de justification central qui légitime l’animation 
jeunesse. Il est également fait référence aux droits de 
l’homme. En revanche, les justifications du service de 
la pastorale jeunesse se réfèrent d’une part au niveau 
professionnel et d’autre part au niveau religieux. La 
motivation des églises nationales à proposer ou à sou-
tenir l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 
est diaconale. Elles ne poursuivent donc pas de buts 
institutionnels ou missionnaires. 

En résumé, il existe trois groupes de critères pour 
l’activité des organisations religieuses dans le domaine 
de l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert: 

•  Lorsque des termes techniques fixes tels 
qu’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert, 
animation enfance et jeunesse ou promotion de 
l’enfance et de la jeunesse sont utilisés, les normes 
professionnelles actuelles doivent être mises en 
œuvre. Dans le cas contraire, une autre notion 
devrait être utilisée et faire clairement référence à la 
responsabilité – par exemple l’Eglise, une commu-
nauté ou un mouvement défini. 

•  Chaque organisation religieuse et ses acteurs et 
actrices doivent se demander honnêtement si leur 
motivation et leur comportement est compatible 
avec les objectifs de l’animation enfance et jeunesse 
en milieu ouvert. 

•  En ce qui concerne le travail social et l’animation 
socioculturelle, il existe des critères qui doivent être 
pris en compte et respectés par les prestataires de 
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert: la 
représentation d’une image du monde rationnelle, la 
tolérance religieuse vécue ainsi que le refus de toute 
forme de discrimination et des vérités absolues.  

RÉSUMÉ	ORGANISATIONS	RELIGIEUSES	EN	TANT	
QUE	RESPONSABLES	DE	L’ANIMATION	ENFANCE	ET	
JEUNESSE	EN	MILIEU	OUVERT		
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Die	Kampagne	will	vor	allem	drei	wichtige	Inhalte	
	vermitteln:
1. Die Grundsätze der offenen kirchlichen Jugendar-
beit. Sie werden in Printprodukten der Kampagne näher 
dargestellt:
•  Blick öffnen
•  Zeit nehmen 
•  Begleitung bieten 
•  Sinn geben 
•  Erlebnis spüren

2. Die Vorteile der offenen Jugendarbeit beschreiben: 
Erläutert wird, warum es sich lohnt, als Träger der of-
fenen kirchlichen Jugendarbeit zu fungieren. 
Demnach können Jugendliche in der offenen kirchlichen 
Jugendarbeit…
•  Ohne Leistungsdruck mitarbeiten
•  Neues Ausprobieren
•  Spirituelle Momente erleben
•  Eigene Fähigkeiten (wieder-) entdecken
•  Grenzerfahrungen machen
•  Gemeinschaft erleben und mitgesatalten
•  Neue Bekanntschaften schliessen
•  Achtsamen Umgang erfahren
•  Kirchenleute alltagsnah erleben

3. Praxisbeispiele aufzeigen: Entscheidungsträger 
sollen durch die Kampagne nicht nur theoretische und 
fachliche Inputs erhalten. Sie sollen auch eine Idee 
bekommen, wie sie Projekte der offenen kirchlichen Ju-
gendarbeit umsetzen können. Deswegen werden neun 
Beispielprojekte skizziert. Sie sind so ausgewählt, dass 
sie die ganze inhaltliche Bandbreite der offenen kirch-
lichen Jugendarbeit darstellen – so berichtet eine neue 
Broschüre unter anderem über 30 Jugendliche, die zu 
einer zweitägigen Töffliwallfahrt aufbrachen. Drei der 
Beispiele sind zudem in einem Videoclip dargestellt, der 
online abgerufen werden kann. Darin kommen sowohl 
Teilnehmerinnen als auch Leiter der Projekte zu Wort. 
In zusätzlichen Interviews werden Erfahrungen der be-
teiligten Personen wiedergegeben. So sollen lebendige 
Eindrücke entstehen und Interesse für eigene Projekte 
geweckt werden.
Wesentlich zur Kampagne beigetragen haben die 
Ansprechpartner, Begleiterinnen und Teilnehmenden 
der konkreten Projekte vor Ort, die für Interviews und 
Videoclips angefragt wurden sowie die Firma «reizvoll» 
aus Winterthur. Das externe Beratungsunternehmen 
unterstützte insbesondere die Arbeit für die textlichen 
und grafischen Printprodukte. 

Entscheidungsträger	im	Fokus
Der Kick-off der Kampagne startete an der Mitglie-
derversammlung des Juseso-Vereins im November 
2015, an der eine Informationsbroschüre vorgestellt 
wurde. Daneben werden fortlaufend weitere Produkte 
 entwickelt, etwa Postkarten oder Rollups. Für Infoveran-
staltungen und Schulungen wird derzeit zusätzlich eine 
Präsentation erarbeitet, die Ziele und Zweck der Kam-
pagne übersichtlich darstellt. Darüber hinaus ist eine 

Internetpräsenz geplant, auf der alle Materialien – etwa 
Broschüren, Filme und Präsentationen – angesehen, 
beziehungsweise heruntergeladen werden können.
Der Juseso-Verein möchte mit der Kampagne darauf 
hinwirken, dass wieder verstärkt offene kirchliche Ju-
gendarbeit angeboten wird. Entscheiden können dies 
auf Ebene der Pfarrei in erster Linie Mitglieder von Kir-
chenpflegen und Gemeindeleitungen. Die Kampagne 
soll sie informieren und ihnen den Blick für die offene 
Jugendarbeit öffnen. Sie soll die Vorteile aufzeigen, die 
eine kirchliche Trägerschaft in diesem Feld der Jugend-
arbeit mit sich bringt und den Angesprochenen Mut 
zusprechen, um aktiv zu werden. 
Als zweite Zielgruppe stehen die Hauptberuflichen in 
verantwortlicher Position für die kirchliche Jugendar-
beit im Fokus – etwa Jugendarbeiterinnen, Sozialar-
beiterinnen oder Pastoralassistentinnen. In der Regel 
sind sie es, welche die Aufgabe inhaltlich wahrnehmen 
und die offene Jugendarbeit vorantreiben. So erhalten 
sie ein Argumentarium, um ihrerseits bei den Entschei-
dungstragenden für die offene kirchliche Jugendarbeit 
zu werben. Darüber möchte die Kampagne aufzeigen, 
dass die katholische Kirche in der Deutschschweiz 
die Wichtigkeit der offenen kirchlichen Jugendarbeit 
erkennt. Dass sie für andere Trägerschaften von Ju-
gendarbeitsangeboten besser fassbar wird, ist ein zu-
sätzlicher Gewinn der Kampagne. Die grössere Klarheit 
über die Ausrichtung der kirchlichen Trägerschaft ist 
auch für verschiedene Kooperationen in der Jugendar-
beit hilfreich.

Infos zur Kampagne: www.machtmut.ch

Der Verein Deutschschweizer JugendseelsorgerInnen 
(Juseso-Verein) ist ein Zusammenschluss der regionalen 
und kantonalen Stellen für kirchliche Jugendarbeit, so-
wie einzelnen Tätigen in der kirchlichen Jugendarbeit. 
Wir verstehen uns als Lobby für alle, die in der kirch-
lichen Jugendarbeit beruflich tätig sind und sorgen für 
einen guten Fachaustausch untereinander. Unser Verein 
setzt sich für geeignete Aus- und Weiterbildungsange-
bote ein. Zudem engagiert sich der Juseso-Verein für 
ein klares Berufsbild und für gute Rahmenbedingungen 
für die kirchliche Jugendarbeit. Der Verein orientiert 
sich in seiner Arbeit an der Magna Charta. Sie ist das 
Grundlagenpapier, welches die inhaltlichen und forma-
len Grundsätze für die kirchliche Jugendarbeit in der 
Deutschschweiz festhält. Der Juseso-Verein steht als 
profilierter Ansprechpartner in Kooperation mit anderen 
Partnern auf deutschschweizerischer Ebene (unter 
anderem DOJ, SAJV, Deutschschweizer Ordinarienkon-
ferenz, Ordinarienkonferenz der Jugendorganisationen 
und anderen mehr). 
www.kath.ch/jugend

Pour que l’engagement diaconal pour les jeunes sur 
place puisse être couronné de succès, il faudrait que 
les autorités compétentes libèrent des ressources. Il 
manque toutefois souvent une image claire expliquant 
quels sont les avantages de l’animation jeunesse en 
milieu ouvert et la raison pour laquelle l’Eglise devrait 
s’engager pour cela. 

C’est pour ces raisons que l’association Deutsch-
schweizer JugendseelsorgerInnen (Juseso) a décidé en 
2011 que le nouveau concept visuel de l'engagement 
diaconal pour les jeunes devait être en premier lieu une 
campagne vers l’intérieur. L’association s’est proposée 
comme responsable de la campagne car elle compte 
parmi ses membres des animateurs et animatrices jeu-
nesse qui exercent ce métier à titre principal au niveau 
local, régional et cantonal. L’action publicitaire s’adresse 
en premier lieu aux responsables ecclésiaux ainsi qu’aux 
personnes exerçant une activité principale en tant que 
responsables du service de la pastorale jeunesse. 

Trois	contenus	importants	sont	transmis:
1. Les principes de l’engagement diaconal pour les 
jeunes:
•  regarder plus loin
•  prendre le temps 
•  offrir du soutien 
•  donner du sens
•  éprouver des sensations

2. Les avantages de l’engagement diaconal pour les 
jeunes: 
Les jeunes peuvent…
•  collaborer sans pression à la prestation 
•  tester des nouveautés
•  vivre des moments spirituels
•  (re)découvrir leurs propres capacités 
•  découvrir leurs limites 
•  vivre des expériences communes et y participer
•  faire de nouvelles connaissances
•  faire l’expérience d’un comportement attentionné 
•  vivre les gens d’église au quotidien 

3. Exemples pratiques: Les décideurs doivent se faire 
une idée de la mise en œuvre de projets d’engagement 
diaconal pour les jeunes. Neuf exemples de projet sont 
donc esquissés. Trois sont présentés dans le cadre 
d’un clip vidéo pouvant être visionné en ligne. 
La campagne a débuté en novembre 2015. Des produ-
its sont régulièrement développés, comme par exemple 
des cartes postales, des rollups ou une présentation 
pour les séances d’information et les formations. Une 
présence Internet sur laquelle tous les matériaux peu-
vent être consultés et téléchargés est prévue. 
Infos supplémentaires concernant l’association Juseso 
et son travail: www.kath.ch/jugend
www.machtmut.ch

RÉSUMÉ	PUBLICITÉ	VERS	L’INTÉRIEUR



Chancen der offenen kirchlichen Jugendarbeit – ein Praxisbericht Chancen der offenen kirchlichen Jugendarbeit – ein Praxisbericht

Die	offene	kirchliche	Jugendarbeit	unterstützt	Ju-
gendliche	und	junge	Menschen	in	der	Sinnstiftung	
und	Lebensgestaltung.	Als	Nebeneffekt	ergibt	sich	
ein	 neues	 Bild	 von	 Kirche	 für	 die	 Jugendlichen.	
Diese	Chance	gilt	es	zu	packen	und	die	Vorteile	zu	
nutzen.

Die Kinder und später die Jugendlichen nehmen die 
Kirche meistens über den Religionsunterricht wahr 
und werden durch die Katechetinnen und Katecheten 
geprägt. Diese sind meist in der Rolle der Lehrer oder 
Lehrerinnen, die Wissen vermitteln. Später treffen die 
Jugendlichen dieselben Personen oft in der offenen 
kirchlichen Jugendarbeit an – etwa bei einem gemein-
samen Projekt, beispielsweise einer Disco. Dies, weil 
die gleichen Personen vielfach in den zwei bis drei Ar-
beitsfeldern (Oberstufen-Religionsunterricht, Firmung 
und verbandliche, beziehungsweise offene Jugendar-
beit) der Jugendpastorale arbeiten. Wenn der kirchliche 
Jugendarbeiter dann als Aufsichtsperson dabei ist, 
kann es vorkommen, dass die Jugendlichen seine An-
wesenheit nicht verstehen, schliesslich findet die Disco 
in der Freizeit statt. Ein ähnliches Phänomen kennt man 
ebenfalls aus der offenen Jugendarbeit, wenn plötzlich 
eine Schulsozialarbeiterin im  Jugendtreff auftaucht 
und mit den Jugendlichen ein Gespräch führen möchte.

Herausfordernde	Doppelrolle	
Die Jugendlichen zeigen ihre Irritation vielfach in ihrer 
Aussprache oder ihrem Verhalten. Denn sie nehmen die 
kirchlichen Jugendarbeitenden noch in ihrer Rolle als 
Lehrer oder Lehrerin wahr. Kirchliche Jugendarbeitende 
sind somit laufend mit ihrer Doppelrolle konfrontiert. In 
persönlichen Gesprächen mit langjährigen kirchlichen 
Jugendarbeiterinnen und -arbeitern hat sich gezeigt, 
dass diese Rollenbilder überwunden werden können. 
Entscheidend dabei ist, dass die Jugendlichen die 
Chance bekommen, die verantwortlichen Personen in 
der Freizeit persönlich zu erleben, beispielsweise auf 
einer Reise oder in einem längeren Projekt. Dort wird 
für sie der Unterschied der verschiedenen Rollen erleb- 
und greifbar. Anschliessend können tragbare Kontakte 
und Beziehungsarbeit entstehen.

Die kirchlichen Jugendarbeiterinnen und -arbeiter 
wiederum, müssen diese unterschiedlichen Rollen 
bewusst differenzieren und entsprechend adäquat 
agieren, beziehungsweise sich der jeweiligen Situation 
entsprechend verhalten. So kann bei einer mehrjäh-
rigen Jugendarbeit in derselben Pfarrei ein tragfähiger 
Kontakt für weitere Aktionen oder Projekte entstehen.

Knackpunkte	beachten
Viele Kirchgemeinden im Kanton Zürich unterstützen 
die Förderung der offenen und verbandlichen Jugend-
arbeit in der Kirche. Als Projektleiter der Projektstelle 
«Förderung von kirchlicher Jugendarbeit in Pfarreien» 
werde ich von der Kirchenpflege oder von Seeelsorge-
Teams zu unterschiedlichen Anliegen und Fragestel-
lungen eingeladen. Zudem werde ich häufig gebeten, 

einen fachlichen Input einzubringen. Vielfach geht es 
um Fragen die Struktur- und Organisationsaufgaben 
der Pfarrei oder der Kirchgemeinde betreffen: Wieviel 
Pensum haben die Mitarbeitenden für die offene Ju-
gendarbeit zur Verfügung? Wie schreibe ich die Stelle 
aus, so dass sich gute Bewerbungen ergeben? Welche 
Kosten entstehen bei der Einführung von Jugendarbeit? 
Wie ist die Einbindung in das Seelsorgeteam? Welche 
Ausbildung braucht eine kirchliche Jugendarbeiterin, 
ein kirchlicher Jugendarbeiter?
  
Als ehemalige Führungskraft eines Quartiertreffpunkts, 
als Alt-Stadtrat von Rapperswil-Jona oder ehmaliger 
Kinder- und Jugendbeauftragter, kann ich meine Er-
fahrungen und Fachkenntnisse als Anregungen in die 
Beratungsgespräche einfliessen lassen. Ziel ist es, gute 
Rahmenbedingungen für zukünftige Profis zu schaffen. 
Damit einige Knackpunkte der offenen kirchlichen 
Jugendarbeit entsprechend beachtet werden, müssen 
folgende Fragen gestellt werden:

•  Haben Jugendliche und Kinder in der heutigen Zeit 
noch Raum für sich? Wo können sie sein, ohne 
weggeschickt zu werden?

•  Finden wir eine qualifizierte professionelle Jugendar-
beiterin für die Pfarrei?

•  Hat der kirchliche Jugendarbeiter die nötigen 
Arbeitsmittel für die Umsetzung seiner Projekte?

•  Wie können wir eine Teilzeitstelle mit mindestens 50 
Prozent Pensum finanzieren?

•  Wohin entwickelt sich die Pfarrei in den nächsten 
fünf Jahren?

In der Regel haben die Pfarreien eine gute Infrastruktur 
und genügend Räume für Gruppen und die Jugendar-
beit. Vielfach sind diese aber noch aus den 1980er-, 
beziehungsweise 1990er-Jahren und werden immer 
wieder mal renoviert oder umgestaltet. Jugendräume 
sind zudem häufig in Zivilschutzanlagen oder dem 
Keller untergebracht. Die Jugendlichen selber stört 
dies wenig, denn sie haben nach wie vor ein Bedürf-
nis nach eigenem Raum. Eine Neugestaltung der 
oft unattraktiven Räumlichkeiten ist allerdings nur 
möglich, wenn die Zielgruppe vor Ort partizipativ und 
aktiv eingebunden wird. Dies scheitert aber vielfach an 
der oben erwähnten Doppelrolle der kirchlich tätigen 
 Jugendarbeiter.

Veränderter	Stellenwert	
Die Kirchgemeinden sind sich der Zukunft jedoch be-
wusst und investieren weiterhin in alle drei Arbeitsfelder 
der Jugendpastoralen. Dabei hat die offene kirchliche 
Jugendarbeit jedoch den schwierigsten Stand – ob-
wohl sie eine sehr lange Tradition in der katholischen 
Kirche hat. Viele Jugendtreffs wurden von den Kirchen 
gegründet und später an Vereine oder die Gemeinden 
übergeben.

14 15

Stefan Ritz, Projektleiter «Förderung der kirchlichen Jugendarbeit» bei der 
Jugendseelsorge der katholischen Kirche im Kanton Zürich. Soziokultureller 
Animator FH, seit 20 Jahren in der Kinder- & Jugendarbeit. CAS Leadership 
und Management IAP ZHAW.
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Zurzeit findet allerdings ein Trend statt, dass Pfarreien sich aus der offenen kirchlichen Jugendarbeit zurückziehen 
und sich auf den Oberstufenunterricht oder die Firmung konzentrieren. Diese Entwicklung hat verschiedene Gründe. 
Einerseits ist es sehr schwierig, gutes Personal mit entsprechender Ausbildung und persönlicher Eignung für die Arbeit 
mit Jugendlichen zu finden. Anderseits müssen die Pfarreien ebenfalls die beiden Arbeitsfelder Religionsunterricht und 
Firmung abdecken. Alle drei Aktionsfelder sind etwa im Kanton Zürich nicht im Unterricht der Volksschule eingebun-
den. Dadurch wird von den Kindern und Jugendlichen bereits viel Freizeit und Freiwilligkeit (ein)gefordert.

Begleitung	junger	Menschen
Die Arbeit als Seelsorgerin oder Seelsorger hat in der Kirche eine klare Priorität und ist im Selbstverständnis, bezie-
hungsweise in der Berufshaltung, sichtbar. Gerade die Angebote der offenen kirchlichen Jugendarbeit bieten vielfach 
die Möglichkeit, kleine Gruppen oder einzelne Jugendliche über längere Zeit zu begleiten und damit seelsorgerische 
Aufgaben umzusetzen. Denn die kirchlichen Jugendarbeiter können sich der Zielgruppe ohne Zeitdruck widmen und 
ihre Anliegen aufnehmen. Gleichzeitig wird die Gemeinschaft und das Gruppenerlebnis gefördert, etwa durch Jugend-
reisen oder gemeinsame Weekends. Durch diese Aktivitäten erleben die Jugendlichen die kirchlichen Jugendarbei-
terinnen und können Vertrauen zu ihnen aufbauen. Die erwähnte Problematik der Doppelrolle schwindet und tiefere 
Gespräche sind möglich.   

Gerade in der Pubertät haben Jugendliche immer wieder Fragen nach dem Sinn des Lebens oder wie sie ihr zukünftiges 
Leben gestalten sollen. In dieser Persönlichkeitsentwicklung kann die offene kirchliche Jugendarbeit einen wichtigen Teil 
dazu beitragen, dass Jugendliche sich in ihren Fragen und Anliegen ernst genommen fühlen. Eine weitere Ressource 
der offenen kirchlichen Jugendarbeit ist, dass sie praktisch keinen Leistungsdruck ausüben muss. Die Zielgruppe erlebt 
Momente der Ruhe und Pausen.
In diesem Freiraum können die Jugendlichen durchatmen und Energie sammeln für die Schul- oder Berufswelt. 

Durch Erlebnisse in der Gruppe oder beim Einzelnen ergeben sich neue Möglichkeiten und dies zeigt sich darin, dass 
die Jugendlichen eigene Ideen entwickeln und umsetzen wollen. In dieser Situation wechselt der kirchliche Jugendar-
beiter in die Rolle als Coach und Begleiter. Er hilft dabei, die eigenen Visionen der Zielgruppe umzusetzen. Im Projekt 
«Glaskubus» das nachfolgend ausgeführt wird, habe ich erlebt, dass Jugendliche beispielsweise in einem Hip Hop-
Kurs, während eines Cupcake- oder DJ-Workshops neue Fähigkeiten erlernt haben, die sie dann in eigenen Projekten 
umsetzen. Neben den neu erlernten Kompetenzen besteht die Chance, dass sich das Bild der offenen kirchlichen 
Jugendarbeit verändert und der Knackpunkt der Doppelrolle überwunden wird. Diese neue Basis gilt es anzustreben 
und die Chance zu nutzen, ein neues Bild der offenen kirchlichen Jugendarbeit zu kreieren. 

Firmung ab 17/18

Oberstufen-
religionsunterricht

pfarreilich orientierte
Jugendarbeit

Jugendpastoral

Offene Jugendarbeit

Verbandliche
Jugendarbeit

Projekte	der	Jugendseelsorge	Zürich	im	Bereich	der	offenen	kirchlichen	Jugendarbeit:

Projekt	«Glaskubus»

Die offene kirchliche Jugendarbeit (OKJA) leistet 
viel. Das wissen Insider, nicht jedoch die breite 

Öffentlichkeit. Und auch in der Pfarrei bekommt die 
kirchliche Jugendarbeit teilweise ein falsches Bild 

zugesprochen – oder unterschiedliche Vorstellungen 
sind vorhanden. Durch den Wandel der kirchlichen 

Jugendarbeit in den letzten zehn Jahren vom 
Jugendgottesdienst zu offenen Angeboten und Pro-
jekten, ist eine neue Ausrichtung in der kirchlichen 
Jugendarbeit entstanden. Mithilfe eines Glaskubus' 
kann die aktuelle offene kirchliche Jugendarbeit vor 

Ort erleb- und sichtbar gemacht werden. 

Die Glaswände mit den aufgemalten tanzenden 
Figuren umschliessen eine Lounge aus Sofa, 
Clubtisch und Liegestühlen. Der Glaskubus 

verbreitet Ferienatmosphäre und wird in der Nacht 
stimmungsvoll mit blauem Licht erleuchtet.

Im Rahmen einer Projektwoche steht der Raum den 
Jugendlichen zur Verfügung und sie können ihn nach 

ihren Bedürfnissen gestalten. Während der Kubus 
etwa in Dietlikon in den freiwilligen Oberstufen-

Unterricht eingebunden war, stand er in Uster und 
Niederhasli allen Interessierten offen – genauso 

wie die gleichzeitig angebotenen Workshops. Diese 
werden im Rahmen des Projekts «Pfannenfertig» 

der Jugendseelsorge Zürich angeboten. So waren 
dieses Jahr die Rap-und DJ-Workshops sowie die 

Cocktail-Mixkurse sehr beliebt, ebenso Veran-
staltungen zu Trendsportarten wie Parkour oder 

Tricking. In den drei Pfarreien Uster, Niederhasli und 
Dietlikon wurde das Projekt «Glaskubus» bereits um-
gesetzt und hat ein positives Echo von den Jugend-

lichen und den Erwachsenen vor Ort bekommen.

Mehr Infos und Bilder: www.glaskubus.ch oder 
www.instagram.com/glaskubus

Projekt	«Pfannenfertig»

Viele Pfarreien haben finanzielle, aber keine perso-
nellen Möglichkeiten, offene kirchliche Jugendarbeit 

zu realisieren. Zudem fehlt es an Fachkompetenz 
oder Knowhow, um Aktionen oder Projekte durch-
zuführen. Deshalb wurde das Projekt «Pfannenfer-

tig» lanciert: Die Pfarrei kann ein fixfertiges Produkt 
bei der Jugendseelsorge Zürich einkaufen und vor 
Ort einsetzen – eben «pfannenfertig». Dabei stehen 

rund 50 Produkte und Angebote zur Verfügung. 
Unter anderem können etwa Breakdance-Kurse, ein 
Graffiti-Workshop, oder ein Workshop im Bauen von 

Schneeskulpturen durchgeführt werden. Auch ein 
Seilparks steht zur Auswahl ebenso wie die Durch-

führung eines Street Soccer-Turniers oder eines DJ-
Kurses. Die Produkte können direkt beim Anbieter 
gebucht werden und die Qualitätssicherung wird 
von der Jugendseelsorge Zürich sichergestellt.

Die Produkte und Angebote werden in der offenen 
kirchlichen Jugendarbeit eingesetzt. Sie können aber 
auch in der verbandlichen Jugendarbeit, im Religions-
unterricht oder in der Firmung zum Einsatz kommen.

Die Nachfrage ist gross – 2015 wurden rund 50 
Anfragen und 26 Buchungen von Kursen und 

Aktionen entgegengenommen.

Mehr Infos und Bilder www.mypfannenfertig.ch oder 
https://instagram.com/mypfannenfertig
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Der	 Bildungsgang	 kirchliche	 Jugendarbeit	 mit	
Fachausweis	 nach	 ForModula	 ermöglicht	 Quer-
einsteigerinnen	 den	 Erwerb	 von	 grundlegenen-
den	 Kompetenzen.	 Für	 Fachpersonen	 mit	 einer	
sozialfachlichen	 oder	 religionspädagogischen	
Ausbildung	 bietet	 er	 eine	 praxisrelevante	 Zusatz-
qualifikation.	

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein heraus-
forderndes Berufsfeld, für das es eine gute fachliche 
Ausbildung braucht. In der kirchlichen Kinder- und 
Jugendarbeit sind neben Fachpersonen mit einer 
sozialfachlichen, animatorischen Ausbildung je nach 
Schnittstelle zum Religionsunterricht oder zur Gemein-
dekatechese Religionspädagoginnen und Religionspä-
dagogen tätig. Für Personen, die über keine einschlä-
gige Vorbildung für die professionelle Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen verfügen, bietet der Bildungsgang 
kirchliche Jugendarbeit mit Fachausweis nach ForMo-
dula eine Mindestqualifikation. Voraussetzungen, um 
den Lehrgang zu besuchen, sind ein Lehrabschluss und 
eine Tätigkeit im Umfang von mindestens 20 Stellenpro-
zenten im entsprechenden Praxisfeld. 

Der Lehrgang startete 2012 als Kooperationspojekt 
auf sprachregionaler Ebene. Dabei konnte auf Erfah-
rungen aus dem Vorgängerangebot «Nachdiplomkurs 
Kirchliche Jugendarbeit» zurückgegriffen werden. Die 
Trägerschaft bilden aktuell die römisch-katholischen 
Körperschaften der Kantone Zürich, Aaargau, Luzern, 
Solothurn, Baselland, St. Gallen sowie die Jugendver-
bände Jungwacht Blauring Schweiz und der Verband 
katholischer Pfadi. Die inhaltliche Arbeit und die Kurs-
leitung wird von den Bildungsfachpersonen der beteili-
gten Fachstellen verantwortet. 

Massgeschneiderte	Qualifikation
Der Bildungsgang ermöglicht kirchlichen Jugendarbei-
tenden, berufsbegleitend die erforderlichen Kompe-
tenzen für ihren Beruf zu erwerben. Bereits in anderen 
Ausbildungen oder Studiengängen erworbene Kompe-
tenzen können validiert werden. Alle Kursmodule wer-
den auch als einzelne Weiterbildungen angeboten. Dies 
ist insbesondere für freiwillig/ehrenamtlich engagierte 
Mitarbeitende sowie kirchliche Angestellte mit Kleinst-
pensen interessant. Sie können sich so für ihr jeweiliges 
Tätigkeitsfeld massgeschneidert qualifizieren. 

Auch wenn sich in zahlreichen Aktivitäten die kirchliche 
von der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit nicht 
unterscheidet, dürfen die verschiedenen Ansprechgrup-
pen erwarten, dass die kirchlichen Jugendarbeitenden 
über Reflexionskompetenz verfügen und dass Lebens- 
und Glaubensfragen kompetent beantwortet werden 
können, wenn sie zur Sprache kommen. Denn neben 
konfessionsneutralen offenen Settings bietet die kirch-
liche Jugendarbeit auch Angebote mit spirituellen Impul-
sen (explizit religiöse oder spirituelle Angebote werden 
in der Regel als solche deklariert). Diese spezifischen 
Aspekte werden im Bildungsgang berücksichtigt.

Praxisorientierte	Ausbildung
In zwölf Modulen wird Wissen erworben, das zur pro-
fessionellen Ausübung des Berufs «Kirchlicher Jugend-
arbeiter, kirchliche Jugendarbeiterin» befähigt. An den 
Kurstagen werden Inhalte zur Konzept- Projekt- und 
Öffentlichkeitsarbeit oder zum Konfliktmanagement 
bearbeitet. Weitere Themenbereiche sind die Metho-
denkompetenz sowie Grundkompetenzen zur nieder-
schwelligen Beratung und Begleitung. Für die Arbeit 
im kirchlichen Handlungsfeld werden die Berufsrollen 
entwickelt und reflektiert. Ebenfalls werden Grund-
lagen und Grundlagen und Tools für das Leben und 
Arbeiten in der Kirche erlernt. Weitere praxisorientierte 
Kompetenzen vermittelt zudem das Modul «spirituelle 
Prozesse gestalten».
Das jeweilige Modulzertifikat erhält, wer einen schriftlich 
dokumentierten und reflektierten  Kompetenznachweis 
vorlegt, der sich auf ein Praxisprojekt oder eine Pra-
xistätigkeit bezieht und vom Modulanbieter anerkannt 
wird. Am Ende der durchschnittlich zweieinhalb Jahre 
dauernden, berufsbegleitenden Ausbildung steht das 
Prüfungsmodul, das auch eine individuelle Praxisprü-
fung und einen Gruppenprüfungsteil enthält.

Module	als	Weiterbildung	gefragt
Seit seiner Einführung erhielten acht Personen den Fach-
ausweis, weitere sechs befinden sich in der laufenden 
Abschlussprüfung. Hinzu kommen diejenigen, die das 
Vorläuferangebot – den Nachdiplomkurs Kirchliche 
Jugendarbeit – erworben haben. Gegenwärtig werden 
zudem Module aus dem Baukasten «Kirchliche Jugend-
arbeit» häufig als Weiterbildung von Personen besucht, 
die bereits über eine pädagogische, animatorische oder 
religionspädagogische Ausbildung verfügen. An der 
möglichen Anschlussfähigkeit des Fachausweises im 
nichtkirchlichen Bereich wird derzeit gearbeitet.

www.fachausweis-jugendarbeit.ch

BILDUNGSGANG	KIRCHLICHE	JUGENDARBEIT	MIT	
FACHAUSWEIS
Dorothee Foitzik, bis September 2015 Leiterin der Deutschschweizer Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit. Präsi-
dentin des Vereins zur Durchführung des Bildungsgangs sowie des Ausbildungsrats. 

Les enfants, puis plus tard les jeunes, perçoivent 
souvent l’Eglise à travers l’enseignement religieux et 
sont marqués par les catéchètes. Plus tard, les jeunes 
retrouvent souvent les mêmes personnes dans le 
cadre de l’engagement diaconal pour les jeunes. Les 
animateurs-trices en pastorale jeunesse sont donc 
constamment confrontés à un double rôle. S’ils par-
viennent à différencier consciemment ces rôles et à 
agir de manière adéquate, il en résultera des contacts 
solides.

Les questions suivantes concernant des difficultés fré-
quentes doivent en outre être prises en considération 
en cas d’aménagement d’une offre en milieu ouvert au 
sein d’une paroisse:

•  Les jeunes et les enfants ont-ils actuellement encore 
de l’espace à disposition? Où peuvent-ils se tenir 
sans être chassés?

•  Trouverons-nous une animatrice jeunesse professi-
onnelle et qualifiée pour la paroisse?

•  L’animateur en pastorale jeunesse a-t-il les équi-
pements nécessaires pour mettre en œuvre ses 
projets?

•  Comment parviendrons-nous à financer un poste à 
temps partiel d’au moins 50 pour cent?

•   Dans quelle direction la paroisse va-t-elle évoluer 
ces cinq prochaines années?

RÉSUMÉ	CHANCES	DE	L’ENGAGEMENT	DIACONAL	
POUR	LES	JEUNES	–	RAPPORT	PRATIQUE

Projets	de	la	pastorale	des	jeunes	de	Zurich	dans	le	domaine	de	l’engagement	diaconal	pour	les	jeunes:

Projet	«Glaskubus»

Un cube de verre permet de présenter l’engagement 
diaconal pour les jeunes sur place et de sensibiliser 

à cette activité. Dans le cadre d’une semaine de 
projet, l’espace est à disposition des jeunes qui 
sont autorisés à l’aménager selon leurs besoins. 

Davantage d’infos et de photos www.glaskubus.ch 
ou www.instagram.com/glaskubus

Projet	«Pfannenfertig»

De nombreuses paroisses ont les ressources 
financières mais pas le personnel nécessaire pour 
réaliser l’engagement diaconal pour les jeunes. Le 

projet «Pfannenfertig» a donc été lancé. La par-
oisse peut acquérir un projet prêt à l’emploi auprès 
de la pastorale des jeunes de Zurich et le mettre en 
œuvre sur place. Près de 50 produits et offres sont 
proposés, par exemple des cours de break-dance 
ou l’organisation d’un tournoi de street soccer. En 
2015, 50 demandes et 26 réservations de cours et 

d’actions ont été enregistrées.

Infos et photos: www.mypfannenfertig.ch ou 
https://instagram.com/mypfannenfertig
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Formule	Jeunes	est	le	Service	d’animation	pastora-
le	jeunesse	francophone	des	13-25	ans	de	l’Eglise	
catholique	 du	 canton	 de	 Fribourg.	 Notre	 mission	
est	 d'offrir	 une	 pastorale	 qui	 rejoigne	 les	 ados	 et	
les	jeunes	dans	les	multiples	réalités	qu’ils	vivent	et	
dans	leurs	besoins.
Les objectifs du service sont de rejoindre les jeunes, les 
écouter, les accompagner, leur permettre de se décou-
vrir eux-mêmes, de vivre avec eux l’expérience de Dieu, 
leur révéler Jésus-Christ et les aider à grandir humaine-
ment et à être des chrétiens debout. Nous travaillons 
suivant le slogan évangélique: «Jésus s’approcha et fit 
route avec eux.» (Luc 24, 13-35)
Formule Jeunes a trois axes et un accent:
•  L'accompagnement diaconal (gratuité):
    La pastorale de rue à la gare de Fribourg et accueil 

à la pause de Midi au centre spirituel Sainte-Ursule.
•  La Présence (disponibilité):
    Les aumôneries scolaires du secondaire I et II ont le 

but d'offrir des lieux où les jeunes pourront découv-
rir un peu plus qui ils sont et où ils vont. Ce service 
permet aussi de participer aux offres spirituelles 
variées, comme des retraites, des rencontres 
thématiques, ou des célébrations.

•  L'animation:
    Les offres d'animation jeunesse comprennent 

des formations diverses, par exemple des offres 
d’expériences de vie chrétienne pour les jeunes 
cheminant vers la confirmation ou des groupes de 
jeunes. Le service contient aussi des messes des 
jeunes, des pèlerinages, des retraites, ainsi que des 
prières de Taizé, les JMJ (Journées mondiales de la 
jeunesse, un événement organisé par l'église catho-
lique romaine rassemblant des jeunes catholiques 
du monde entier) ou des rencontres Européenne de 
Taizé.

•  La Communication:
    Le centre d’accueil a un nouveau visage, avec  

téléphone et internet. Notre site internet et notre 
page facebook sont les plateformes qui relayent les 
animations organisées pour et/ou par les jeunes sur 
notre canton et au-delà.

Interview	avec	Iris	A.	et	Luc	R.,	écouteurs	actuels	
à	la	Pastorale	de	Rue	(Gare	de	Fribourg)

Comment	est	née	la	pastorale	de	rue	à	Fribourg?
L’offre est née en 1994 de la rencontre fortuite devant 
la gare entre une jeune fille et Sœur Danielle Perrier, de 
la congrégation des sœurs d’Ingenbohl. Sonia, la jeune 
fille s’est épanchée. Elle a aussi confié que ses copains 
avaient besoin de partager des situations de vie  diffi-
ciles. Sœur Danièle s’est alors lancée dans l’aventure 
d’écouteuse de rue à la gare.

L’Eglise	catholique	a-t-elle	soutenu	cette	initiative?
Après deux ans, les paroisses du Grand Fribourg ont 
pris en charge la moitié du poste puis le Vicariat de 
l'Eglise catholique romaine dans le canton de Fribourg 
a assuré le tout. À l’époque ce service à la jeunesse 
était nouveau. Il n’y avait que deux éducateurs de rue 
engagés par l’association REPER (Promotion de la san-
té et prévention).

Comment	se	présente	la	coopération	de	la	
pastorale	de	rue	avec	des	autres	organisations	
comme	par	exemple	REPER?
Pour ce qui est de la collaboration entre la Pastorale 
de Rue et les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) de 
REPER, notre collaboration inclut 3 ou 4 rencontres par 
année pour échanger sur des situations rencontrées à 
la gare concernant nos différents services et des jeunes 
que nous suivons en commun. Sinon, quand nous ren-
controns des jeunes qui ont besoin d’un soutien plus 
spécifique, par exemple une démarche de recherche 
d’une place d’apprentissage il est prévu que nous puis-
sions les acheminer vers REPER. Ou encore, quand un 
jeune doit se faire aider pour remplir des formulaires, 
ou alors quand il a besoin d’utiliser internet qu’il n’aurait 
pas chez lui, nous pouvons aussi l’acheminer vers RE-
PER qui met à disposition du personnel pour les aider 
sur certaines plages horaires de la semaine, et qui offre 
des ordinateurs avec accès internet gratuitement pour 
ces jeunes. 
Réciproquement, quand REPER a un jeune qui aurait 
besoin d’un soutien comme celui qui nous offrons à 
travers notre service d’écoute et accompagnement à la 
gare, ils nous les envoient. 

Comment	se	font	les	contacts	avec	les	jeunes	
à	la	gare	de	Fribourg?
En fin d’après-midi, 3000 à 4000 adolescents passent 
par la gare. Plusieurs jeunes zonent à la recherche de 
contacts. Si on voit un jeune seul, paumé, triste, ren-
fermé, on l’aborde pour discuter. Il y a ceux qui nous 
connaissent déjà et qui savent pourquoi nous sommes 
là. Il y en a d’autres qui ne nous connaissent pas et 
que  nous abordons pour la première fois. On y va au 
feeling. Certains jours de petits groupes se forment 
autour de nous. Nous sommes pratiquement toujours 
bien accueillis. Le besoin de se confier est tel que nous 
sommes bienvenus. Par notre écoute nous cherchons à 
permettre au jeune de faire son récit de vie et ainsi de 
s’entendre se raconter lui-même. Il se rend alors comp-
te de pas mal de choses. Cela l’aide à avancer dans 
la compréhension de sa situation. Parfois, il faut plus 
de temps pour s’apprivoiser mais les rencontres sont 
souvent fructueuses. Nous veillons toujours à retourner 
du positif que le jeune puisse prendre ensuite avec lui. 

AIDER	LES	JEUNES	À	GRANDIR	HUMAINEMENT
Christine Fornerod Castella, modératrice de Formule Jeunes

La formation d’animateur-trice en pastorale jeunesse 
avec brevet fédéral selon ForModula permet aux perso-
nnes en voie de reconversion professionnelle d’acquérir 
des compétences de base. Pour les professionnels 
au bénéfice d’une formation sociale ou en pédagogie 
religieuse, il s’agit d’une qualification supplémentaire 
pratique. Pour pouvoir suivre ce cursus, un CFC et 
une activité d’au moins 20 pour cent dans le domaine 
pratique correspondant sont nécessaires. 

Le cycle de formation a débuté en 2012 en tant que 
projet de coopération à l’échelon des régions linguis-
tiques. Les expériences faites lors de l’offre précédente 
«diplôme post-grade d’animateur-trice en pastorale 
pastorale jeunesse» ont servi de base. L’organisme re-
sponsable est actuellement composé des corporations 
catholiques-romaines des cantons de Zurich, d’Argovie, 
de Lucerne, de Soleure, de Bâle-Campagne, de Saint-
Gall, ainsi que des associations de jeunesse Blauring & 
Jungwacht Suisse et Verband katholischer Pfadi. Douze 

modules permettent d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour exercer la profession d’«animateur en 
pastorale jeunesse, animatrice en pastorale jeunesse». 
Dans le cadre des cours, des contenus concernant le 
travail de concept, de projet et de relations publiques ou 
de gestion des conflits sont traités. Les compétences 
méthodologiques ainsi que les compétences de base 
pour un conseil et un encadrement accessibles à tous 
sont d’autres sujets traités. Le module d’examen com-
prenant un examen pratique individuel et un examen en 
groupe clôture cette formation en cours d’emploi d’une 
durée moyenne de deux ans et demi. 

www.fachausweis-jugendarbeit.ch

RÉSUMÉ	FORMATION	D’ANIMATEUR-TRICE	EN	PA-
STORALE	JEUNESSE	AVEC	BREVET	FÉDÉRAL	

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Departement Soziale Arbeit, Hochschulcampus Toni-Areal
Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich, Telefon +41 58 934 86 36

Wer sich selbst entfaltet, 
kann auch andere beflügeln.
CAS Case Management – beziehungsorientiertes  
Handeln in sozialen Systemen 
Dieser CAS vermittelt Wissen zum Regelkreis der Case-
Management-Methode mit Fokus auf die Bedürfnisse der 
Betroffenen. Er liefert praxisorientierte Grundlagen und gibt 
in supervidierten Fallwerkstätten und Lernpartnerschaften 
Raum für den kritischen Dialog. Teilnehmende erwerben 
zusätzliche Kompetenzen in der Fall- und Mandatsführung.
CAS-Start im Januar 2016 und im Januar 2017.

Soziale Arbeit
Weiterbildung

CAS Kinder und ihre Lebenswelten –  
Kita, Schule, Quartier, Stadt
Der CAS fokussiert auf die Alltagswelten von Kindern –  
und nimmt dabei deren Perspektive ein. Wie können Sie 
Qualität und Gestaltungspotenzial dieser Lebenswelten 
erforschen und analysieren? Wie gelingt es Ihnen, die 
Wahrnehmung von Kindern zu verstehen und in die pro-
fessionellen Handlungsfelder einzubringen?  
CAS-Start im August 2016.

 www.zhaw.ch/sozialearbeit

Zürcher Fachhochschule
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Die	 Jugendkommission	 Landquart	 macht	 sich	 mit	
Vertretenden	aus	der	 reformierten	und	der	katho-
lischen	 Kirchgemeinde,	 der	 politischen	 Gemeinde	
und	der	Elternschaft	für	die	Anliegen	der	Jugendar-
beit	 Landquart	 stark.	 Beide	 Landeskirchen	 waren	
wichtig	bei	der	Gründung	der	Jugendarbeit	Land-
quart	 und	 fördern	 sie	 heute	 gemeinsam	 mit	 der	
politischen	Gemeinde.

Anfang 2000 schufen reformierte und katholische Kir-
chenvertretende einen ökumenischen Jugendtreff in 
Landquart, der Jugendlichen unabhängig einer Religi-
onszugehörigkeit offen stand und von Mitarbeitenden 
der Kirchen betreut wurde. Auffällige Jugendliche 
und junge Erwachsene in Landquart erhielten in den 
Folgejahren vermehrte Aufmerksamkeit. Auf Bemühen 
der kirchlichen Vertretungen des ökumenischen Ju-
gendtreffs wurde 2004 gemeinsam mit der politischen 
Gemeinde Landquart die heutige Jugendkommission 
Landquart (JuKO) gegründet. Die Professionalisierung 
des Jugendbereichs setzte sich fort, als drei Jahre spä-
ter erstmals eine Stelle für offene Jugendarbeit unter 
fachlicher Leitung ins Leben gerufen wurde.

Fragen	des	sozialen	Zusammenlebens
Landquart war stets eine Zuwanderungsgemeinde: 
Mitte des 19. Jahrhunderts war sie durch den Bau einer 
Bahnstation zunächst eine Eisenbahnersiedlung und 
gehörte als Dorfteil zu der wenige Kilometer entfernten 
Muttergemeinde Igis. 2012 fusionierte das Bergdorf 
Mastrils mit Igis-Landquart zur Gemeinde Landquart. 
Die Gemeinde hat sich bis heute zu einem bedeutenden 
Verkehrsknotenpunkt und einem wichtigen Wirt-
schaftsstandort Graubündens entwickelt. Industrie und 
Gewerbe prägen das Gebiet der Fusionsgemeinden. 
Als Zuwanderungsgemeinde war Landquart deswegen 
schon immer mit der Frage des sozialen Zusammen-
lebens konfrontiert. Freiwilliges Engagement in den 
Kirchgemeinden und im Vereinswesen sind deshalb bis 
heute tief im Gemeinwesen verankert.

Gleichberechtigte	Kirchgemeinden
So wählen die reformierte und katholische Kirchge-
meinde jeweils eines ihrer Kirchenvorstandsmitglieder 
in die JuKo. Zusammen finanzieren sie Projekte und 
den Treffbetrieb der Jugendarbeit Landquart mit. Dabei 
fliesst ein Teil des kirchlichen Projektbudgets direkt in 
das durch die politische Gemeinde verwaltete Jahres-
budget der Jugendarbeit mit ein. Der andere Teil ist 
an spezifische Gesuche gebunden und bleibt in den 
Händen der Kirchen. Mit Projektanfragen kann die Ju-

gendarbeit von diesem Teilbudget Gelder beantragen. 
Die reformierte und katholische Kirche teilen sich die 
Finanzierungbeiträge stets zur Hälfte und stimmen den 
Projektanträgen nur bei Einstimmigkeit zu.

Die Kirchenvorstandsmitglieder, die der Jugendkom-
mission Landquart angehören, haben weitreichende 
Kompetenzen innerhalb ihres Rahmenbudgets. Da-
durch, dass sie einen Teil der finanziellen Mittel nur 
bei genehmigten Projekten an die politische Gemeinde 
überweisen, erhalten sie sich Handlungsspielräume 
und Mitsprache in der Umsetzung und Weiterentwick-
lung der Jugendarbeit.

Geringer	finanzieller	Druck
In der Praxis der Jugendarbeit Landquart bedeutet der 
kirchliche Einfluss eine hilfreiche Unterstützung, bei der 
zwei Faktoren eine wichtige Rolle spielen: Einerseits er-
möglichen die grosszügigen Projektgelder der Kirchen 
der Jugendarbeit Landquart, Projektvorhaben ohne 
finanziellen Druck realisieren und gute Arbeit leisten zu 
können. Da Kirche und Politik ihre eigenen Budgetkom-
petenzen erhalten haben, regen sie sich gegenseitig 
dazu an, die Anliegen der Jugendarbeit gutzuheissen 
und mitzufinanzieren.
Andererseits tragen beide Landeskirchen die Arbeits-
prinzipien der offenen Jugendarbeit mit. Offenheit, 
Freiwilligkeit und Partizipation gegenüber Jugendlichen 
erfahren dadurch eine breite Akzeptanz im Gemeinwe-
sen von Landquart. Das ist nicht selbstverständlich, 
wenn etwa Sexualaufklärung oder - wie einst ermöglicht 
- eine Halloween-Party realisiert werden. In Landquart 
stellen sich die Kirchgemeinden den Anliegen der Ju-
gendarbeit und übernehmen Verantwortung dafür, dass 
Jugendliche unabhängig ihrer Kultur und Religion, ihres 
Geschlechts und sexueller Orientierung das Leben in 
der Gemeinde mitgestalten.

Präsidium	bei	politischer	Gemeinde	
Die politische Gemeinde Landquart hat Jugendförde-
rung bis zur Gründung der JuKo im Jahr 2004 vor allem 
im Sport- und Vereinswesen betrieben. Heute lassen die 
wirtschaftliche Situation sowie die Fusionierungs- und 
Regionalisierungsprozesse kaum Handlungsspielräu-
me offen, um eine intensive Jugendpolitik zu betreiben. 
Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Jugendar-
beit und politischer Gemeinde, stossen die Anliegen 
der Jugendarbeit dennoch auf politisches Gehör. Die 
Informationswege sind kurz und die Akteure in Politik 
und Verwaltung der Gemeinde miteinander bekannt.

OFFENE	JUGENDARBEIT	IN	LANDQUART	–		KIRCHE	
UND	POLITIK	ALS	CHANCE
Wiebke Schwing hat Erziehungswissenschaften in Deutschland studiert und ist Leiterin der Jugendarbeit Landquart. 
Partizipative Projektarbeit und kontinuierliche Präsenz in den Lebenswelten der Jugendlichen stellt sie ins Zentrum 
ihrer Arbeit.

Et	la	question	de	Dieu	là-dedans?
Certains, en apprenant que nous sommes envoyés par 
l’Eglise parlent tout de suite de Dieu ou d’une Force 
supérieure à laquelle ils croient plus ou moins mais 
toujours à leur manière. Ils n’ont pour la plupart pas de 
contact avec l’Eglise. D’autres abordent le sujet par la 
suite. La discussion est souvent profonde et féconde. 
Certains n’en parlent simplement pas.

Qu’aimez-vous	dans	cet	appel	à	écouter	les	
jeunes	à	la	gare?
La disponibilité à l’autre, à la vie et à la présence souve-
nt mystérieuse de Dieu dans nos rencontres. Etre dans 
le non-jugement, la confiance réciproque, la spontané-
ité du contact nous ouvre et nous enrichit. C’est aussi 
souvent décapant et cela renouvelle notre intériorité. 
L’abandon à la divine Providence est ainsi souvent fé-
cond. L’élargissement du cœur vécu de part et d’autre 
est un fruit de ces rencontres.

Quelles	sont	vos	joies,	peines	et	difficultés?
La joie du don de soi, de la rencontre avec l’autre, du 
partage, de la confiance retrouvée, de la Mystérieuse 
Présence de Dieu qui agit à travers nous et malgré nous 
pour les jeunes que nous rencontrons. Joie de se sentir 
utiles aussi. Egalement de se voir impuissants, dépen-
dants de la grâce de Dieu. 
En ce qui concerne les difficultés, il y a bien sûr des 
jours sans. Nous avons aussi nos soucis. Il n’est pas 
toujours facile d’être disponibles à l’autre.  Etonnam-
ment, ces temps sont souvent des jours où à la fin de 
la journée notre cœur est rempli de joie. Sortir de soi, 
ne pas tourner éternellement autour de ses petits prob-
lèmes, aller vers le grand large pour se mettre à l’écoute 
de l’autre, aide tout autant l’autre que nous-mêmes. 
C’est une expérience de libération.

Vos	espérances	pour	les	jeunes?
Que chaque jeune puisse retrouver sa propre dignité. 
Qu’il se rende compte combien il est précieux, unique, 
qu’il a quelque chose à apporter au monde, à la socié-
té. Qu’il se sente reconnu, aimable et capable d’aimer. 
Dans ce monde où l’indifférence règne si souvent, offrir 
à ceux qui se sentent rejetés un espace de reconnais-
sance, du temps gratuit et une écoute sans jugement 
est tellement important. Quoique le jeune ait pu vivre 
de dur, difficile, déroutant, qu’il puisse repartir avec 
une force en lui pour reprendre la route et construire 
un avenir meilleur. C’est notre pari et notre espérance.
 
Un	souhait	encore?
Que chacun, chacune, puisse dans la rue s’ouvrir à 
l’autre surtout s’il est différent. Oser quitter ses préjugés 
pour aller vers l’inconnu de la rencontre est libérateur. 
www.formulejeunes.ch

Formule Jeunes ist das Angebot der katholischen Kir-
che des Kantons Fribourg für Jugendliche zwischen 13 
und 25 Jahren. Die jungen Erwachsenen sollen damit 
einen Raum erhalten, wo sie sich selber entdecken kön-
nen, wo ihnen zugehört wird und wo sie Unterstützung 
erhalten. Im Rahmen von Formule Jeunes soll es den 
Jugendlichen möglich sein, Gott und Jesus zu erleben 
und sich sowohl menschlich als auch in ihrem Glauben 
weiterzuentwickeln. 
Formule Jeunes umfasst einerseits Angebote aus der 
klassischen kirchlichen Jugendarbeit – die Seelsorge, 
das Feiern von Jugendgottesdiensten oder die Orga-
nisation von Aktivitäten wie europäische Taizé-Treffen 
oder Pilgerfahrten. Andererseits gibt es mit dem Mit-
tagstisch «Pause de midi» und dem aufsuchenden Pro-
jekt «Pastorale de rue» auch Angebote aus der offenen 
kirchlichen Jugendarbeit.
Im Rahmen der «Pastorale de rue» sind Jugendarbeite-
rinnen und -arbeiter am Bahnhof Fribourg als Ansprech-
personen für Jugendliche präsent. Das Angebot wurde 
1994 ins Leben gerufen, nachdem sich vor dem Bahnhof 
eine junge Frau einer Schwester des Ingebohl-Ordens 
anvertraut hatte. Diese erkannte das Bedürfnis auch 
anderer Jugendlicher nach einer Vertrauensperson am 
Bahnhof und war regelmässig als «Zuhörerin» vor Ort 
präsent. Heute kennen viele junge Erwachsene die Ju-
gendarbeiterinnen und -arbeiter von «Pastorale de rue», 
andere werden von den «Zuhörerinnen» angesprochen. 
Glaubensfragen werden mit den Jugendlichen dann 
diskutiert, wenn diese sie von selbst ansprechen.  
Das Angebot soll den Jugendlichen helfen, ihr Selbst-
vertrauen aufzubauen oder wiederzuerlangen – auch 
in schwierigen Lebenssituationen. Sie sollen zudem 
befähigt werden, ihre Situation selber zu verbessern. 
Die Zuhörerinnen und Zuhörer von «Pastorale de rue» 
tauschen sich regelmässig mit den Jugendarbeitern von 
REPER (Verein im Bereich Gesundheit und Prävention) 
aus. Teilweise werden Jugendliche gemeinsam betreut 
oder je nach Problemstellung an den Verein weitergelei-
tet. Umgekehrt vermittelt REPER auch Jugendliche an 
die «Pastorale de rue».
www.formulejeunes.ch

ZUSAMMENFASSUNG
ZUHÖREN	 AM	 BAHNHOF	
FRIBOURG
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Les deux Eglises nationales ont eu leur importance lors 
de la création de l’animation jeunesse Landquart et 
aujourd’hui, elles la soutiennent en collaboration avec 
la commune politique: début 2000, des représentants 
des Eglises réformée et catholique ont créé un centre 
de jeunes œcuménique à Landquart, ouvert aux jeunes 
indépendamment de leur appartenance religieuse. En 
2004, l’actuelle  Jugendkommission Landquart (JuKo) a 
été créée en collaboration avec la commune politique de 
Landquart et trois ans plus tard, un service d’animation 
jeunesse en milieu ouvert a été mis en place pour la 
première fois, sous une direction professionnelle. Les 
paroisses réformée et catholique sont chacune repré-
sentées à la JuKo par un membre du conseil parois-
sial. Les deux communautés religieuses collaborent 
au financement des projets et à la gestion du centre 
d’animation jeunesse de Landquart. Une partie du bud-
get de projets paroissial va directement dans le budget 
annuel de l’animation jeunesse géré par la commune 
politique. L’autre partie est liée à des demandes spéci-
fiques et reste entre les mains des Eglises. 

Pour l’animation jeunesse de Landquart, l’influence de 
l’Eglise constitue un soutien utile: les fonds généreux 
de promotion des projets des Eglises permettent d’une 
part à l’animation jeunesse de Landquart de réaliser 
des projets sans pression financière et de fournir un 
travail de qualité. D’autre part, les deux Eglises natio-
nales contribuent aux principes de travail de l’animation 
jeunesse en milieu ouvert. L’ouverture, le volontariat 
et la participation en faveur des jeunes sont ainsi bien 
acceptés par la commune de Landquart. Cela ne va pas 
toujours de soi lorsque des cours d’éducation sexuelle 
sont planifiés ou – comme cela a été le cas une fois - 
qu’une fête d’Halloween est organisée. 

La commune politique est représentée au sein de la 
JuKo par le membre de l’exécutif communal pour la cul-
ture, les loisirs et le bien-être social. Elle se charge de 
l’administration financière et de la gestion du personnel 
et est compétente pour l’entretien et l’infrastructure de 
l’animation jeunesse. L’animation jeunesse de Land-
quart fait donc partie de l’administration communale 
politique mais c’est la JuKo qui en est responsable. 
La commission se réunit plusieurs fois par année avec 
la direction de l’animation jeunesse Landquart en vue 
d’échanger des informations et pour poursuivre le dé-
veloppement conceptuel de l’offre. De lignes directrices 
communes sont actuellement en cours de développe-
ment. De plus, l’Eglise et la politique ont approuvé ré-
cemment la demande consistant à mandater une haute 
école spécialisée pour réaliser une enquête sur la coll-
ectivité publique. L’étude doit donner des indications 
aussi bien sur la promotion de la jeunesse à Landquart 
que sur les domaines sur lesquels l’animation jeunesse 
doit mettre l’accent en fonction de ses ressources du 
moment. L’Eglise et la politique ont ainsi une approche 
commune de la promotion de l’animation jeunesse en 
milieu ouvert dans leur collectivité locale. 

RÉSUMÉ	ANIMATION	JEUNESSE	EN	MILIEU	OUVERT	
À	LANDQUART	-	L'EGLISE	ET	LA	POLITIQUE	EN	TANT	
QU'OPPORTUNITÉS	

Die politische Gemeinde entsendet das Gemeindevor-
standsmitglied für Kultur, Freizeit und soziale Wohlfahrt 
in die JuKo. Sie hat zudem die finanzielle Verwaltung 
und personelle Verantwortung übernommen, und ist für 
den Unterhalt und die Infrastruktur in der Jugendarbeit 
zuständig. Deshalb bekleidet das Gemeindevorstands-
mitglied das Präsidium der JuKo. Die Jugendarbeit 
Landquart pflegt eine enge Arbeitsbeziehung zur 
politischen Gemeinde und dem verantwortlichen Ge-
meindevorsteher. Ausserdem informiert sie in Form von 
Berichten und Protokollen den Gemeindevorstand über 
aktuelle Themen aus der Praxis und über strategische 
Ausrichtungen. Für die Weiterentwicklung der Jugend-
arbeit entstehen dadurch sowohl eine gemeinsame 
Ausgangslage als auch einheitliche Entscheidungs-
grundlagen.

Strategische	Leitung	bei	Kommission
Das Reglement der politischen Gemeinde Landquart 
hält die Aufgaben und Statuten der JuKo fest. Sie be-
steht aus zwei Vertretungen der Landeskirchen, einer 
politischen Vertretung sowie einer Elternvertretung. Die 
Vertretung der Elternschaft wird durch den politischen 
Gemeindevorstand gewählt.
Das Reglement der JuKo legt auch die Ziele und Auf-
gaben dieses Gremiums fest. Dabei wurde die strate-
gische und inhaltliche Leitung der Jugendarbeit an die 
Mitglieder der JuKo delegiert.

Aufgrund dieser Organisationsstruktur ist die Jugend-
arbeit Landquart zwar Teil der politischen Gemeinde-
verwaltung, das verantwortliche Dach bildet aber die 
JuKo. Daher ist die Jugendarbeit Landquart eher mit 
einer Vereinsstruktur vergleichbar. Die JuKo-Mitglieder 
bringen aufgrund ihrer Vorsteherfunktionen aus Politik 
und Kirche neben den finanziellen Befugnissen auch 
Führungskompetenzen und strategisches Denken mit. 
Die Fachkompetenz und fachliche Umsetzung liegt 
hingegen bei der Leitung der Jugendarbeit. Die so 
ausgestaltete Einbettung in Kirche und Politik sowie 
die fachliche Verantwortung für die Umsetzung, ermög-
lichen der Jugendarbeit Landquart einen optimalen 
Handlungsspielraum und eine an sie angepasste Admi-
nistration.

Gemeinsame	Zielformulierung
Die Mitglieder der JuKo treffen sich rund viermal pro 
Jahr mit der Leitung der Jugendarbeit, wobei das Präsi-
dium die Einladung für die Sitzungen und deren Leitung 
übernimmt. Bei diesen Treffen werden Informationen 
aus den Kirchgemeinden und der politischen Gemeinde 
sowie aus der Praxis der Jugendarbeit ausgetauscht. 
Vorgehensweisen für die Praxis der Jugendarbeit 
können besprochen und Strategien für eine konzepti-
onelle Weiterentwicklung entworfen werden. Einmal 
im Jahr lädt die Jugendarbeit ausserdem zu einem 
JuKo-Workshop ein, bei dem die Ziele und die Rolle 
der Jugendarbeit in der Gemeinde Landquart reflektiert 
und weiterentwickelt werden. 

Die JuKo bildet als vorgesetztes Gremium die Legi-
mitationsbasis für das Handeln der Jugendarbeit. Die 
geteilte Verantwortung von Kirche und Politik bietet 
dabei der Jugendarbeit Landquart die Möglichkeit, sich 
breit abzustützen und in weiten Strukturen des Gemein-
wesens aktiv zu sein. Die langjährige Zusammenarbeit 
der JuKo-Mitglieder und der Leitung der Jugendarbeit 
bewährt sich zudem, wenn es darum geht, gemeinsame 
Ziele zu formulieren und zu erreichen sowie die dafür 
notwendigen Ressourcen zu aktivieren.

Chancen	erkennen	und	handeln
Die JuKo und die Jugendarbeit Landquart arbeiten ver-
antwortungsbewusst und partnerschaftlich zusammen. 
Aktuell werden die Grundlagen dafür gelegt, dass die 
Jugendarbeit strategisch und konzeptionell von den Kir-
chen und der Politik weiter gefördert wird. Dazu gehört, 
dass die JuKo und die Jugendarbeit Landquart derzeit 
ein gemeinsames Leitbild entwickeln. Es spiegelt ein 
Commitment wider und formuliert Haltungen sowie die 
Prinzipien der JuKo-Mitglieder und der Jugendarbei-
tenden, die für eine gemeinsame Jugendförderung in 
Landquart nötig sind.
Ein weiterer Schritt zur konzeptionellen Ausrichtung 
der Jugendarbeit Landquart wurde kürzlich von Kir-
che und Politik beschlossen: Sie befürworteten den 
Projektantrag, eine Fachhochschule mit der Erhebung 
des Gemeinwesens in Landquart zu beauftragen. Die 
Studie soll sowohl Aufschluss über die Jugendförde-
rung in Landquart geben als auch darüber, in welchen 
Bereichen die Jugendarbeit mit ihren momentanen 
Ressourcen ihre Schwerpunkte legen soll.
Kirche und Politik gehen in Landquart einen gemein-
samen Weg zur Förderung einer offenen Jugendarbeit 
in ihrer Gemeinde. Die JuKo-Mitglieder zeigen sich 
engagiert und mutig, um Jugendlichen mit den vielfäl-
tigsten Lebenshintergründen in der Gemeinde Raum 
zur Entfaltung und Mitgestaltung zu bieten. Die junge 
Entstehungsgeschichte der Zuwanderungsgemeinde 
birgt die Chance in sich, dass Kirche und Politik ihre 
Verantwortung für das soziale Zusammenleben in ihrer 
Gemeinde gemeinsam wahrnehmen und die darin lie-
genden Ressourcen nutzen.

Résumé Animation jeunesse en milieu ouvert à Landquart - L'Eglise et la politique en tant qu'opportunités 
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GROUPE DE TRAVAIL NOUVEAUX MEDIAS 
DR.MED.IEN BLOG

FACHGRUPPE NEUE MEDIEN
DR.MED.IEN BLOG

«Dans cette rubrique, Dr. Med. Ya Blog répond 
aux questions relatives aux nouveaux médias. 
Ecrivez vos questions par mail au groupe de tra-
vail Nouveaux médias de l’AFAJ fg.medien@doj.
ch ou via le blog http://medienblog.doj.ch. Vos 
questions seront évidemment traitées de façon 
confidentielle et publiées de façon anonyme si 
souhaité.»

Question de Lukas*, animateur jeunesse
Cher docteur Ien Blog. Les jeunes peuvent-ils 
devenir dépendants des médias?

Réponse de Dr. Med. Ya Blog
 Les jeunes peuvent par exemple utiliser les 
médias pour réguler des états émotionnels. 
Imagine qu’un jeune est dépassé par une situa-
tion et essaye de se changer les idées en jouant 
à des jeux vidéo. Si ce problème n’est pas résolu 
ou si le jeune manque du soutien nécessaire, 
cette «distraction» peut tourner en dépendance. 
Plusieurs signaux d’alerte comportementaux 
peuvent apparaître, comme par exemple une 
soudaine baisse des résultats scolaires, un repli 
social, l’abandon de hobbies ou d’amitiés et une 
durée de jeu en constante augmentation. Si 
plusieurs de ces comportements sont observés 
chez quelqu’un pendant une longue durée, un 
professionnel diagnostiquera un comportement 
de dépendance. Cet exemple montre clairement 
comment certains facteurs peuvent influencer 
une dépendance. Des facteurs personnels, so-
ciaux et spécifiques aux médias jouent un rôle. 
Les parents et les jeunes vivent à une époque où 
ils ont de la peine à dialoguer ouvertement. Les 
parents ne parviennent peut-être plus à détecter 
les besoins et les désirs des jeunes, qui sont alors 
satisfaits par les offres médiatiques. Dans ces 
circonstances, il n’est pas évident d’aménager un 
environnement familial respectueux. Le fait de 
consulter ensemble en service de conseil pour 
les jeunes ou un professionnel neutre peut per-
mettre de découvrir de nouvelles approches. La 
volonté d’améliorer une situation difficile est un 
signal fort et peut faire des miracles. 
Que puis-je faire en tant qu’animateur/trice jeu-
nesse?  

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

Frage von Lukas*, Jugendarbeiter
Lieber Doktor med. Ien Blog. Können Jugendliche 
von Medien abhängig werden?

Antwort von Dr. Med. Ien Blog  

Medien können von Jugendlichen zum Beispiel 
genutzt werden, um emotionale Zustände zu 
regulieren. Stell dir vor, der Jugendliche ist mit 
einer Situation überfordert und versucht sich 
mit «Gamen» davon abzulenken. Wird die He-
rausforderung nicht angegangen oder fehlt es 
an Unterstützung dafür, kann dieses «Ablenken» 
zu einer Abhängigkeit führen. Dann können 
mehrere Verhaltens-Alarmzeichen auftreten, 
wie etwa plötzlicher Abfall von Schulleistungen, 
sozialer Rückzug, Aufgabe von Hobbys oder 
Freundschaften und stetiger Anstieg der Game- 
beziehungsweise Spieldauer. Werden mehrere 
dieser Verhaltensweisen bei jemandem über 
längere Zeit beobachtet, kann eine Fachperson 
eine Verhaltenssucht diagnostizieren. In diesem 
Beispiel wird deutlich, wie verschiedene Faktoren 
eine Abhängigkeit beeinflussen können. Perso-
nelle, soziale und medienspezifische Faktoren 
spielen dabei gleichermassen eine Rolle.   Eltern 
und Jugendliche erleben Zeiten, in denen es 
ihnen schwer fällt, miteinander ein sachliches 
Gespräch zu führen. Dann ist es Eltern vielleicht 
nicht möglich, die Bedürfnisse und Wünsche der 
Jugendlichen zu erkennen, welche die Medien-
angebote offenbar befriedigen. Unter diesen 
Umständen ist es nicht leicht ein respektvolles 
familiäres Umfeld zu gestalten. Der gemeinsame 
Gang zur Jugendberatung, zu einer neutralen 
Fachperson, kann dann eine Möglichkeit sein, 
neue Wege zu entdecken. Die Bereitschaft, eine 
schwierige Situation verbessern zu wollen, 
ist ein starkes Signal und kann wahre Wunder 

Groupe de travail Nouveaux médias Dr. Med. Ya Blog

Je considère les animateurs/trices jeunesse 
comme une ressource «sociale» pour les jeunes 
confrontés à une situation difficile et qui, avec 
une éventuelle stratégie d’évitement, courent 
le danger de développer un comportement 
dépendant. Les animateurs/trices jeunesse peu-
vent entrer en contact avec les jeunes via des 
offres de jeux électroniques et autres médias, 
lancer des projets et des offres spécifiques et 
renforcer ainsi les ressources des jeunes. Ils 
encouragent ainsi les compétences de réflexion 
et de communication critique des destinataires 
et peuvent proposer des possibilités de réflexion 
concernant l’utilisation des médias. Ils peuvent 
promouvoir la compétence médiatique non seu-
lement chez les jeunes mais aussi dans le cadre 
d’offres et d’organisations. Ils sont cependant 
aussi à même de diriger vers des services de 
conseil lorsque des parents ou des jeunes recher-
chent un soutien supplémentaire.
Vous trouvez la totalité de la contribution ici: 
http://medienblog.doj.ch/wenn-die-mediennut-
zung-von-jugendlichen-zum-problem-wird/"
 
* Nom inventé librement par la rédaction

 bewirken.  Was kann ich als Jugendarbeitende/r 
tun?  Jugendarbeitende sehe ich als «soziale» 
Ressource für Jugendliche, die mit einer schwie-
rigen Situation konfrontiert sind und mit einer 
allfällig vermeidenden Lösungsstrategie Gefahr 
laufen, ein abhängiges Verhalten zu zeigen. 
Jugendarbeitende können unter anderem über 
Game- und andere Medienangebote in Kontakt 
mit Jugendlichen treten, spezifische Projekte 
und Angebote lancieren und damit Ressourcen 
der Jugendlichen stärken. Sie können damit re-
flexive und kritisch kommunikative Kompetenzen 
der Adressaten fördern und Reflektionsmöglich-
keiten für die Mediennutzungsweisen bieten. Sie 
können Medienkompetenz nicht nur bei Jugend-
lichen, sondern auch auf Seiten von Angeboten 
und Organisationen fördern. Sie können aber 
auch an Beratungsstellen verweisen, wenn Eltern 
oder Jugendliche weiterführende Unterstützung 
suchen.
Den ganzen Beitrag findet ihr hier: http://me-
dienblog.doj.ch/wenn-die-mediennutzung-von-
jugendlichen-zum-problem-wird/"
 
* Name von der Redaktion frei erfunden

Dr. Med. Ien Blog: Kostenlose (Spiel-)Apps
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