
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

Um sich für eine berufliche Tätigkeit in der offenen Jugendarbeit zu qualifizieren,
führt der Weg in der Schweiz meist über die tertiären Ausbildungsgänge im Sozial-

bereich. Das hat viel mit der stetigen Professionalisierung (vgl. InfoAnimation No5,

1/2005) zu tun und dem Bewusstsein für die anspruchsvollen Anforderungen die-
ser Arbeit. Die offene Jugendarbeit „lebt“ erst richtig durch das tägliche Engage-
ment von Jugendlichen und oft auch von erwachsenen Freiwilligen. Viele, heute
hoch qualifizierte Jugendarbeitsprofis haben ihre arbeitsbiographischen Wurzeln
in einem solchen Engagement. Dadurch erklärt sich auch die nach wie vor hohe
Anzahl der QuereinsteigerInnen aus anderen Berufen. Die Frage nach der Bedeu-
tung von Vor- und Ausbildung für die offene Jugendarbeit entscheiden aber nicht
nur formelle Ausbildungsgänge und theoriegeleitete Konzepte, sondern auch der
Ausbildungs-Markt, die lokale Jugendpolitik, der Stellenmarkt, die Motivationen
der StudienanfängerInnen und die Überlegungen der Arbeitgeber bei der Stellen-
besetzung. In diesem Spannungsfeld die Bedürfnisse der Jugendlichen als Ziel im
Auge zu behalten, ist nicht immer leicht und zeigt, dass die Auseinandersetzung
um die Ausbildung noch lange nicht zu Ende geführt ist. 

Dieses Heft beleuchtet die Chancen und Probleme des aktuellen Standes
aus der Sicht der verschiedenen AkteurInnen. Dazu kommt eine Über-
sicht über Ausbildungsgänge, die in die offene Jugendarbeit führen kön-
nen, inkl. Weiterbildungsangebote, die Berufsleute, teilweise auch
„Quereinsteiger“, im Hinblick auf bestimmte Aspekte der offenen Ju-
gendarbeit qualifizieren.

Wir wünschen uns eine angeregte Diskussion… und Ihnen eine wohltuende
Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel.

Elena Konstantinidis
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Editorial

GUT 
AUSGEBILDET ?!



Gezielter Ausbilden für d

Keine Frage - das Berufsfeld Offene Jugendarbeit ist
in den vergangenen Jahren vielschichtiger und an-
spruchsvoller geworden! Das klassische und oftmals
verzerrte Bild vom töggeligeübten, „berufsjugend-
lichen“ Barkeeper in der Holzbaracke entspricht nicht
mehr dem neuen Typus des Jugendarbeiters mit sei-
nem weitläufigen, komplexen Anforderungsprofil.
Doch haben sich auch die Ausbildungsstätten auf die
aktuellen Erfordernisse eingestellt? Dies muss für die
meisten Ausbildungen, die künftige Jugendarbeiter-
Innen durchlaufen, zumindest angezweifelt werden.

Vorweg: Ich bin kein wirklich intimer Kenner der vielen so-
zialen Ausbildungsgänge in der Schweiz. Auch bin ich als
Soziologe und Ethnologe ein Quereinsteiger. Aber ich
komme kontinuierlich mit dem Thema Ausbildung in Be-
rührung, da ich als Abteilungsleiter in einer grossen Orga-
nisation, der Basler Freizeitaktion, unter anderem für die
Personalführung in sieben Jugendtreffpunkten verant-
wortlich bin. Seit fast zehn Jahren stelle ich nun die Mitar-
beiterInnen für die Offene Jugendarbeit ein. Was sind die
Voraussetzungen, damit wir BewerberInnen in einem An-
stellungsverhältnis für einen unserer Jugendtreffpunkte an
uns binden?
Zwei Kriterien stehen bei der Vorauswahl zur Besetzung
einer vakanten Stelle gleichrangig ganz oben: Eine Ausbil-
dung und Erfahrungen in der Jugendarbeit (bewusst weit
gefasst). Wer nicht entweder eine klassische Ausbildung
im Feld Sozialer Arbeit inklusive soziokultureller Animati-
on, eine mindestens gleichwertige in verwandten Berufs-
feldern (LehrerInnen, sozial- und geisteswissenschaftliche
Professionen u.ä.) vorzuweisen hat und / oder dokumen-
tierte mehrjährige Praxis in der Arbeit mit Jugendlichen
mitbringt, wird die erste Hürde nicht bezwingen. Wohlge-
merkt – kein Ausbildungsgang drängt sich uns als so qua-
lifizierend auf, dass wir ihn exklusiv bevorzugen würden.
Der Ausbildungsgang Soziokulturelle Animation scheint
künftige Berufsleute noch am ehesten auf unser Arbeits-
feld vorzubereiten – leider bewerben sich jedoch äusserst
selten AbgängerInnen dieser in Zürich und Luzern behei-
mateten Ausbildungen im fernen Basel. So beschäftigen
wir seit Jahren nur einen einzigen Animator.
Im eigentlichen Auswahlverfahren, bestehend aus ein bis
zwei Gesprächen und einem Schnuppertag im Jugend-
treff stellt sich dann regelmässig heraus, dass das Kriteri-
um der abgeschlossenen sozialberuflichen Ausbildung
alleine noch wenig Aussagekraft hat. Viele BewerberInnen
zeigen trotz „adäquater“ Ausbildung eklatante Lücken in
ihrem Profil: Geschlechterbewusste Jugendarbeit, Jun-

gen- und Mädchenarbeit? Schon mal was darüber
gelesen! Sozialräumliche Jugendarbeit, aufsuchende
Methoden, Vernetzung im Quartier? Grobe Vorstellungen!
Arbeit mit MigrantInnen, transkulturelle Kompetenzen? In
einem Vortrag gestreift! Führungskompetenzen, Admini-
stration, Fundraising, Leistungsvereinbarungen? Ganz
und gar keine Ahnung! 
All die genannten Bereiche spielen jedoch eine mehr oder
weniger bedeutsame Rolle im Alltag Offener Jugendar-
beit. Und mit schöner Regelmässigkeit kommen neue An-
forderungen hinzu! Natürlich sind Gesprächsführung,
Konfliktbewältigung, das Wissen um Normen und Ab-
weichungen hilfreich für die praktische Arbeit, aber sie
decken nur einen Teil der notwendigen Anforderungen
ab. Der fehlende Draht zu den Jugendlichen, der sich öf-
ter als man denken würde spätestens im Probeeinsatz
zeigt, ist ein weiteres wichtiges Ausschlusskriterium. Spä-
testens wenn dann ein ausgebildeter Sozialpädagoge im
Bewerbungsgespräch erstaunt fragt, ob man im Jugend-
treff auch abends arbeiten müsse, kommen schon Fragen
zur passenden Vorbereitung auf den Beruf auf.
Trotzdem gelingt es – manchmal erst in einem zweiten An-
lauf und nach recht viel Portoeinsatz für den Rückversand
von Bewerbungsunterlagen – mit zunehmender eigener
Erfahrung doch, sehr gute Leute zu verpflichten. Was
zeichnet diese nun aus? Einerseits bringen sie biografie-
bedingt einige gefragte (und teilweise oben skizzierte)
Skills mit. Häufig fördert ein gewisses Mass an Lebens-
erfahrung und Persönlichkeit die Chancen einer An-
stellung. Schliesslich geht es als JugendarbeiterIn auch
darum, Jugend und Jugendarbeit in verschiedensten Rol-
len gegenüber Jugendlichen, Eltern, AnwohnerInnen,
Quartiersinstitutionen, Behörden, Politik oder Medien zu
repräsentieren. Fast unverzichtbar ist ein gewisses Mass
an Erfahrung in Sachen (Offener) Jugendarbeit. Mehr als
die Hälfte unserer festangestellten MitarbeiterInnen in den
Jugendtreffs haben zu einem früheren Zeitpunkt in unse-
rer Institution ein (Vor-)Praktikum oder beispielsweise Zi-
vildienst abgeleistet. Häufig absolvierten sie im Anschluss
eine Ausbildung. Diese Leute wussten genau, was auf sie
zukommen würde. Sie waren zum Zeitpunkt ihres Ein-
stiegs bestens mit den spezifischen Gegebenheiten Offe-
ner Jugendarbeit vertraut. Gleich mehrere unserer Leite-
rInnen in den Treffs haben diese Karriere hinter sich – in
Ausnahmefällen arbeiten sie sogar erfolgreich ohne ange-
messene Ausbildung!
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Die Perspektive eines Arbeitgebers
Albrecht Schönbucher



Was sind nun die möglichen Rückschlüsse
auf das zu Grunde liegende Ausbildungs-
system? 
•   Die Verzahnung zwischen

Ausbildungsinstitutionen und
Praxisbetrieben muss im gegen-
seitigen Interesse noch enger wer-
den. Hierbei versucht sich auch der
DOJ zu positionieren, z.B. mit der
Unterstützung für einen Ausbildungs-
gang JugendarbeiterIn auf HF-Level.
Für viele nicht adäquat ausgebildete
PraktikerInnen liegt darin eine perspek-
tivische Chance.

•   Dem seit Jahren wachsenden Feld
Offener Jugendarbeit müsste in den
Ausbildungsmodulen mehr Rechnung
getragen werden. Immerhin sind mittler-
weile tausende von Fachleuten in schwei-
zerischen Einrichtungen der Offenen
Jugendarbeit beschäftigt. Die oben ange-
schnittenen, nicht abgedeckten
Kompetenzbereiche haben deshalb künftig
mehr Raum an den Schulen einzunehmen.
Auch die Vermittlung spezifischer, strukturel-
ler Eigenheiten Offener Jugendarbeit wie die
Momente der Offenheit, des freiwilligen
Zugangs der Klientel oder der sozialräumlichen
und diskursiven Arbeitsweise (Aushandeln von
Vorgehensweisen) würden BerufsanfängerInnen bes-
ser auf dieses Feld vorbereiten.

•   Möglicherweise liegt bereits in der Zulassung zur
Ausbildung ein Problemfeld: Werden wirklich genug neue
Auszubildende aufgenommen, die eine gewisse
Bandbreite von kommunikativen über praktisch-anima-
torische bis hin zu konzeptionellen Fähigkeiten mit-
bringen? Werden schulische Vorkenntnisse zu stark,
persönliche Fähigkeiten und Erfahrungen aber zu
schwach gewichtet?

Sicher ist, es gibt viel Entwicklungsbedarf in der Ausbil-
dung. Vielleicht waren manche Institutionen in den ver-
gangenen Jahren auch mehr mit sich selbst beschäftigt
(Stichwort Fachhochschule und / oder Fusionitis wie in
Basel) als mit dem Blick auf das vermeintliche Randfeld Of-
fene Jugendarbeit. Und das sollte anders werden. Dafür muss
sich allerdings auch die Offene Jugendarbeit engagieren!

Albrecht Schönbucher arbeitet als Abteilungsleiter der Jugendtreffpunkte und

Jugendberatung der Basler Freizeitaktion und ist Mitglied im DOJ-Vorstand. 

die Offene Jugendarbeit!
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Lukas Böhler

Es gibt keine Ausbildung zur Ju-
gendarbeiterin oder zum Jugend-
arbeiter. Die Ausbildungsgänge, die
für dieses Praxisfeld qualifizieren,
sind vorwiegend in der Sozialen Ar-
beit anzusiedeln, sei dies nun in der
Soziokulturellen Animation, in der
Sozialpädagogik oder in der Sozial-
arbeit.
Ich habe mein Studium an der FH Aar-
gau-Nordwestschweiz in einem pra-
xisbegleitenden Modell als Sozialar-
beiter absolviert. Während der
gesamten Ausbildung war ich in der
Jugendarbeit tätig und entdeckte die
Jugendarbeit als ein hoch spannen-
des, wenn auch als ein stark profes-
sionalisierungsbedürftiges Praxisfeld. 
Professionalisierung der Praxis steht
ihrerseits zentral mit Ausbildung im
Zusammenhang, da nach meiner Auf-
fassung eine Professionalisierung der
Jugendarbeit primär über Ausbildung
und erst in zweiter Linie über die Klä-
rung organisatorischer und strukturel-
ler Fragen erfolgen kann. Daher ist
eine Auseinandersetzung mit Ausbil-
dung unausweichlich mit der Profes-
sionalisierungsdebatte verknüpft.

Ich will mich in diesem Beitrag auf
den Stellenwert der Theorie und auf
das Verhältnis zwischen „Theorie
und Praxis“ beschränken, da mir
scheint, dass gerade hier noch ein
grosser Entwicklungsbedarf und
eine rege Diskussion notwendig
sind. 
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Jugendarbeit - zwischen Theorie und Praxis

Dass dieses Verhältnis jedoch
nicht der alleinige Fokus einer
Ausbildung sein kann, erklärt
sich eigentlich von selbst.

Oftmals ist in Ausbildungskon-
zepten „Handlungskompetenz“
der zentrale Begriff, doch scheint mir diese Per-
spektive als Qualifikation für die Praxis etwas ver-
kürzt. Ich würde das Postulat der Handlungskompetenz –
oder Handlungsbefähigung – für den professionellen Alltag
gerne in einem logischen Zusammenhang mit „Deutungskompe-
tenz“ oder der „Kompetenz zu Verstehen“ verstanden wissen. Es
braucht für das konkrete Handeln jeweils einen Entscheid und dieser Ent-
scheid setzt ein tieferes Verständnis derjenigen Situation voraus, in wel-
cher der Entscheid getroffen und in welcher Handeln oder eben auch be-
wusstes Nichthandeln verlangt ist.
Ich möchte diese Überlegung mit einem Beispiel etwas ausführen. Im Ju-
gendtreff findet eine Schlägerei statt. Diese Situation erfordert zuerst einmal
eine Reaktion, ein Handeln der Jugendarbeit. Es müssen dafür Entscheide
gefällt werden. Diese handlungsleitenden Entscheide können teilweise von
vordefinierten Routinen, wie einem Notfallkonzept geleitet sein. Um jedoch
weiterarbeiten zu können, bzw. die Situation nicht nur als Problem oder gar
als bloss störendern Zwischenfall in der Praxis abzutun, braucht es ein Ver-
ständnis des Falles, damit die Situation auch als Potential oder Bedarf für die
weitere Arbeit verstanden werden kann.

Die folgende kurze Ausführung soll die Bedeutung von konkreten Methoden
und Handlungskonzepten für die Praxis keineswegs schmälern, sondern viel-
mehr für einen reflexiven Rahmen sprechen, in welchem praktische Methoden
und Konzepte im professionellen Alltag angewandt und auch fall- und feldspezi-
fisch hinterfragt werden können.

Jugendarbeit - zwisch
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Wofür eine Ausbildung?

Wir können in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation eine weitgehende De-
institutionalisierung und Ausdehnung der Jugendphase feststellen; Jugendliche
werden immer älter -  und gleichzeitig auch jünger - und haben vielfach Aufga-
ben zu bewältigen, die früher eigentlich erst Erwachsene zu bewältigen hatten.
Es ist zu beobachten, dass sich die Biographisierung allgemein von traditionellen
Institutionen und damit auch von einem klar vorstrukturierten Lebenslauf gelöst hat. 
Jugendarbeit erhält in der aktuellen Situation erst durch die Reflexion des gesell-
schaftlichen Wandels und dessen Einfluss auf die Strukturen der Lebenswelt eine
Möglichkeit, angemessene Angebote zur Biographisierung zu formulieren; Angebote
die auch für Jugendliche biographisch Sinn machen.

Jugendarbeit muss sich in erster Linie an den Bedürfnissen von Jugendlichen orien-
tieren, muss diese und vor allem auch den Sinn dahinter beschreiben und diskutieren
können. Indem sie dies tut, kann Jugendarbeit aufzeigen, was genau die gesellschaft-
lichen Veränderungsprozesse für Jugendliche bedeuten. Dies ist auch der Ansatz-
punkt, um Antworten finden zu können und um zu handeln.

Die Jugendarbeitenden können sich als Mitglieder von Institutionen, welche die ge-
sellschaftliche Realität repräsentieren, dem Dilemma nicht entziehen, dass die Ursa-
chen der Strukturen häufig auch Bewältigungsaufgabe ihrer Adressaten darstellt. So
etwa pädagogische Forderungen und traditionelle Interessen der Geldgeber: „Ju-
gendliche sollten sich doch an diesem Fest beteiligen, das haben sie schon immer
getan!“. Es gehört somit zur Tagesordnung in der Jugendarbeit, dass vordergründig
verschiedenste Interessen aufeinander treffen, die erst in einem weiteren Rahmen auf
einen Nenner gebracht werden können oder als notwendige und ernstzunehmende
Unterschiede getragen werden müssen.
In diesen Spannungsfeldern muss sich Jugendarbeit ihren eigenständigen Platz, als
komplementäres Bildungsangebot sichern, welches gerade dieses Spannungsfeld
beschreiben kann und in Bezug darauf handelt.

Die momentane Situation im Praxisfeld zeigt auf, dass aktuell nicht die Autonomie der
Jugendlichen im Vordergrund der aktuellen Diskussion steht, sondern dass vielmehr
die Jugendarbeitenden in einem grossen Feld verschiedenster Aufträge, Erwartun-
gen und Meinungen nach grösserer Autonomie und Definitionsmacht streben. In die-
ser Situation muss Ausbildung eine Orientierung erlauben und kann dies, meiner An-
sicht nach, auch leisten. 

en Theorie und Praxis



Die missverstandene Theorie im professionellen
sozialen Handeln

Das Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Pra-
xis ist im Berufsalltag wie im Studium allgegenwärtig.
Das Streben vieler Studierender nach konkreten Hand-
lungskompetenzen, wie auch die manchmal sehr un-
reflektierte Methodenorientierung in der Praxis zeichnen
ein deutliches Bild von der Aktualität dieses Spannungs-
feldes.
Das Streben danach, selbst in der eigenen Arbeit hand-
lungsfähig zu bleiben, führt oftmals kurzfristig zu einer
Überbewertung methodischer Ansätze und instrumentel-
ler Handlungstheorien.
Letztendlich kann dieses Streben innerhalb eines mangel-
haft strukturierten und unübersichtlich gewordenen Praxis-
feldes wiederum zu einem Aktionismus und einer Typisie-
rung und Standardisierung führen, welche sich spätestens
in der langfristigen Legitimationsfrage totlaufen.
Es wäre wohl an anderer Stelle nicht nötig zu erwähnen,
dass im Arbeitsfeld auch agiert werden muss, dass der
eben beschriebene Handlungsdruck besteht und dass
schliesslich Jugendarbeit einen reellen Effekt ihrer Arbeit
braucht. Es gibt auch den Teil der Jugendarbeit, der in all-
täglichen Routinen besteht. Es ist nicht alles theoretisch-
reflektiert in unserem Berufsalltag, ich denke aber auch
nicht, dass wir für diese Routinen noch weitere Erklärun-
gen oder eine Ausbildung brauchen.

Die Theorie bleibt in diesem Zusammenhang in ihrer
Funktion weitgehend unverstanden. Der Forderung,
Theorie direkt in die Praxis einfliessen lassen zu können,
eine feste klare Übersetzung zu produzieren, kann meiner
Ansicht nach nicht Folge geleistet werden. Es kann auch
nicht bloss Ziel sein, sich mittels Theorie als Experten

Die Jugendarbeit sucht nach Orientierung

In der professionellen Praxis muss unterschieden werden,
wie die Arbeit den Adressaten dienlich ist und was sie für
die politische Logik bedeutet. So muss in Organisationen
und Institutionen unabhängig vom politischen Regime
eine Interaktionsebene entstehen können, in der reflexiver
Spielraum für Methodenfreiheit und Handlungsautonomie
entstehen kann, die durch eine professionelle Handlungs-
weise bestimmt ist. 
Die Chance einer professionellen Jugendarbeit
besteht nun darin, diese Spielräume durch eine theo-
retisch fundierte Handlungsweise zu besetzen, da
eine reine faktische Strategie bzw. ein blosses Reagie-
ren auf bestehende Verhältnisse mit fixen Methoden
diese Verhältnisse nur reproduziert.
Eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse kann
aber erreicht werden, indem die jugendarbeiterische Pra-
xis eine Horizonterweiterung erfährt, in einen weiteren,
theoretisch-reflexiven Rahmen eingebunden wird, der
eine inhaltliche Auseinandersetzung erlaubt. Dieser refle-
xive Rahmen ist wichtiger Bestandteil einer professionel-
len Handlungsweise und unausweichliche Forderung un-
serer gesellschaftlichen Situation. 

Damit sich Jugendarbeit als professionelles Arbeitsfeld
stark machen kann, braucht die Praxis eine theoretische
Grundlage, die es ihr erlaubt, eine Sichtweise ihres
Arbeitsfeldes zu entwickeln, die über die alltagstheoreti-
sche Interpretation von Strukturen und Machtverhältnis-
sen hinausgeht. 
Die Jugendarbeit braucht, um sich in ihrem komplexen
Feld zu orientieren und die für Entscheide notwendigen
Grundlagen zu finden, einen eigenen Blick, eine eigene
Sichtweise, die sich auf die Rekonstruktion des sozialen
Sinns im konkreten Fall stützt. 
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darzustellen und sich dadurch gegen das im Bereich der
Jugendarbeit weit verbreitete Laientum behaupten zu
können. Ebenso wenig darf Theorie einer Hierarchisierung
des Professionellen-Adressatenverhältnisses dienen (vgl.
Dewe et al. 2001: 26ff).
Es geht darum, klar anzuerkennen, dass im Bereich der
Sozialen Arbeit als Profession zwei Wirklichkeiten gemein-
sam Bestand haben: Die Praxis und deren Reflexion, die
jedoch einen spezifischen Zusammenhang aufweisen.

Wichtig für das professionelle Handeln ist eine „eingeübte
Handlungspraxis, die sich neben sozialwissenschaftlich-
pädagogischer Analysefähigkeit, genauen Kenntnissen
der Lebenssituation der Klientel auch durch Intuition, Em-
pathie und professionelles Erfahrungswissen auszeich-
net“ (Dewe et al. 2001: 34). 
Die sozialwissenschaftlich-pädagogischen Analysefähig-
keit bedarf der Wissenskompetenz des Gegenstandes,
die theoretischen Wissensbestände müssen für die Refle-
xion und somit zur Herstellung alternativer Deutungsmu-
ster angeeignet werden. Diese alternativen Deutungsmu-
ster sind existentiell für eine professionelle Praxis, die sich
nicht nur an Standardisierungen und Handlungsmustern
orientiert, sondern die jeweilige Situation, den konkreten
Fall in der Praxis verstehen will: Wie ist denn die Isolati-
onstendenz junger Migranten zu verstehen? Weshalb blei-
ben die unter sich und weshalb gibt es selten eine homo-
gene Durchmischung von Einheimischen und Migranten
in meinem Jugendtreff? 
Solche Fragen müssen mit alternativen Deutungsmustern
eine Antwort finden können, die über eine alltagstheoreti-
sche Beantwortung oder gar moralische Postulate wie
etwa „die sollen doch alle friedlich zusammen sein“ oder
„wir bezahlen die Jugendarbeit aber auch für Schweizer
Jugendliche, deshalb wollen wir einen gut gemischten
Treff“ hinausgehen.

Alternative Deutungsmuster müssen zur Diskussion ange-
boten werden: bei Einzelgesprächen, der Entwicklung von
neuen Projekten, thematischen Angeboten und der loka-
len sozialpolitischen Diskussion.

„Offene“ Jugendarbeit

Es ist entscheidend, wie wir mit Offenheit umgehen, was
unser Begriff von Offenheit ist. Ich bin fester Überzeu-
gung, dass eine verantwortungsvolle Jugendarbeit in ihrer
Praxis laufend in vielerlei Relationen Entscheidungen fäl-
len muss, das heisst nicht einfach nur „offen sein“  oder
„möglichst kreativ sein“, sondern einem Entscheidungs-
zwang zu unterliegen. Diese Entscheidungen muss Ju-
gendarbeit auch laufend begründen können. Offenheit

darf also keine allgemeingültige Feststellung sein, son-
dern nur den Freiraum bezeichnen, in dem Bildung des
Subjekts auch ermöglicht wird. Selbst dieser Freiraum
muss nach Aussen stets begründet und laufend legitimiert
werden. 
Ausbildung soll angehende Jugendarbeiterinnen und
Jugendarbeiter hier zu fachlich begründeten Ent-
scheiden befähigen, und das Rüstzeug liefern, diese
auch kritisch zu hinterfragen. Ausbildung muss auch
die Offenheit als Chance nutzen und dazu befähigen,
darin neue Formen der Sozialen Praxis zu etablieren.
In der Ausbildung, wie auch im professionellen Alltag sind
dafür reflexive Strukturen notwendig. Dieser Raum soll
aber nicht nur einseitig zur Selbstreflexion und Intervision
benutzt werden, sondern auch die Möglichkeit bieten, den
konkreten Fall und das Feld besser zu verstehen und in-
haltliche Diskussionen zu führen, die das Verständnis und
allgemein die Kompetenz zu verstehen fördern.

Die Zukunft wird bezüglich der Aufgaben und Anforderun-
gen an den Bereich nicht einfacher, daher halte ich es für
unausweichlich, den Weg hin zu einer gemeinsamen
Fachsprache und der theoretischen Grundlegung von Ju-
gendarbeit zu gehen. Dafür müssen auch Gemeinsamkei-
ten und Spannungsfelder zwischen den einzelnen Fach-
richtungen der Sozialen Arbeit thematisiert und einer
gemeinsamen Diskussion zugänglich gemacht werden.
Die jugendarbeiterische Praxis muss gedanklich an-
schlussfähig werden und selbst anschliessen am zentra-
len Bezugspunkt der Sozialen Arbeit, der gemeinsam defi-
niert werden muss. Eine Ausbildung soll dazu befähigen,
diesen Diskurs zu führen.
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Arbeit, Studiengang Sozialarbeit 2001 – 2005.
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Marie-Theres Beeler

Marianne leitet seit einem Jahr eine
Stelle für offene Jugendarbeit mit ei-
nem Jugendtreff. Sie tut dies mit gros-
sem Engagement und viel Innovati-
onslust. Zwei Projekte haben auf ihre
Initiative hin schon stattgefunden, die
vielen Jugendlichen eine Plattform
boten, sich einzubringen und in der
Gemeinde interessante Diskussionen
in Gang setzten. All dies war möglich,
obwohl Marianne keine Ausbildung im
Sozialbereich hat. Trotz vielen Erfolgs-
erlebnissen in ihrer Arbeit gibt es je-
doch Momente, die bei Marianne
grossen Stress auslösen. Immer wie-
der wird sie mit ihren Kompetenzgren-
zen konfrontiert, wenn es beispiels-
weise um Verhandlungen mit
Behörden geht, oder wenn sie in Si-
tuationen Jugendlicher mit sozialen
Problemen involviert ist. Tut sie wirk-
lich das Richtige? Wie muss die Zu-
sammenarbeit mit Fach- und Bera-
tungsstellen aussehen? Sind die
Eltern zu kontaktieren oder nicht? Sol-
che Unsicherheiten belasten sie in ih-
rer Arbeit und es kostet sie viel Ener-
gie, komplexe Probleme angemessen
zu bewältigen. Gerne würde sie be-
rufsbegleitend eine Ausbildung ma-
chen, die sie neben ihrer Berufsarbeit
bewältigen kann. Diese Ausbildung
sollte sie für ihr Berufsfeld befähigen
und darüber hinaus Grundlagen in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
vermitteln. 

Momentan hat Marianne kaum Mög-
lichkeiten, eine solche Ausbildung zu
finden, die ihren Bedürfnissen ange-
messen ist und  zu einem anerkannten
Berufsabschluss führt. Wenn sie
durch eine gymnasiale oder Berufs-
matura die Fachhochschulreife erwor-
ben hätte, könnte sie soziokulturelle
Animation oder Sozialarbeit studieren.
Sie fragt sich, ob sie dies will. Ein
Fachhochschulstudium führt in ihren
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Augen zu einer Überqualifikation für ihre derzeitige Tätigkeit, die sie in
den kommenden Jahren nicht verlassen will. 
Marianne könnte auch eine Ausbildung als Sozialpädagogin an einer
höheren Fachschule absolvieren. Damit wird sie jedoch in erster Li-
nie für die Arbeit in stationären Einrichtungen befähigt, einem beruf-
lichen Umfeld, das sich von ihrem eigenen massiv unterscheidet.
Viele Fragen, die zu ihrem täglichen Brot gehören, werden hier nicht
vertieft. Als dritte Möglichkeit steht Marianne die Möglichkeit offen,
eine Weiterbildung zu besuchen, die nicht
zu einem anerkannten Berufsabschluss
führt. Damit würde sie ihren beruflichen
Rucksack zwar etwas besser bepak-
ken, hat aber immer noch kein Diplom in
der Hand, mit dem sie einerseits auf ein
angemessenes Gehalt pochen kann
und mit dem sie über eine Ausgangsba-
sis verfügt, um sich noch weiter zu qua-
lifizieren.

Die Schwierigkeiten von Marianne sind
symptomatisch für die Ausbildungs-
situation in der offenen und kirchlichen
Jugendarbeit. Viele Stellen können nicht mit
qualifizierten Fachpersonen besetzt werden. Man
findet entweder Mitarbeitende wie Marianne, die
über ein grosses Engagement und intuitives Geschick
verfügen, in dieser anspruchsvollen Arbeit jedoch ge-
gen Überforderung kämpfen. Oder man findet hoch
qualifizierte AbgängerInnen einer Fachhochschule, die
sich an einer leitenden Stelle im Bereich der Jugendarbeit
ausgelastet fühlen und ihre konzeptuelle Kompetenz ein-
bringen könnten, in der Basisarbeit jedoch oft nicht am richti-
gen Platz sind. Fazit: Im Bereich der Jugendarbeit gibt
es entweder hoch qualifiziertes Personal oder sol-
ches mit fehlenden oder minimalen Qualifikationen.
Im Allgemeinen führt dies zu einer hohen Fluktuation.
Überforderung als auch Unterforderung im Berufsfeld
werden in einer Befragung unter Jugendarbeitenden aus
dem Jahr 2002 als Gründe dafür genannt, dass die mei-
sten kaum länger als zwei Jahre  auf einer Stelle ver-
bleiben. (Hier muss jedoch auch angemerkt werden,
dass hohe Fluktuation laut dieser Befragung nicht
nur ein Problem der fehlenden adäquaten Ausbil-
dungsmöglichkeiten ist, sondern auch der vielfach
fehlenden Professionalität der Rahmenbedingun-
gen offener und kirchlicher Jugendarbeit.)

Ein neuer Ber
für Jugendarbeitende



Was noch abschliessend geklärt wer-
den muss, ist die Anerkennung des
Bundesamtes für Berufsbildung und
Technologie (BBT), das einerseits
Rahmenlehrplan und Berufstitel aner-
kennt, andererseits zusätzliche Sub-
ventionen sprechen muss, damit der
Ausbildungsgang geführt werden
kann. Da durch die aktuellen Umbrü-
che im Berufsbildungswesen die ent-
sprechenden Kommissionen erst im
kommenden Frühjahr so weit sein
werden, dass die hierfür notwendigen
bildungspolitischen Entscheide gefällt
werden können, ist die Ausbildung
„JugendarbeiterIn HF“ um ein Jahr in
Verzug geraten. Projektgruppe und
hsl hoffen, dass nun der erste Ausbil-
dungsgang im Sommer 2007 starten
kann. Weil die Warteliste jedoch be-
reits gross ist und es Jugendarbeite-
rInnen gibt, die nicht mehr bereit sind,
jahrelang auf eine geeignete Ausbil-
dung zu warten, wird die hsl eine
Kursgruppe für JugendarbeiterInnen
im Rahmen der Ausbildung  Sozial-
pädagogik beginnend im Sommer
2006 führen. Diese Ausbildung ent-
spricht noch nicht dem neuen Kon-
zept, wird jedoch im Bereich der Be-
rufsausbildung angepasst und bietet
eine Anzahl alternativer Module für die
Kursgruppe der JugendarbeiterInnen
an. Der Abschluss wird jedoch „Sozi-
alpädagogIn HF“ lauten. 

Für Infos wählen Sie Tel 041 419 01 70
oder info@hsl-luzern.ch. 

Marie-Theres Beeler war Leiterin des Projektes

„Ausbildung Jugendarbeit“. Sie ist freiberuflich

tätig im Bereich der Supervision, Organisati-

onsentwicklung und Weiterbildung. 

Ein neuer Berufsabschluss  für Jugendarbeitende

VertreterInnen aus der kirchlichen und offenen Jugendarbeit
haben sich aus diesen Problemstellungen heraus zu einer

Projektgruppe zusammengeschlossen, um die Schaffung
eines neuen Ausbildungsgangs für Jugendarbeit zu er-
möglichen. Der Projektgruppe gehören neben dem DOJ
auch Vertreterinnen der kirchlichen Jugendarbeit auf
deutschschweizerischer Ebene an. Da zum Zeitpunkt der In-

itiative für das Projekt der DOJ noch nicht gegründet war und
es noch keine Trägerschaft auf deutschschweizerischer Ebene

gab, die alle Bereiche der Jugendarbeit umfasste, wurde das
Projekt zu Beginn von der deutschschweizerischen Fachstelle

für kirchliche Jugendarbeit der katholischen Kirche getragen.
Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Trägerschaft über auf die Hö-

here Fachschule für Sozialpädagogik in Luzern (HSL), wel-
che den Ausbildungsgang installieren wird. 

Eine Ausbildung für Jugendarbeit auf der Stufe einer
höheren Fachschule soll erstens zu einem aner-

kannten Abschluss führen, ohne dass für den Be-
such die Matura vorausgesetzt wird. Zweitens

sollen die Studierenden nahe an ihrer Berufs-
praxis und auf diese hin ausgebildet werden.

Die konkrete Arbeit mit der Zielgruppe
steht als Berufskompetenz im Vorder-
grund. Die Ausbildung soll drittens dem
heutigen Entwicklungsstand im Bereich
der Pädagogik und Animation gerecht wer-
den. Viertens sind für Teilnehmende aus der

kirchlichen Jugendarbeit im Aufbaustudium
spezielle Vertiefungsschwerpunkte vorgese-
hen. Kirchliche Fachpersonen und Anstel-
lungsträgerInnen haben sich für diese Aus-
bildung stark engagiert und sind bereit zur
Mitgestaltung kirchlicher Wahlpflichtmodule

im Aufbaustudium.

Nun steht die neue Ausbildung auf der
Zielgeraden. Die HSL ist bereit, einen auf
der konzeptuellen Vorarbeit der Projekt-
gruppe basierenden Abschluss „Jugend-
arbeiterIn HF“ zu ermöglichen. Er wird in
der Grundausbildung Verbindungen zur
Ausbildung in Sozialpädagogik aufweisen,
in der Berufsausbildung und im Aufbaustu-
dium jedoch dem Feld der offenen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen gerecht wer-

den. Die Kantone haben im Rahmen des interkantonalen
Schulabkommens ihre finanzielle Unterstützung zugesagt.

rufsabschluss 
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Prof. Bernard Wandeler

Betreiben Soziokulturelle Animatoren und Animato-
rinnen Jugendarbeit? Ja, das tun sie! Aber nicht
ausschliesslich. Soziokulturelle Animatoren und
Animatorinnen arbeiten mit unterschiedlichen
Bezugsgruppen, so zum Beispiel mit Kindern,
Jugendlichen, Senioren, Migrantinnen und
Migranten. 
Soziokulturelle Animation animiert, schlägt
Brücken und baut lebendige Netzwerke auf.
In Quartieren, Gemeinden und Städten.
Als einzige Fachhochschule in der Deutsch-
schweiz bietet die HSA Luzern dazu eine
theoretisch fundierte Ausbildung an: den
Bachelor in Soziokultureller Animation.

Die Zukunft gehört der Jugend – darin sind sich
alle einig. Sie werden als künftige Erwachsene
die Gesellschaft mitgestalten und Verantwor-
tung übernehmen müssen. Es stellt sich also die
Frage, was es braucht, damit die Jugendlichen den
Übergang von der Adoleszenz zu Erwachsenen optimal
schaffen. Es stellt sich die Frage, welche Unterstützung wir
dieser heterogenen Gruppe zukommen lassen und, nicht
unwichtig, wann diese Unterstützung sinnvollerweise ein-
setzt.

Die Resultate der Pisa-Studie haben in der Schweiz viele Fach-
leute aufgerüttelt. Das schlechte Abschneiden der jungen Frau-
en und Männer erstaunte und machte ratlos. Die besten Resultate
in der Pisa-Studie erzielten die Schülerinnen und Schüler Finn-
lands. Woran liegt das? Hier ist nicht der Platz, um diese Frage voll-
ständig zu beantworten. Eines aber ist in all den geführten Diskus-
sionen und Debatten klar geworden: Schüler und Schülerinnen in
Finnland werden – nebst der Erziehungsarbeit der Eltern - von bestens
ausgewiesenen Fachleuten betreut und gefördert. Nicht erst bei Eintritt in
die Schule. Bereits als Kleinkinder in der Krippe, als Schülerinnen und Schüler in der Schule und
darüber hinaus bis nach Beendigung der Adoleszenz in der offenen Jugendarbeit.
In den Skandinavischen Ländern sind der politische Wille und das Verständnis für die wichtigen und nachhaltigen Aufga-
ben der Kinder- und Jugendarbeit vorhanden. Entsprechend wird auf die fachgerechte Ausbildung von „Jugendarbeitern“
– oder eben Soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren – grossen Wert gelegt.

Soziokulturelle Animation als Hochschul-Studiengang – sinnvoll?

Skeptiker meinen: Nein! Sie sind der Ansicht, es brauche keine Fachhochschulausbildung, um im Jugendtreff Cola auszu-
schenken. Dem stimme ich zu. Nur: Die Aufgaben in der offenen Jugendarbeit und somit die Anforderungen an diesen Be-
rufsstand sind ungleich komplexer, anspruchsvoller und vielfältiger.

10

Soziokulturelle Animation = Jugendarbeit?

Soziokulturelle Anima
Ein Plädoyer für die Ausbildung in Soziokultureller Animation (Community Dev



Soziokulturelle Animatoren und Animatorinnen sind Fachleute
des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Gemeinwe-

senentwicklung. Der Alltag fordert alle seine Akteure heraus.
Die zunehmende Mobilität und die Anonymisierung der Le-

bensverhältnisse verlangt eine neue Analyse der Verhältnis-
se. Wie können neue Netzwerke dieser Anonymität entge-

genwirken? Wie können Zugewanderte, Alleinstehende
oder Senioren sich trotz den Umständen der Gesell-
schaft zugehörig fühlen? Hier setzt die Soziokulturel-
le Animation an. Sie fördert und unterstützt Prozesse
bei Gruppen und Einzelnen. Die Welt der Jugendli-
chen kann nicht isoliert von der Welt der Erwachse-
nen verstanden werden. Sie klärt die unterschiedli-
chen Interessen und Bedürfnisse ab und vermittelt
zwischen den verschiedenen Positionen. Sie ermu-
tigt beim Anpacken, sie organisiert beim Initiieren

und unterstützt beim Ausprobieren von „Neuem“.

Die Soziokulturelle Animation (Community Develop-
ment) ist an den Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Po-
litik, Recht, Bildung, Gesundheit, Kultur und dem Sozi-
alwesen tätig. Sie bewegt sich zwischen Institutionen
und Gruppen, sie schafft Verbindungen zwischen Men-

schen in der Gemeinde oder im Quartier. Auch in der offe-
nen Jugendarbeit steht die Netzwerkarbeit im Zentrum der Be-

mühungen. Verbindungen schaffen zwischen dem Fussballclub,
dem Turnverein, den Generationen, der Kirche, der Polizei und dem

Schulhaus. Diese Verbindungen verschaffen Transparenz, ja ermögli-
chen überhaupt erst den Zugang zu anderen Lebenswelten und Reali-
täten. Bevor die Spielregeln des Zusammenlebens verändert oder op-
timiert werden, müssen die geltenden bekannt sein.

Für diese und andere Aufgaben braucht es angepasste Methoden und
vielfältige Settings oder Arrangements. Diese werden nicht zufällig ausge-

wählt, sie sind beabsichtigt und zielgerichtet. Dieses professionelle Handeln
will gelernt und reflektiert sein. 

Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Eine wissenschaftlich
fundierte Auseinandersetzung mit diesen Themen ist also nicht nur sinnvoll,

sondern Voraussetzung.

Ausbildung an einer Fachhochschule

Soziokulturelle Animatoren und Animatorinnen müssen griffige Konzepte entwickeln und umsetzen können. Gute
Konzepte sind an den sozialen und kulturellen Realitäten und Bedürfnissen des Quartiers oder der Gemeinde orientiert. Das
setzt ein Erkunden und Forschen der Umgebung voraus. Unsere Wirklichkeiten werden immer komplexer, Theorien aus der
Soziologie, der Psychologie, der Pädagogik usw. erlauben uns eine differenzierte Lektüre. Nur wer diese gut mit der Praxis
verknüpfen kann, ist glaubwürdig und erhält auch Zustimmung von Fachgremien und damit Geld für seine Projekte und Stel-
lenprozente für die Teamarbeit. 
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Am 25. Oktober dieses Jahres hat für 30 Studierende das
Bachelor-Studium in Soziokultureller Animation (Commu-
nity Development) an der HSA Luzern begonnen. Was in
diesem Studium diskutiert und erlernt wird, sind nicht
weltfremde und abgehobene Theorien. Viele Gespräche
mit Fachleuten aus den Praxisorganisationen haben mit-
definiert, wo die Hauptthemen dieses Hochschul-Studi-
ums liegen. Das Ergebnis ist ein Curriculum, welches die
gesamte Bandbreite der Soziokultur berücksichtigt. Auch
diejenige der offenen Jugendarbeit.

Die Stärken der Soziokulturellen Animation (Com-
munity Development) in Kürze:

Partizipation
Soziokulturelle Animation ermöglich die aktive Teilnahme
von Gruppen an Initiativen, Projekten und Organisationen
in ihrem sozialen und kulturellen Umfeld. Selbstorganisa-
tion und Selbstverantwortung stehen im Vordergrund.
Nicht zuletzt werden mit dieser Partizipation auch politi-
sche Mitwirkung und ehrenamtliches Engagement geför-
dert.

Kulturelle Vermittlung
Soziokulturelle Animation fördert mit kreativen Arbeitsfor-
men die Auseinandersetzung mit Alltagskultur, aber auch
das Verständnis für unterschiedliche kulturelle Lebens-
welten.

Prävention
Soziokulturelle Animation betreibt Prävention, indem sie
die kooperative Zusammenarbeit verschiedener Gruppen
fördert, Kontakte ermöglicht und soziale Netze schafft.
Dank Soziokultureller Animation können gesellschaftliche
Probleme frühzeitig wahrgenommen und Schritte zu de-
ren Lösung eingeleitet werden.

Bildung
Soziokulturelle Animation zielt darauf ab, die Wahrneh-
mungs- und Handlungsmöglichkeiten von Menschen zu
erweitern – in ihrer eigenen Lebensgestaltung und in
Bezug auf nachhaltige Entwicklung. Entsprechende Lern-
felder werden primär im ausser- und nachschulischen
Bereich angeboten.

Ausbildung in Soziokultureller Animation (Community
Development) an der HSA Luzern:

Als einzige Fachhochschule in der Deutschschweiz bietet
die HSA Luzern den Studiengang „Soziokulturelle Anima-
tion“ (Community Development) an. Je nach gewähltem
Studienmodell (Vollzeit, Teilzeit, Berufsbegleitend) dauert
das Studium zwischen 6 und max. 10 Semester. Typische
„Animations-Module“ sind:
• Interventionen in der Soziokulturellen Animation
• Projektmethodik Soziokultur
• Partizipation im Gemeinwesen
• Kultur und kulturelle Vermittlung
• Interkulturelle Jugendarbeit und Konfliktmanagement

Die Informationsbroschüre sowie den detaillierten Studi-
enführer finden Sie unter www.hsa.fhz.ch (Bachelorstudi-
um).

Soziokulturelle Animation – eine Begriffsklärung

Die Bezeichnung „Animation“ ist in Frankreich entstan-
den, wo ihr Ursprung auf die Volksbildungsarbeit in die
Anfänge der Industrialisierung zurück geht. Volksbildung
bezweckte damals die Emanzipation und Mündigkeit der
Bürger (und später auch der Bürgerinnen). Ende der Fünf-
zigerjahre des 20. Jahrhunderts tauchte in den Niederlan-
den zum ersten Mal  die Wortkombination „Soziokulturelle
Arbeit“ auf. 

Im Zusammenhang mit der europäischen Entwicklung der
Master-Studiengänge sprechen wir auch von „Community
Development“. Oft wird der Begriff Community in einem
regionalen Definitionszusammenhang verstanden und mit
Stadt, Quartier oder Nachbarschaft assoziiert. Communi-
ty kann auch eine bestimmte Gruppe, z.B. Jugendliche
oder Menschen mit einem gemeinsamen religiösen Hin-
tergrund, innerhalb eines Quartiers meinen. Community
Development ist die geplante Entwicklung von allen
Aspekten des Wellbeing einer Community und umfasst
soziale, kulturelle, ökonomische und ökologische Aspek-
te. Es ist ein Prozess, in den Mitglieder der Community in-
volviert sind mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen für ge-
meinsame Probleme zu entwickeln.

Prof. Bernard Wandeler ist Teamleiter des Hauptstudiums I Soziokultur

der HSA Luzern. 
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InfoAnimation 3/05
Korrigendum und Ergänzung

InfoAnimation, die Fachzeitschrift für offene Jugendabeit, erscheint 3x jährlich.
Jede Nummer erreicht bis zu 500 Institutionen der offenen Jugendarbeit. InfoAnimati-
on ist der ideale Platz für ihre Werbung – sei es für Tagungen, Anlässe, Supervision, Wei-
terbildung etc.
Sie können der InfoAnimation auch Ausschreibungen und Flyers beilegen lassen.
Unsere letzte Ausgabe enthielt leider eine Ungenauigkeit. Hier noch einmal die vollständigen
Angaben.

Die Preise sind:

Werbung / Inserat
1 Seite Fr. 750.-
1/2 Seite Fr. 500.-
1/4 Seite Fr. 250.-
1/8 Seite Fr. 150.-

Beilagen bis A5
Bis ca. 500 Stck. Fr. 150.-
Bis ca. 1000 Stck. Fr. 300.-

Wenn Sie InfoAnimation als ihre Kommunikationsplattform verwenden möchten, dann melden Sie
sich einfach bei der Redaktion:
DOJ-Geschäftsstelle, im Zentrum passepartout-ch, Sandstrasse 5, 3302 Moosseedorf, wel-
come@doj.ch, 031 850 10 25.

Inserate
in der 



Erzähl uns doch mal wer du bist und wo du arbeitest? 
Mein Name ist Anina Gumpp, ich bin 25 Jahre alt und
wohne seit 5 Jahren in St. Gallen. Meine Kindheit habe ich
jedoch in Abtwil verbracht.
Seit einem Jahr arbeite ich im Quartiertreffpunkt Jam im
Heiligkreuz, welcher zum Jugendsekretariat und somit zur
Direktion Schule und Sport der Stadt St. Gallen gehört.

Kannst du uns noch mehr über das Jugendsekretariat
erzählen?
Bereits seit 30 Jahren ist das Jugendsekretariat für die Of-
fene Jugendarbeit der Stadt St. Gallen zuständig. Es um-
fasst 4 Bereiche: Quartierarbeit, Beratung, Information
und Jugendkultur.

Du sagtest, dass du seit einem Jahr im Jugendsekre-
tariat arbeitest. Was hast du davor gemacht?
Angefangen habe ich mit meiner Kaufmännischen Lehre
an der Rezeption eines Hotels. Anschliessend ging ich für
vier Monate nach Kalifornien, um mein Englisch zu ver-
bessern und als Kindermädchen für meine beiden Neffen
zu arbeiten. Nach meiner Rückkehr arbeitete ich drei Jah-
re als Kaufmännische Angestellte. Mit dem Ziel, die Fach-
hochschule für Soziale Arbeit zu besuchen, fing ich im
Herbst 2003 mit der Berufsmatura an, welche ich im
Herbst 2004 abgeschlossen habe.

Zurzeit arbeitest du in der offenen Jugendarbeit, wie
bist du dazu gekommen?
Als Snowboardleiterin J&S begleitete ich diverse Skilager
und dabei merkte ich, dass mir die Rolle als Bezugsperson
sehr zusagt. Ebenso bin ich durch diverse Gespräche mit
Bekannten, welche in der Sozialen Arbeit tätig sind sowie
durch die Berufsberaterin, Freunde und Familie auf dieses
Berufsfeld aufmerksam geworden.

Was führte dich zu deiner endgültigen Entscheidung?
Der endgültige Entschluss fiel nach dem Besuch von
diversen Informationsanlässen der Fachhochschulen.

Hast du bereits mit deiner Ausbildung begonnen?
Ja, am 24. Oktober dieses Jahres. Ich kann deshalb noch
nicht viel darüber sagen. Es wird bestimmt viel Neues auf
mich zukommen, worauf ich mich schon riesig freue!

14

Frisch gestartet – Auf dem Weg zum Jugendarbeitsprofi

Frisch gestartet – Auf dem W
Ein Interview mit Anina Gumpp, Jugendarbeiterin in Ausbildung.

Und wo machst du deine Ausbildung?
An der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Rorschach.

Wenn man mit etwas Neuem beginnt, geht man immer
mit gewissen Erwartungen daran. Was sind deine Er-
wartungen an die Schule?
Grundsätzlich stelle ich nie grosse Erwartungen, mache
mir aber trotzdem jeweils meine Gedanken dazu. Diesbe-
züglich hoffe ich, dass ich den theoretischen Hintergrund
zu meiner praktischen Arbeit vermittelt bekomme und so-
mit Verbindungen schaffen kann. Ebenfalls geht es mir um
meine persönliche Weiterbildung und Entwicklung.

Und welches sind deine Erwartungen bezüglich des
Berufs Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin und der Ju-
gendarbeit im Speziellen?
Wichtig ist mir vor allem die Zufriedenheit im Beruf. Ich
möchte eine Bezugs- und Vertrauensperson für Jugendli-
che sein, welche neben Lehrern und Eltern zur Verfügung
steht. Aber anstelle eines Erziehungsauftrages möchte ich
in einem freiwilligen Kontext mit ihnen zusammen arbei-
ten. 

Du arbeitest nun bereits ein Jahr im JAM, haben sich
deine Erwartungen erfüllt oder musstest du sie im
Laufe dieses Jahres anpassen?
Anfangs war ich sehr kritisch, da ich Angst hatte, dass
meine Wunschvorstellungen nicht erfüllt werden würden.
Meine Erwartungen haben sich jedoch, zu meiner Erleich-
terung, vollständig erfüllt. Ich mache meine Arbeit sehr
gerne und bin froh, dass ich mich für diesen Weg ent-
schieden habe.

Wie, denkst du, wird sich deine Arbeit mit der Ausbil-
dung verändern?
Auf jeden Fall werde ich durch die Ausbildung reifer und
somit auch meine Arbeit, die ich mache. Ich werde die
Dinge bestimmt auch kritischer sehen und vielleicht auch
öfter oder anders hinterfragen.

Wie sehen deine beruflichen Pläne für die Zukunft aus?
Erst einmal möchte ich mich auf meine Ausbildung kon-
zentrieren, damit ich diese dann auch erfolgreich ab-
schliessen kann. Nach meiner Ausbildung werde ich
wahrscheinlich noch eine Weile in der Jugendarbeit arbei-
ten, da mir dieser Bereich sehr gut gefällt. Ich werde be-
stimmt auch Weiterbildungen besuchen und bin gegen-
über anderen Bereichen nicht abgeneigt.
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Aus- und Weiterbildung für die
Eine Übersicht über Ausbildungsgänge, die zu einer beruflichen Qualifikation f
Weiterbildung und Spezialisierungen.
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Aus- und Weiterbildung für die offene Jugendarbeit

Zusammengestellt von Anita Kupper für DOJ

Fachhochschule für Soziale Arbeit Aargau (FHA Soziale Arbeit) 

Bachelor-Studiengang Sozialarbeit oder Bachelor-Studiengang Sozialpädagogik
http://fh-aargau.ch/main/Show$Id=1814.html,
sa-info@fh-aargau.ch

Nachdiplomstudium Gesundheitsförderung (NDS) 
Wird überarbeitet, danach MAS Gesundheitsförderung und Prävention
Bestandteile sind die folgenden Nachdiplomkurse (NDK)
· NDK Grundlagen der Gesundheitsförderung
· NDK Projektmanagement in der Gesundheitsförderung
http://fh-aargau.ch/main/Show$Id=5186.html,
sa-gesundheit@fh-aargau.ch

Nachdiplomkurs Grundlagen der Gesundheitsförderung (NDK)
http://fh-aargau.ch/main/Show$Id=1463.html,
sa-gesundheit@fh-aargau.ch

Nachdiplomkurs Projektmanagement in der Gesundheitsförderung (NDK)
http://fh-aargau.ch/main/Show$Id=6971.html,
sa-gesundheit@fh-aargau.ch

Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel 

Diplomstudium Sozialarbeit oder Diplomstudium Sozialpädagogik
Generalistische Grundausbildung, grosse Teile gemeinsam
http://www.hpsabb.ch/hpsabb/juice?pageID=3390,
info@hpsabb.ch

Nachdiplomkurs Feministische Mädchenarbeit (NDK) 
http://www.hpsabb.ch/hpsabb/juice?pageID=3714,
info@hpsabb.ch

Nachdiplomkurs Jungenpädagogik (NDK) 
http://www.hpsabb.ch/hpsabb/juice?pageID=3977,
info@hpsabb.ch

Nachdiplomkurs Schule und Soziale Arbeit - Systemische Schulsozialarbeit (NDK)
http://www.hpsabb.ch/hpsabb/juice?pageID=3693,
info@hpsabb.ch

Nachdiplomkurs Prävention und Intervention im Schulalltag (NDK)
http://www.hpsabb.ch/hpsabb/juice?pageID=25435,
info@hpsabb.ch



e offene Jugendarbeit 
für die Arbeit mit Jugendlichen in der offenen Jugendarbeit führen, inkl.
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Aus- und Weiterbildung für die offene Jugendarbeit

Berner Fachhochschule (BFH)

Bachelor in Sozialer Arbeit
Diplomstudium, modular, stark sozialarbeits-orientiert 
http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/index.php?nav=159,
soziale-arbeit@bfh.ch

Master Of Advanced Studies (MAS) in Social Work 
Weiterbildung, modular, enthält Sozialraumorientierte Sozialarbeit
http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/index.php?nav=108&webcode=WS00-04-1,
fbs-wdf@bfh.ch

Hochschule für Soziale Arbeit Luzern (HSA Luzern)

Bachelor in Sozialarbeit oder Bachelor in Soziokultur
Modular 
http://www.hsa.fhz.ch/home.html,
hsa@hsa.fhz.ch

Nachdiplomstudium Prävention (NDS)
Wird überarbeitet, danach MAS Prävention
Bestandteile sind die folgenden Nachdiplomkurse (NDK)
· NDK Theorie + Praxis der Prävention
· NDK Prävention als Beratung von Systemen
· NDK Nachhaltige Prävention durch Prozessbegleitung
http://www.hsa.fhz.ch/home.html unter Weiterbildung, Nachdiplomkurse 
kgschwind@hsa.fhz.ch, ezwahl@hsa.fhz.ch

Nachdiplomstudium Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung (NDS)
Bestandteile sind die folgenden Nachdiplomkurse (NDK)
· NDK Soziokulturelle Dimensionen der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung
· NDK Ökonomische und planerische Dimensionen der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung
· NDK Methoden der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung
http://www.hsa.fhz.ch/home.html unter Weiterbildung, Nachdiplomkurse
emueller@hsa.fhz.ch, kdelbiag@hsw.fhz.ch

Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz  - Technik, Wirtschaft, Soziales 

Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit
Generalistisch orientierte Studieninhalte
http://www.fhso.ch/stud/frame_sozial.htm,
ccc@fhso.ch

Arbeit mit schwierigen jungen Menschen - Entwicklungsorientierung in der Sozialen Arbeit (Kurs) 
http://www.fhso.ch/wb/frame_wb.htm,
christina.corso@fhso.ch
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Aus- und Weiterbildung für die offene Jugendarbeit

Aus- und Weiterbildung für die
Eine Übersicht über Ausbildungsgänge, die zu einer beruflichen Qualifikation f
Weiterbildung und Spezialisierungen.

FHS Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit St.Gallen

Bachelor in Sozialarbeit 
Insbesondere Sozialraum 
http://www.fhsg.ch unter Bachelorstudium, Sozialarbeit
sanna.benz@fhsg.ch, karin.metzler@fhsg.ch

Bachelor in Sozialpädagogik
Fokus auf stationäre bzw. teilstationäre Angebote 
http://www.fhsg.ch unter Bachelorstudium, Sozialpädagogik 
sanna.benz@fhsg.ch, karin.metzler@fhsg.ch

Nachdiplomkurs Schulsozialpädagogik (NDK) 
http://www.fhsg.ch unter Weiterbildung, Nachdiplomkurse, 
wbsa@fhsg.ch

Nachdiplomkurs Sozialraumorientierte Jugendarbeit (NDK) 
http://www.fhsg.ch unter Weiterbildung, Nachdiplomkurse, 
wbsa@fhsg.ch

Hochschule für Soziale Arbeit Zürich (HSSAZ)

Ausbildung in Soziale Arbeit (Bachelor / Master) 
Mesomodular, enthält v.a. Vertiefungen in spezifischen Handlungsfeldern (Kinder- und Jugendhilfe, Schule und Soziale 
Arbeit, Soziokultur/Gemeinwesenarbeit)
http://www.hssaz.ch/home/htm/291/de/Bachelor-Master_(ab_2005).htm
http://www.hssaz.ch/home/download/359/de/Bachelor-Prospekt.pdf,
ausbildung@hssaz.ch

Nachdiplomstudium Kinder- und Jugendhilfe (NDS / Executive Master) 
Bestandteile sind die folgenden Nachdiplomkurse (NDK)
· NDK Kinder- und Jugendhilfe – Aktuelle Themen und Konzepte
· NDK Handlungskompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe
http://www.hssaz.ch/home/htm/189/de/NDS-Detail.htm?NDS=1183,
kcassee@hssaz.ch

Nachdiplomstudium Soziokultur / Gemeinwesenarbeit (NDS / Executive Master) 
Bestandteile sind die folgenden Nachdiplomkurse (NDK)
· NDK Das zusammen Leben gestalten und entwickeln
· NDK Soziale Räume wahrnehmen und inszenieren
http://www.hssaz.ch/home/htm/189/de/NDS-Detail.htm?NDS=1185,
ufrey@hssaz.ch

Nachdiplomkurs Kinder- und Jugendhilfe – Aktuelle Themen und Konzepte (NDK)
http://www.hssaz.ch/home/htm/212/de/NDK-Detail.htm?NDK=193,
kcassee@hssaz.ch

Nachdiplomkurs Handlungskompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe (NDK)
Wird im zweijährigen Rhythmus angeboten, findet deshalb erst 2007 wieder statt
http://www.hssaz.ch/home/htm/270/de/Ausblick_auf_das_Programm_2007.htm

Nachdiplomkurs Soziokultur / Gemeinwesenarbeit - Das Zusammenleben gestalten und entwickeln (NDK)
Wird im zweijährigen Rhythmus angeboten, findet deshalb erst 2007 wieder statt
http://www.hssaz.ch/home/htm/270/de/Ausblick_auf_das_Programm_2007.htm
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Aus- und Weiterbildung für die offene Jugendarbeit

e offene Jugendarbeit 
für die Arbeit mit Jugendlichen in der offenen Jugendarbeit führen, inkl.

Nachdiplomkurs Soziokultur / Gemeinwesenarbeit - Den Öffentlichen Raum wahrnehmen und inszenieren (NDK) 
http://www.hssaz.ch/home/htm/212/de/NDK-Detail.htm?NDK=1971,
ufrey@hssaz.ch peter.truniger@hgkz.ch

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali (DSAS)

Bachelor of Arts SUPSI in Lavaro Sociale (Bachelor in Arts SUPSI in social Work) 
http://www.supsi.ch/FB_Sociale.html, http://www.dsas.supsi.ch,
dsas.sociale@supsi.ch

Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule / BFF Bern

Sozialpädagogin / Sozialpädagoge HF
http://www.bffbern.ch/netscape/steuerung/framesets/bildungsangebote.html unter Höhere Fachschulen, 
hf.bff@bern.ch

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Luzern HSL (CURAVIVA HSL) 

HFS-Diplom in Sozialer Arbeit, Studienrichtung Sozialpädagogik
Neue Studiengruppe „Jugendarbeit“ innerhalb dieses Lehrgangs ab 2006 
http://www.hsl-luzern.ch, http://www.weiterbildung.curaviva.ch,
info@hsl-luzern.ch

Nachdiplomkurs Erlebnispädagogik (NDK)
http://www.weiterbildung.curaviva.ch,
wb.sozialpaedagogik@curaviva.ch

Weitere interessante Angebote an kurzen, praxisbezogenen Kursen: http://www.weiterbildung.curaviva.ch 

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik (Zizers)

Dipl. Sozialpädagogin HF / Dipl. Sozialpädagoge HF
christliche Schule 
http://www.hfszizers.ch/66.0.html, www.hfszizers.ch

Agogis - Höhere Fachschule für Sozialpädagogik im Behindertenbereich

Dipl. Sozialpädagogin / Dipl. Sozialpädagogen HF 
http://www.agogis.ch/index.asp?topic_id=57&m=57&g=41,
schulsekretariat@agogis.ch

Anschluss-HF: verkürzte Ausbildung zum Diplom Sozialpädagogik HF nach eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
Soziales (EFZ)
Ausbildungsstruktur: Arbeiten am Praxisort, Klassenunterricht und dezentrales Lernen
http://www.agogis.ch/index.asp?topic_id=78&m=78&g=74,
schulsekretariat@agogis.ch

Obenstehende Informationen wurden alle den Internet-Auftritten der jeweiligen Schulen entnommen. DOJ übernimmt keine Verantwortung für allfällige

Änderungen der Angaben. Stand: November 2005.
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La formation au travail auprès des jeunes en Romandie

Danièle Warinsky

Cet article a pour modeste ambition de tenter de présenter une vue d’ensemble des différentes formations 
proposées en Romandie. 

Cette présentation de base pourra être complétée par la suite, en ajoutant: 
•   les formations oubliées
•   la présentation des formations : conditions d’accès, contenus, durées, qualifications, etc. 

Un tableau servira de table des matières: 

Age des jeunes Formations Qualification dispensée
Enfants 0-12 ans Educateur/trice du jeune enfant Enseignant primaire                                                       Diplôme ES Licence universitaire

Adolescents 12-15 ans Enseignant secondaire Licence universitaire

Enfants et jeunes 0-18 ans Animateur/trice socioculturel/le Diplôme HES

Et au-delà Maître socio-professionnel Certificat Fédéral de Capacité ASE Diplôme ES CFC Attestation

Moniteur/trice CEFOC et CEMEA

Université: 

La fonction d’enseignant primaire exige à Genève une licence dit Licence Mention Enseignement, à la Faculté de psycho-
logie et des Sciences de l’Education de l’Université de Genève, sur un parcours conseillé de 4 ans.
Info sur www.orientation.ch
Recherche combinée:
Sciences de l'éducation / Pédagogie - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Université de Genève
Ou http://www.unige.ch/fapse

La formation d’enseignant secondaire exige à Genève une licence ou équivalence dans un domaine spécifique, complé-
té d’un diplôme délivré par l’Institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire (IFMES)
http://wwwedu.ge.ch/dip/ifmes

Hautes Ecoles Pédagogiques:
La voie vers l’enseignement primaire et secondaire passe par les Hautes Ecoles Pédagogiques: 

Fribourg: http://www.hepfr.ch
Jura, Porrentruy: http://www.hep-bejune.ch
Neuchâtel, site à la Chaux-de-Fonds: http://www.hep-bejune.ch
Valais, St Maurice, pour le primaire: http://www.hepvs.ch
Vaud, Lausanne: http://www.hep.vd.ch
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La formation au travail auprès des jeunes en Romandie

Ecoles Supérieures:  
Les ES forment les éducateurs de la petite enfance et les maîtres socio-professionnels.

Valais, éducateurs de l’enfance et maîtres socio-professionnels:  http://www.hevs.ch
Vaud, maîtres socio-professionnels: http://www.isp.ch
Vaud, éducateurs de l’enfance: http://www.ipgl.ch
Neuchâtel, éducateurs de l’enfance: http://www.centrepierre-coullery.ch/

Hautes Ecoles Spécialisées: 
Les HES forment les animateurs et les éducateurs sociaux.

Genève, animateur socioculturel, éducateur social: http://www.ies-geneve.ch
Vaud, animateur socioculturel, éducateur social: http://www.eesp.ch/
Fribourg, éducateur social: http://www.hef-ts.ch
Valais, Sion, travailleur social: http://www.hevs2.ch

Certificat Fédéral de Capacité: 

Genève, CFC ASE (Assistant Socio-Educatif): http://www.geneve.ch/cefops
Valais, CFC ASE: Ecole professionnelle service communautaire, Châteauneuf, Sion

Formation de moniteurs: 

Le CEFOC, à Genève, propose une formation de moniteurs pour le travail auprès d’enfants et de jeunes dans les centres
d’animation socioculturelle de la FASe et dans les structures du  parascolaire genevois.
Information: Centre de formation continue, www.ies-geneve.ch/cefoc;  tel 022 320 39 75

Les CEMEA offrent des stages de base et de perfectionnement à l’animation de centres de vacances et un parcours pour re-
sponsables de centres de vacances.  
Cemea: www.formation-cemea.ch/
Genève: cemea-ge@bluewin.ch
Vaud: cemea-vd@bluewin.ch

Le GRAJ, www.graj.ch, diffuse, quatre fois par année, le catalogue des camps, qui recense de façon exhaustive l’offre 
en matière de camps de vacances pour toute la Suisse romande.

Danièle Warinsky est directrice de la Plateforme romande de l'animation socioculturelle (www.anim.ch). 



Psychische Gesundheit, psychische Probleme bei Jugendlichen
Eine Weiterbildungsveranstaltung von DOJ und SKAJ Zuger Netzwerk der offenen Jugendarbeit

Datum: Donnerstag, 19. Januar 06
Ort: Risch, Gde Rotkreuz (5 min ab Bahnhof Rotkreuz, ab Zürich / Luzern / Aarau in ca. 45min erreichbar); Ausbildungs-
räume des Schulrektorats, Meierskappellerstrasse 15a

Sind heute mehr Jugendliche als früher psychisch angeschlagen? Was sind die Gründe dafür?
Wie können wir Aussagen darüber machen, ob jemand psychisch „z’wäg“ ist, wie können wir erkennen, wenn es nicht mehr
so ist? Und: Was kann offene Jugendarbeit tun?
In dieser Weiterbildungsveranstaltung zu diesem aktuellen Thema geben zwei ExpertInnen Auskunft: Dr. R. Blattmann (Lei-
tende Ärtzin, ambulante psychiatrische Dienste für Kinder und Jugendliche des Kantons Zug) und Lic.Phil. André Dietziker,
Fachpsychologe für Psychotherapie FSP (Cham). Der Bezug zur Praxis der offenen Jugendarbeit wird gemeinsam erarbei-
tet und mit den Referenten diskutiert. Moderiert wird der Tag von Elena Konstantinidis (DOJ).

Dauer: 10h bis 15h mit informellem gemeinsamem Mittagessen
Kosten: SKAJ-Mitglieder Fr. 30.-, DOJ-Mitglieder Fr. 40.-, weitere Interessierte: Fr. 70.-

Anmeldung: Mehr Infos und Anmeldung bei der Geschäftsstelle: welcome@doj.ch

Vorankündigung und Call for Papers
DOJ-Fachtagung 06
Offene Jugendarbeit und Prävention – Rückblick, Ausblick

Offene Jugendarbeit tritt heute selbstbewusst als Vermittlerin und Akteurin von Prävention und Gesund-
heitsförderung auf. Viele Jugendarbeitende haben sich in den letzten Jahren intensiv mit diesem Feld und
seinen Methoden auseinandergesetzt. Es gibt gute Beispiele für die Integration von Präventions-
Aktivitäten in die offene Jugendarbeit und von Zusammenarbeit mit Präventionsspezialisten.
Dem gegenüber stehen auch Diskussionen um Abgrenzung und Verantwortung. Welche
„Probleme“ kann offene Jugendarbeit „lösen“? Wie lässt sich zeigen, dass die Gesundheits-
förderung, die in der oJA stattfindet, wirkungsvoll ist? Wo sind die Grenzen und Abgrenzun-
gen zwischen „guter Jugendarbeit“ und „Prävention“? Umgang mit Rauschmittelkonsum,
„Gruppendruck“, Gewalt: Jugendarbeiterisches Basis-Know-How – oder der Moment für den
Einsatz von spezifischen Präventions-Tools?
Während die Medien immer neue Statistiken präsentieren, laut denen die Jugend in
rasantem Ausmass bei Verhaltensweisen wie Genuss-/Suchtmittelkonsum und
Gewalthandlungen zulegt, werden von anderer Seite laufend neue Themen und
Methoden wie psychische Gesundheit, Bewegungsförderung oder Früh-Inter-
vention propagiert. Was heisst dies für die offene Jugendarbeit? 

Mit diesen Fragen wird sich die nächste DOJ-Fachtagung beschäftigen.
Ziel ist es, eine Übersicht über das komplexe Thema zu geben, Jugendar-
beits- und Präventionsfachleute zusammenzubringen, und konkrete
Handlungsstrategien des Dachverbandes vorzustellen.

Datum: Dienstag, 21. März 2006
Ort: Zentrum passepartout-ch, Bern-Moosseedorf
Die Ausschreibung erfolgt Anfang Jahr. Wer sich dafür interessiert,
seine Arbeit oder sein Projekt vorzustellen, melde sich bitte bei der
DOJ-Geschäftsstelle: welcome@doj.ch.

Weiterbildung bei DOJ
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Weiterbildung bei DOJ
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Ausbildung in Sozialpädagogik

Dipl. Sozialpädagogin HF

Dipl. Sozialpädagoge HF

• Vollzeitausbildung VZ – 3 Jahre

mit 2 Praktika à 6 Monaten

• Berufsintegrierte Ausbildung BI – 4 Jahre

Berufstätigkeit mindestens 60 %

• Für Jugendarbeiter/innen bieten wir im Kurs 2006 der

berufsintegrierten Ausbildung einen Lehrgang Sozialpädagoge/in

HF mit Schwerpunkt Jugendarbeit an.

Auskünfte: Administration hsl, Abendweg 1, Postfach, 6000 Luzern 6,

Tel . 041 419 01 70, E:mail: info@hsl-luzern.ch – www.hsl-luzern.ch

Werden Sie Sozialarbeiter oder
Soziokulturelle Animatorin.

Neu ab Herbst 2005: 
Bachelor mit den Studienrichtungen Sozialarbeit und,

einzigartig in der Deutschschweiz, Soziokultur.

Praxisnah und flexibel studieren: Die HSA Luzern 

bereitet Sie optimal auf eine verantwortungsvolle 

und interessante Tätigkeit in den Berufsfeldern der 

Sozialarbeit oder der Soziokultur vor.

Unter www.hsa.fhz.ch finden Sie Informationen 

zu den beiden Studienrichtungen und die Daten der 

Informationsveranstaltungen.

HSA Hochschule für Soziale Arbeit Luzern, 

Tel. 041 367 48 48, Mail hsa@hsa.fhz.ch

HSA Luzern: praxisnah und interdisziplinär lernen.
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Antrag für die Mitgliedschaft
Beiträge gemäss Beschluss MV vom 25. 3. 2004

Mitglieder: pro 100 Stellenprozente 50.- und max. 250.- pro Körperschaft
Gönnerbeitrag: Mindestens 100.- pro Organisation oder Privatperson
Abonnement-InfoAnimation Nicht-Mitglieder: 20.- pro Jahr

Mitglied DOJ werden
Ich werde nicht Mitglied, abonniere aber InfoAnimation

Stellenprozente:

Institution:

Kontaktperson:

Adresse/PLZ /Ort:

Tel. /e-mail:

Ort /Datum:

Unterschrift:

Dachverband Offene Jugendarbeit Schweiz

Sandstrasse 5

3302 Moosseedorf

Tel.    031 850 10 25

Fax.  031 850 10 21

welcome@doj.ch

www.doj.ch

Partner:
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Der Dachverband Offene Jugendarbeit informiert regelmässig mit dem Newsletter über
Aktivitäten, Tagungen, Themen. Diesen Service kann man mit wenigen Mausklicks auf 
www.doj.ch abonnieren.

Antrag für die Mitgliedschaft/ 
Abonnement InfoAnimation
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