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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

Offene Jugendarbeit tritt heute selbstbewusst als Vermittlerin und Akteurin von Prävention und Gesundheitsförderung
auf. Der Alltag wirft aber oft noch Fragen um Abgrenzung und Verantwortung auf. Ist der Umgang mit einer ganzen
Palette von als problematisch empfundenen Phänomenen, vom Rauschmittelkonsum über Mobbing bis hin zum
Übergewicht, „jugendarbeiterisches Basis-Know-How“ – oder ein Fall für den Einsatz von spezialisierten Präventions-
Tools? Wie lässt sich zeigen, dass offene Jugendarbeit als Gesundheitsförderung wirkungsvoll ist? 
Der DOJ hat in der ersten Jahreshälfte 06 mit Unterstützung von Gesundheitsförderung Schweiz folgendes Mass-
nahmenpaket durchgeführt:
•   Weiterbildungsveranstaltung vom 19. Januar 06 in Rotkreuz zum Thema „Psychische Probleme bei

Jugendlichen“
•   DOJ-Jahrestagung am 21. März 06 zum Thema „Offene Jugendarbeit, Prävention und Gesundheitsförderung

– Rückblick, Ausblick“
•   Lancieren des Projekt „Nationale Qualitätskriterien für die Gesundheitsförderung in der offenen Jugendarbeit“

und geplante Gründung einer Fachgruppe

Ein weiterer Teil ist diese thematische Nummer der InfoAnimation, in der Sie Zusammenfassungen der Erkenntnis-
se aus den Veranstaltungen und weiterführende Informationen zu diesem Schwerpunktthema finden. Plenum- und
Workshopergebnisse der Jahrestagung wurden von den Vorstandsmitgliedern des DOJ, Albrecht Schönbucher, Uri
Ziegele, Daniel Scherrer, Martin Mennen, Markus Gander, Nina Kollros und Samuel Stierli, dankenswerterweise
zusammengefasst und sind ebenfalls enthalten.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns, mit diesem Heft einen weiteren Anstoss für die Weiter-
entwicklung der offenen Jugendarbeit geben zu können!

Elena Konstantinidis
Geschäftsführerin DOJ
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OFFENE JUGENDARBEIT, 
PRÄVENTION UND 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG



von Martin Hafen

Die Ausgangslage
Wie alle professionellen Tätigkeiten muss auch die Offene
Jugendarbeit (OJ) ihren gesellschaftlichen Nutzen bele-
gen. Wieso sonst sollte die öffentliche Hand Gelder bereit-
stellen, um OJ zu finanzieren? – Neben methodisch inspi-
rierten Begründungen (z.B. ‚Empowerment’ der
Jugendlichen) wird gerne mit der präventiven und ge-
sundheitsförderlichen Wirkung der Jugendarbeit argu-
mentiert. Dabei ist oft ziemlich unklar, was die einzelnen
Zugänge eigentlich unterscheidet. Ist ein Gesundheitsför-
derungsprojekt mit Jugendlichen identisch mit Jugendar-
beit, und ist die Diskussion der Jugendtreffleiterin mit den
Jugendlichen über den Alkoholkonsum im Treff bereits
Alkoholprävention? Blickt man genauer hin, sieht man,
dass nicht nur diese Fragen offen sind. In der Regel ist
nicht einmal klar, ob Jugendarbeit eine Disziplin der Sozia-
len Arbeit ist oder ob man sie eher der Erziehung zuordnen
sollte. Wie eng die Offene Jugendarbeit mit Erziehung,
Sozialer Arbeit, Prävention und Gesundheitsförderung
verbunden ist, zeigt sich auch an einigen Leitsätzen des
DOJ (siehe Kasten), welche die OJ sowohl in die Nähe von
Erziehung/Sozialisation, Früherkennung/Prävention und
Gesundheitsförderung stellen. Im nachfolgenden Text
wird es darum gehen, zuerst die Beziehung der offenen
Jugendarbeit zur Sozialen Arbeit resp. zur Erziehung zu
klären; dann soll die Form von Prävention und Gesund-
heitsförderung analysiert und in Beziehung zu OJ gestellt
werden, und schliesslich werden einige Schlussfolgerun-
gen für die Praxis gezogen.

Einige Leitsätze der Offenen Jugendarbeit
•   „Offene Jugendarbeit unterstützt Jugendliche in der

Persönlichkeitsentwicklung und auf ihrem Weg in die
Gesellschaft der Erwachsenen. (Sozialisation)“

•   „Offene Jugendarbeit bietet Jugendlichen in proble-
matischen oder krisenhaften Lebenssituationen
kompetent Hilfe an. (Früherkennung und
Prävention)“

•   „Offene Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil
einer umfassenden Gesundheitsförderung. (Ottawa-
Charta der WHO)“

Quelle: www.doj.ch (Die Leitsätze sind durch die Geschäftsleitung

formuliert und durch den Vorstand genehmigt; sie haben aber keine

DOJ-interne Vernehmlassung durchlaufen.)

Jugend, Soziale Hilfe, Erziehung bis zum ausgehen-
den Mittalter
Begriffe wie Sozialpädagogik deuten darauf hin, dass die
Disziplinen der Sozialen Arbeit und der Erziehung nicht
immer so klar zu trennen sind, wie man das auf den ersten
Blick meinen könnte. Wirft man einen Blick auf die lange
Geschichte von Erziehung und Sozialer Hilfe, so kann man
sehen, dass zwischen den entsprechenden Tätigkeiten
wohl deutliche Unterschiede, aber auch viele Gemein-
samkeiten bestehen. Erziehung und Soziale Hilfe kommen
natürlich auch in frühen, stark in sich geschlossenen (seg-
mentären) Gesellschaften wie Stämme oder Clans vor.
Damals wie heute müssen die Kinder gewissen Verhal-
tensweisen und Kenntnisse erwerben, die eine gewisse
soziale Ordnung und die Weitergabe von Wissen garantie-
ren. Da die Komplexität des Erlernten (auch infolge des
Fehlens von Schrift) noch relativ gering ist, sind diese Ge-
sellschaften (noch) nicht auf eine eigentliche Jugendzeit
angewiesen, die (so wie heute) vornehmlich dazu da ist,
die Jugendlichen auf ihr Leben als Erwachsene vorzube-
reiten. Der Übergang von der Kindheit zur Erwachsenen-
sein verläuft vielmehr schlagartig – mit einer Prüfung, dem
so genannten Initiationsritus.
Die Ansprüche an die Erziehung verändern sich mit der
Umstellung der Gesellschaft von Segmentierung auf
Schichtung (Stratifikation). Diese Umstellung ist mass-
geblich durch die Bildung von grösseren Siedlungseinhei-
ten (Städten) und durch die Erfindung der Schrift zu Be-
ginn der so genannten Hochkulturen in Ägypten,
Mesopotamien oder China geprägt. Die Stadtbildung
bringt mit sich, dass die soziale Kontrolle nicht mehr im
gleichen Mass gewährleistet ist, wie in überschaubaren, in
sich geschlossenen Gesellschaften – gerade auch weil
nicht mehr alle alle kennen. Folglich braucht es neue Ord-
nungsprinzipien, und das Ordnungsprinzip, das sich bis
zum Ende des Mittelalters (zumindest in Europa) am nach-
haltigsten durchgesetzt hat, ist das Prinzip der Schichtung
mit all seinen Facetten. Gemeinhin gilt in dieser Zeit, dass
Adel und Klerus den Lauf der Dinge massgeblich bestim-
men, ergänzt durch eine Schicht von Handelsleuten und
Handwerkern und den grossen Rest der Bevölkerung
(Bauern, Leibeigene etc.). Diese Schichtung bringt mit
sich, dass unterschiedliche Ansprüche an die Bildung ent-
stehen: Ein Adelsjugendlicher muss anders auf das Leben
vorbereitet werden, als der Sohn eines Handwerkers oder
die Tochter eines Bauern. In der unteren Schicht bleibt die
Jugend vorderhand noch kurz, doch schon bei der Bür-
gerschaft und erst recht beim Adel ist der Aufwand für die

Vorbereitung der jungen Menschen auf ihr Erwachsensein
schon so aufwändig, dass dafür einige Zeit veranschlagt
werden muss – die Jugendzeit.
Wirft man einen Blick auf die Soziale Hilfe im Lauf dieser
(enorm verkürzt dargestellten) Epochen, dann sieht man,
dass Hilfe in segmentären Gesellschaften hochgradig re-
ziprok angelegt war: Man hilft seinem Nächsten, weil man
selbst jederzeit auch Hilfe benötigen könnte und sicher
sein muss, dass einem die andern Menschen der Gemein-
schaft beiseite stehen. In der zunehmenden Komplexität
geschichteter Gesellschaftsformen, verschwindet diese
gegenseitige Hilfe zwar nicht, aber sie ist nicht mehr si-
chergestellt. Daher braucht es zusätzliche Hilfeangebote,
und es sind der Adel und der Klerus, welche diese Hilfelei-
stungen unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit erbrin-
gen – auch als Gegenleistung für die privilegierte Stellung,
die ihnen Gott auf der Welt zugewiesen hat.

Erziehung und Soziale Hilfe als Funktionssysteme
Mitte des letzten Jahrtausends kommt es zu einer grund-
sätzlichen Umstellung der Gesellschaftsform – einer Um-
stellung, die sowohl für die Erziehung, die Soziale Hilfe als
auch für die gesellschaftliche Konstruktion von Jugend
einschneidende Auswirkungen hat. Massgeblich beein-
flusst durch den Buchdruck und die Reformation beginnt
sich die vormals durchgehend geschichtete Gesellschaft
in den folgenden Jahrhunderten in unterschiedliche Auf-
gabenbereiche aufzuteilen. Dieser Prozess wird in der so-
ziologischen Systemtheorie als funktionale Differenzie-
rung bezeichnet. Ein instruktives Beispiel für diese
Autonomisierung ist die Wissenschaft, die sich in vielen
Bereichen von den kirchlichen Wahrheitslehren entfernt.
Vorerst reagiert die Kirche auf diese Konkurrenz bei der
Definierung von Wahrheit mit den Mitteln der (noch kirch-
lich kontrollierten) Justiz wie bei Galilei oder Giordano Bru-
no. Bald schon autonomisiert sich die Wissenschaft aber
vollständig, wie auch die Politik, die Wirtschaft und andere
Systeme wie die Kunst oder das Gesundheitssystem.
Funktionale Differenzierung bedeutet, dass die jeweiligen
Systeme für ganz bestimmte gesellschaftliche Problem-
stellungen zuständig sind – die Wirtschaft etwa für die Re-
gulierung von Knappheiten, die Wissenschaft für die Erar-
beitung von wahrheitsfähigem Wissen oder die Politik für
die Generierung von mehrheitsfähigen Entscheidungen,
welche (im Zusammenspiel mit dem Rechtssystem) die
soziale Ordnung regeln. Die Funktionssysteme zeichnen
sich dadurch aus, dass sie zwar von der Funktionserfül-

lung der andern Systeme abhängig sind (wie z.B. die Wirt-
schaft, die auf ein funktionierendes Rechtssystem ange-
wiesen ist), dass sie aber in ihrer Funktionserfüllung weit-
gehend autonom sind. Dass sich die Funktionssysteme
wohl wechselseitig irritieren, aber nicht direkt beeinflussen
können, lässt sich etwa am Beispiel der Drogenpolitik zei-
gen: 100 Jahre Verbot von vormals legalen Substanzen
wie Heroin oder Kokain haben trotz Drogenkriegen und
Todesstrafe nicht verhindern können, dass die Wirtschaft
diese Substanzen nach wie vor nach ihrem zentralen
strukturellen Prinzip von Angebot und Nachfrage bearbei-
tet, wenn auch unter angepassten Produktions-, Ver-
triebs-, Verkaufs- und Konsumbedingungen.
Da Bildung in einer funktional differenzierten Gesellschaft
und unter den Maximen der Aufklärung nicht mehr nur ein
Privileg des Adels und des Klerus sein darf, sondern allen
Menschen zukommen muss, und da die Wirtschaft (se-
kundiert durch die Wissenschaft) laufend neue Tätigkeits-
felder entwickelt, verändert sich auch das Erziehungswe-
sen grundsätzlich. Anstelle der adligen, klerikalen und
häuslichen Erziehungen bilden sich Organisationen
(Schulen), die spätestens ab dem 19. Jahrhundert für alle
zugänglich sind und endgültig zur Etablierung einer Ju-
gendzeit zwischen Kindheit und Erwachsenenalter führen.
Mit dieser Organisationsbildung kommt es wie bei Wirt-
schaft, Wissenschaft oder Politik auch bei der Erziehung
zur operativen Schliessung eines weltumspannenden
Funktionssystems. Desgleichen bei der Sozialen Hilfe:
Durch die sozialen Umstellungen beenden die Adligen
und die Kirchen ihre wohltätige Hilfe zwar nicht (genau so
wenig wie private Hilfeformen wie Nachbarschaftshilfe
eingestellt werden), aber sie können diese Hilfeleistungen
nicht mehr umfassend garantieren. Vielmehr sind es die
sich herausbildenden Nationalstaaten, welche für die Ga-
rantierung sozialer Hilfe verantwortlich sind und dafür
Steuern erheben. Die sich etablierenden Sozialversiche-
rungen sind ein Resultat davon, die Organisationsbildun-
gen im Bereich der Sozialen Arbeit eine andere.

Auf den nächsten Seiten werden Ihnen die wichtigsten Inhalte und Diskussionen der DOJ-Jahrestagung vom 21.3.06 zu
diesem Thema vorgestellt.
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Offene Jugendarbeit, Prävention und Gesundheitsförderung –
Rückblicke,        Ausblicke

Die strukturelle Kopplung von Erziehung und Sozialer
Hilfe und die Jugendarbeit
Die noch relativ junge Geschichte der Funktionssysteme
der Sozialen Hilfe und der Erziehung zeigt, dass die bei-
den Systeme nicht unähnliche gesellschaftliche Aufgaben
erfüllen und ihre jeweiligen Disziplinen nicht immer klar un-
terscheidbar sind. Die Kopplung zeigt sich z.B. in der frü-
hen Sozialarbeit, wo sich Trinker- oder Arbeitserziehungs-
anstalten herausbilden. Auf der andern Seite weiss man,
dass die Schule zu einem grossen Teil eine sozialpädago-
gische Erfindung ist, die ihre Aufgabe vorerst vor allem
weniger in der Bildung, als in der Betreuung der Kinder
und Jugendlichen fand. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
verschiebt sich dieses Verhältnis von Bildung und allge-
meiner Erziehung/Betreuung in der Schule zumindest in
Europa deutlich in Richtung der Bildung, und für die allge-
meine Erziehung werden vermehrt Disziplinen in Anspruch
genommen, die ausserhalb der Schule tätig sind: die Ju-
gendarbeit, die Sozialpädagogik und später die Soziokul-
turelle Animation. Dass die allgemeine psychosoziale Er-
ziehung nie ganz aus der Schule verschwunden ist, zeigt
gerade heute, wo der Schule neben der Bildung immer
neue Erziehungsaufgaben (wie Sexualaufklärung, Sucht-
prävention, Erziehung zu Konfliktfähigkeit etc.) zugemutet
werden – freilich in der Regel ohne ihr die dafür notwendi-
gen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Die Jugendarbeit bewegt sich dabei wie die Sozialpäd-
agogik und die Soziokulturelle Animation im Schnittbe-
reich zwischen Erziehung und Sozialer Arbeit. Einerseits
unterstützt sie die Jugendlichen bei deren Entwicklung zu
entscheidungsfähigen und verantwortungsbewussten
Mitgliedern der Gesellschaft, andererseits trägt sie durch
ihre Tätigkeit dazu bei, soziale und gesundheitliche Pro-
bleme zu verhindern, die behandelnde Massnahmen der
Sozialarbeit (Beratung, Sachhilfe etc.) resp. der Medizin
bedingen. Diese präventive Funktion der Jugendarbeit soll
uns jetzt Anlass dazu geben, die Form der Prävention ein
wenig genauer unter die Lupe zu nehmen.

Prävention, Behandlung und Früherkennung
Will man die Form der Prävention untersuchen (also
schauen was Prävention „ist“), bietet sich (wie immer) an
zu schauen, wovon sie sich unterscheidet. Richtet man
den Blick dabei auf das eigentliche Gegenteil von Präven-
tion, die Behandlung, dann stellt man fest, dass die beiden
Zugänge so unterschiedlich gar nicht sind. Prävention und
Behandlung können analog zu Gesundheit und Krankheit
als zwei Seiten einer Unterscheidung und demnach als
sich wechselseitig ergänzend gesehen werden. So wie es
keine Krankheit ohne Gesundheit (absolute Krankheit) und
keine absolute Gesundheit gibt (sondern die beiden
Aspekte ein Kontinuum bilden, das sich im Laufe des Le-
bens laufend verändert), so gibt es – das ist die These –
auch keine Behandlung ohne präventive Aspekte und kei-
ne Prävention, die nicht gleichzeitig behandelnd operiert.

Der erste Teil dieser These lässt sich relativ einfach plausi-
bilisieren: Selbst eine eindeutig behandelnde Massnahme
wie die operative Entfernung eines Lungentumors hat eine
präventive Funktion – sei es die Verhinderung von Meta-
stasenbildung, sei es die Vermeidung des Krebstodes der
Patientin.
Schauen wir uns die Form der Behandlung an, so können
wir feststellen, dass die Behandlung bestrebt ist, einen ge-
genwärtigen unerwünschten Zustand (eine Krankheit,
Sucht, Gewalt etc.) durch ihre Massnahmen so zu bear-
beiten, dass er verschwindet oder sich zumindest nicht
verschlimmert. Einer negativ bewerteten Gegenwart wird
also eine positiv(er) bewertete Zukunft gegenüber gestellt,
die es durch die Massnahmen zu erreichen gilt. Bei der
Prävention sieht diese Ausgangslage komplexer aus: Da
die Gegenwart hier positiv beurteilt wird (noch keine
Sucht, Krankheit, Gewalt etc. vorhanden), ergibt sich die
paradoxe Situation, dass die Prävention mit ihren Mass-
nahmen einen gegenwärtigen Zustand so verändert, dass
er so bleibt wie er ist, dass die Probleme also auch in Zu-
kunft nicht auftreten. Wenn man schaut, wie die Präventi-
on ihre grundlegende Paradoxie auflöst, trifft man auf die
behandelnden Aspekte der Prävention: Da die Prävention
immer nur gegenwärtig operieren und nicht in die Zukunft
ausgreifen kann, hat sich keine andere Möglichkeit, als
Einflussfaktoren (Mitursachen) für die zu verhindernden
Probleme zu definieren und zu versuchen, diese Einfluss-
faktoren zu beeinflussen. So rücken Risiko- (z.B. zu tiefe
Zigarettenpreise oder ein hoher Gruppendruck zu Rau-
chen) und Schutzfaktoren (z.B. die Selbstwirksamkeitser-
wartung oder das Kohärenzgefühl), die es zu minimieren
resp. zu fördern gilt, in den Fokus der Prävention. In an-
dern Worten: Prävention ist – immer! – Ursachenbehand-
lung, und die Vielfalt der Einflussfaktoren bei Problemen
wie Sucht oder Gewalt ist es, die Prävention zu einer so
komplexen Aufgabe macht, deren Wirkung (die Verhinde-
rung eines bestimmten Problems) vor allem langfristig
kaum gemessen werden kann.
Um bei allen Gemeinsamkeiten noch sinnvoll zwischen
Prävention und Behandlung unterscheiden zu können,
muss das zur Diskussion stehende Problem in den Augen-
schein genommen werden. Ist das Problem (Sucht,
Krankheit, Gewalt etc.) bei den Zielpersonen manifest vor-
handen, wäre von Behandlung zu sprechen, wobei die
präventiven Aspekte der Behandlung immer mit zu be-
rücksichtigen sind (Tertiärprävention). Sind die Probleme
bei den Zielpersonen noch nicht aufgetreten, ändert sich
die Ausgangslage grundlegend, denn es besteht kein indi-
vidueller Bezug zu diesen Problemen, die in der Zukunft
mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit auf-
treten werden. Bei wem die Probleme manifestieren ist zu-
mindest unsicher; selbst eine Definition von Risikogrup-
pen bringt nur eine sehr ungenaue, statistisch gesicherte
Vorstellung davon, wer eher gefährdet ist und wer weniger.
Da die präventiven Massnahmen keinen direkten Pro-
blembezug herstellen können, sind sie wie erwähnt auf die

Bearbeitung von Einflussfaktoren eingeschränkt (Primär-
prävention). Die systematische Beobachtung von Anzei-
chen der zu verhindernden Probleme und die Einleitung
von Behandlungsmassnahmen schliesslich wird durch die
Früherkennung gewährleistet – ein Zugang, der von der
Form her der übrigen Diagnostik entspricht, durch das frü-
he Einsetzen der Behandlung aber zur Verhinderung einer
Chronifizierung des Problems beitragen kann (Sekundär-
prävention).

Prävention und Gesundheitsförderung
Lenkt man den Blick auf die Gesundheitsförderung, dann
stellt sich die Frage, ob diese Disziplin grundsätzlich an-
ders operiert. In der Praxis wird ja bisweilen argumentiert,
dass die Prävention immer bestimmte Probleme zu verhin-
dern trachte, während die Gesundheitsförderung in erster
Linie die Ressourcen der Zielpersonen fördere und ihre un-
mittelbare Lebenswelt zu Veränderungen anrege, welche
der Gesundheit der einzelnen Menschen fördern. Meist
wird nicht berücksichtigt, dass bei dieser Argumentation
zwei ganz unterschiedliche Aspekte vermengt werden:
Aspekte der Funktion und Aspekte der Methodik. Auf der
Ebene der Funktion lässt sich sagen, dass die Gesund-
heitsförderung die Förderung der Gesundheit nur dadurch
erreichen kann, dass sie Faktoren beseitigt, welche die Ge-
sundheit vermindern: Krankheiten, Sucht, soziale Proble-
me wie Gewalt, Armut etc. Die Verminderung dieser
Aspekte kann einerseits direkt (als Behandlung) oder über
die Bearbeitung von Einflussfaktoren geschehen wie bei
der Prävention. Da die Gesundheitsförderung einem nicht
empirisch bestimmbaren Gesundheitsbegriff folgt, kann
sie sich erlauben, die gesundheitsmindernden Faktoren,
die sie beseitigen oder verhindern will, in ihrer Argumentati-
on in den Hintergrund zu stellen. Ein Projekt wie ‚Bewe-
gung im Park’, das sich an im Büro arbeitende Personen
richtet, blendet seine funktionalen Aspekte in der Regel
aus. Natürlich wissen die InitiatorInnen des Projekts, dass
Bewegungsarmut Folgen wie Haltungsschäden oder Herz-
Kreislauferkrankungen mit sich bringt, welche die Gesund-
heit beeinträchtigen; doch es ist methodisch sinnvoll, das
Gesundheitsförderungsprojekt nicht als HerzKreislauf-
krankheits-Präventionsprojekt zu anzubieten, denn wer
wollte an einem solchen Projekt schon mitmachen.
Wenn es auf der funktionalen Ebene zwischen der Präven-
tion und der Gesundheitsförderung kaum Unterschiede
gibt, wie steht es dann mit der Methodik? Kann sich die
Prävention erlauben, darauf zu verzichten, die Ressour-
cen ihrer Zielpersonen zu aktivieren und eine Semantik zu
pflegen, die den Publikum nicht auf Anhieb die Lust am
Mitmachen vergällt? Ein Blick auf die Vielfalt präventiver
Aktivitäten zeigt, dass dem (natürlich) nicht so ist. Man
kann sogar argumentieren, dass nicht einmal vornehmli-
che behandelnde Fachpersonen wie Sozialarbeiter oder
Psychtherapeutinnen darauf verzichten können, immer
auch die Ressourcen ihrer Zielpersonen und andere salu-

togenetische Faktoren (Schutzfaktoren) zu aktivieren und
den Blick dabei nicht nur auf das halbleere, sondern auch
auf das halbvolle Glas zu richten. Wie wichtig gesund-
heitsgenerierende Aspekte und sozialstrukturelle Ansätze
sind, hat die Gesundheitsförderung im Zuge der Ottawa
Charta immer wieder gezeigt, und es hat die Kooperation
mit der Prävention enorm erleichtert, dass die Suchtprä-
vention und andere Präventionsformen seit Jahrzehnten
mit vergleichbaren Konzepten (Schutzfaktorenkonzepte,
Verhältnisprävention) operieren.

Offene Jugendarbeit als Prävention/Gesundheits-
förderung
Die bisherige Argumentation macht deutlich: Sobald die
Offene Jugendarbeit Faktoren bearbeitet, die einen Ein-
fluss auf die Gesundheit haben, arbeitet sie präventiv
resp. gesundheitsförderlich. Wenn z.B. (wirkliche, nicht
nur scheinbare) Partizipation bei der Gestaltung der un-
mittelbaren Lebenswelt als Schutzfaktor für die Gesund-
heit von Jugendlichen angesehen wird resp. das Fehlen
dieser Partizipationsmöglichkeiten als Risikofaktor, dann
kann jede Aktivität der OJ zur Förderung der Partizipation
auch als Prävention resp. als Gesundheitsförderung be-
zeichnet werden. Auch methodisch sind die Gemeinsam-
keiten zwischen den Disziplinen umfassend: Bei beiden
geht immer auch um Ressourcennutzung resp. -förde-
rung, um Partizipation und um Empowerment, also um
den Versuch, die Zielpersonen nachhaltig dazu zu befähi-
gen, sich auch ohne professionelle Unterstützung selbst
zu helfen. Und in beiden Tätigkeitsbereichen spielen ne-
ben individuumszentrierten Ansätzen auch settingorien-
tierte Ansätze eine wichtige Rolle.
Entsprechend kann man argumentieren, dass die (immer
wieder geführten) Diskussionen, was denn nun Offene Ju-
gendarbeit, sozialraumorientierte Jugendarbeit, Präventi-
on oder Gesundheitsförderung wirklich „ist“ wenig Nutzen
bringt. Die Definierung dieser professionellen Handlungs-
felder hängt an ihrer Beobachtung und an den Kriterien
(Unterscheidungen), welche diese Beobachtung prägen.
Klar ist dabei, dass die Gemeinsamkeiten dieser Tätigkei-
ten weit umfassender sind als die Differenzen. Das ermög-
licht, die Bezeichnungen pragmatisch zu verwenden.
Wenn es z.B. darum geht, die Identität eines professionel-
len Handlungsfeldes zu stärken, ist es nahe liegend Offe-
ne Jugendarbeit selbstbewusst als eigene Disziplin mit
spezifischen Kompetenzen und bewährten methodischen
Zugängen zu propagieren; wenn aber etwa von Seiten der
Auftraggeber erwartet wird, dass die Offene Jugendarbeit
zur Verhinderung bestimmter Probleme (wie z.B. Jugend-
gewalt) beiträgt, dann können die präventiven Aspekte der
Disziplin sinnvoll und fachlich durchaus begründbar in den
Vordergrund gerückt werden.
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Abschliessende Bemerkungen
Richten wir den Blick zurück auf die einleitend präsentier-
ten Selbstbeschreibungen der Offenen Jugendarbeit, so
können wir folgendes Fazit ziehen:

•   Offene Jugendarbeit leistet Erziehungsarbeit und
fördert die Eingliederung (die Inklusionsfähigkeit) der
Jugendlichen ins Erwerbsleben und in die sonstige
Gesellschaft

•   Offene Jugendarbeit operiert insofern auch im
Funktionssystem der Sozialen Hilfe, als sie zu
Verminderung von Einflussfaktoren beiträgt, welche
soziale und gesundheitliche Probleme begünstigen.

•   Offene Jugendarbeit leistet damit einen Beitrag zur
Förderung der Gesundheit der Jugendlichen und
ihres Umfeldes

Es steht ausser Frage, dass diese Tätigkeiten für die mo-
derne Gesellschaft von Bedeutung sind. Durch die Verän-
derung von Familienstrukturen, die Weiterentwicklung der
Lebensentwürfe von Frauen und die Tatsache, dass viele
Familien aus finanziellen Gründen auf die Erwerbstätigkeit
beider Elternteil angewiesen sind, manifestieren sich Er-
ziehungs- und Betreuungsdefizite, die in der Öffentlichkeit
vermehrt als problematisch wahrgenommen und in Bezug
zu sozialen und gesundheitlichen Problemen gesetzt wer-
den. Da die Schule mit ihrem weit gehend auf Bildung und
(zu früher) Selektion (mit dem damit verbundenen Lei-
stungsdruck) ausgerichteten Strukturen trotz dem guten
Willen und dem Engagement der Lehrkräfte diese Defizite
nicht beseitigen kann, wächst die Bedeutung der profes-
sionellen Aktivitäten in der ausserschulischen Erziehung
und damit die Notwendigkeit einer adäquaten Förderung
der entsprechenden Tätigkeiten durch den Staat. Vor die-
sem Hintergrund ist die Offene Jugendarbeit gut beraten,
ihr professionelles Selbstverständnis zu pflegen und sich
durch theoretische Grundlagenarbeit, empirische For-
schungstätigkeit und reflektierte Praxis weiter zu profes-
sionalisieren. 

Zur Vertiefung (mit umfassenden Literaturangaben):
Zur Positionierung der Offenen Jugendarbeit zwischen Er-
ziehung und Sozialer Arbeit: Hafen, Martin, 2005: Systemi-
sche Prävention – Grundlagen für eine Theorie präventiver
Massnahmen. Carl Auer, Heidelberg
Zu Prävention, Früherkennung und Gesundheitsförde-
rung: Hafen, Martin, 2005: Soziale Arbeit in der Schule
zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ein theoriegeleiteter
Blick auf ein professionelles Praxisfeld im Umbruch. Inter-
actVerlag, Luzern

Martin Hafen ist Sozialarbeiter HFS und Soziologe Dr. phil; er arbeitet

als Dozent an der HSA Hochschule für Soziale Arbeit Luzern (Fachbe-

reich Prävention und Gesundheit) und als Lehrbeauftragter an der Uni-

versität Luzern. Der Text entspricht der gekürzten Fassung eines Refe-

rats, das der Autor am 21. März 2006 an der Fachtagung des DOJ in

Moosseedorf hielt.
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Master of Advanced Studies in Prävention & Gesund-
heitsförderung der HSA Luzern
Mit dem MAS-Programm Prävention & Gesundheitsförde-
rung bietet die HSA Hochschule für Soziale Arbeit Luzern
ein Weiterbildungsangebot an, welches konsequent auf
die Professionalisierung von präventiven Massnahmen
ausgerichtet ist und dabei ein ausgewogenes Verhältnis
von Theorie und Praxis anstrebt.
Durch vielfältige Kontakte mit der Praxis werden die Stu-
dierenden mit aktuellen Konzepten und verschiedenen Ar-
beitsfeldern konfrontiert. Sie erarbeiten sich fundierte
Theoriekenntnisse und ein umfassendes Instrumentarium,
welches sie dazu befähigt, in ihrem Berufsalltag ressour-
cenorientierte sowie realitätsnahe und nachhaltige Aktivi-
täten in Gesundheitsförderung, Prävention und Früher-
kennung durchzuführen.
Im Rahmen der Qualifikation arbeiten die Studierenden an
einem konkreten Präventionsprojekt und werden dabei
fachlich begleitet. Das MAS-Programm ist darauf ausge-
richtet, individuelle Ressourcen aufzunehmen und zu för-
dern, um eine optimale Umsetzung des Gelernten in die
Praxis zu ermöglichen.  

Datum
11. November 2006 - 12. Dezember 2008

Informationsveranstaltungen
22. Mai 2006, 22. Juni 2006, 
jeweils 17.30 - 19.30 h an der HSA Luzern
(Anmeldung bitte beim Sekretariat)

Leitung
Prof. Kurt Gschwind, HSA Luzern, 
Mail: kgschwind@hsa.fhz.ch; 

Dr. phil. Martin Hafen, 
HSA Luzern, Mail: mhafen@hsa.fhz.ch 

Sekretariat
Elsbeth Ingold, Tel. 041 367 48 33, 
Mail: eingold@hsa.fhz.ch

Christiane Weinand und David Pfulg, funtasy projects

funtasy projects – Dokumentation „Partizipation
wirkt“
1997 ist funtasy projects beauftragt worden, neue Wege in
der Prävention und Gesundheitsförderung für Jugendli-
che im ausserschulischen Freizeitbereich zu erproben. In
den sieben Jahren dieses Projektes sind rund 200 Projek-
te in allen Landesteilen und in allen Landessprachen der
Schweiz durchgeführt worden. Seit 2004 liegen die Er-
kenntnisse aus diesen partizipativen Präventions-  und
Gesundheitsförderungsprojekten mit Jugendlichen in
Form der Dokumentation „Partizipation wirkt“ vor. 

Partizipation
Echte Partizipation kann nur freiwillig entstehen. Sie um-
fasst fünf Stufen, die sich gegenseitig bedingen. Diese fünf
Stufen sind hierarchisch aufgebaut und gleichen einer Py-
ramide: Information – Mit-Sprache – Mit-Entscheidung –
Mit-Beteiligung – Selbstverwaltung bzw. Autonomie. Infor-
mation und Mit-Sprache werden in der Fachliteratur als
„unechte Formen“ der Partizipation beschrieben; sie stellen
jedoch eine zentrale Voraussetzung für Partizipation dar.

Warum partizipative Projekte?
Partizipation stärkt individuelle Fähigkeiten, Selbstver-
trauen und Überzeugungsfähigkeit von Jugendlichen
(Empowerment). Auch wenn keine unmittelbare kausale
Wirkung nachgewiesen werden kann, liegt es auf der
Hand, dass Partizipation Jugendliche dazu anregt, sich für
gesundheitsfördernde Lebensbedingungen einzusetzen.
Partizipative Projekte können die Lebenswelt Jugendli-
cher dauerhaft verändern. Sie tragen damit nicht nur zur
Verhaltens-, sondern auch zur Verhältnisprävention bei.
Die Jugendlichen können motiviert werden, sich selbst
und ihre Lebensgewohnheiten kritisch zu hinterfragen und
im Austausch mit Fachpersonen, mit den erwachsenen
Vertrauenspersonen und mit anderen Jugendlichen Inhal-
te zu erarbeiten und als Botschaften für Gleichaltrige in
Produkte zu verpacken, zum Beispiel Theaterstücke oder
Videos.
Partizipative Projekte haben ein sehr grosses, präventives
und gesundheitsförderndes Potential. Die Jugendlichen
erhalten Gelegenheit, Informationen und Wissen eigen-
ständig zu verarbeiten und daraus IHRE eigenen Bot-
schaften und Erkenntnisse zu formulieren Die Partizipati-
on von Jugendlichen in Themenprojekten (z.B. Alkohol,
Cannabis, Rassismus) führt - unter Mitwirkung von Fach-
stellen - zu absolut authentischen und glaubwürdigen
Botschaften von Jugendlichen an ihr jugendliches Zielpu-
blikum. Diese „Produkte“ (Videos, Theaterstücke, Plakate)
überzeugen durch die ehrlichen Aussagen der beteiligten
Jugendlichen, die den präventiven und gesundheitsför-
dernden Botschaften die notwendige Glaubwürdigkeit ge-
ben, um andere Jugendliche und auch Erwachsene errei-
chen und berühren zu können.

Echte Partizipation bedeutet allerdings einen Paradigma-
Wechsel für Fachstellen der Gesundheitsförderung und
Prävention. In partizipativen Projekten sind Fachstellen
gefordert, einen wertschätzenden, gleichwertigen Dialog
mit interessierten Personen zu führen – und sich unter
Umständen mit einer Rolle am Rande des Projektes zu be-
gnügen. Fachpersonen sind für Jugendliche vertrauens-
und glaubwürdig, wenn sie ihnen die gewünschten, unge-
schönten Fakten aus ihrem Fachgebiet vermitteln und
nicht [Lehr-] Meinungen aufzwingen, wenn sie - bei Bedarf
– helfen, z. B. die richtigen Türen zu öffnen oder wenn sie
Kontakte vermitteln.

Grundsätze und Qualitätskriterien für Partizipation
von Jugendlichen
Eine möglichst transparente und einheitliche Definition
von Qualitätskriterien für Partizipationsprojekte ist wichtig.
Stichworte dazu sind: Freiwilligkeit, Selbstbestimmung,
Prozessorientierung, Adäquate Ansprache der Jugendli-
chen, Unterstützung durch Fachleute, Vernetzung und Öf-
fentlichkeitsarbeit, professionelle Auswertung.

Erkenntnisse aus der Jugendarbeitspraxis
Das vorgesehene Projektthema ist für Jugendliche zu Be-
ginn eines Projektes nicht immer der zentrale Anreiz für
ihre Beteiligung: Manchmal motiviert sie die Chance, ein
Produkt (Theater, Video-Clips, Fotoromane) herzustellen.
Dazu kommt die Freude am Gruppenerlebnis, gemeinsam
mit Kollegen etwas zu erarbeiten. Jugendliche engagieren
sich eher, wenn mit der Arbeit an einem Projekt auch
Spass verbunden ist – der Freizeitbereich soll nicht wieder
„Schule“ sein – und es sich um ein konkretes Vorhaben
handelt. Ebenso wichtig ist es für sie, eine Vertrauensper-
son an ihrer Seite zu haben, die sie unterstützt und beglei-
tet. Es ist sinnvoll, bei Projekten in der offenen Jugendar-
beit von Anfang an zu berücksichtigen, dass der Ein- und
Ausstieg möglichst individuell handhabbar ist; das macht
das Projekt „niederschwelliger“.
Grundsätzlich lassen sich Jugendliche vor allem dann für
ein partizipatives Projekt gewinnen, wenn sich das Projekt
um „ihre“ eigenen Lebensthemen dreht, respektive wenn
sie sich mit dem Thema und dem Projekt identifizieren und
es ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht. Dabei
wird möglicherweise das Thema „Gesundheitsförderung“
oder „Partizipation“ nicht zentral sein, sondern Themen
wie Lifestyle, eigene Erfahrungen und die Clique. 
Es ist hilfreich, einen klaren Rahmen und Strukturen vorzu-
bereiten und mit den Jugendlichen zu vereinbaren – das
ermöglicht auch den Jugendarbeitenden, den Jugendli-
chen zu Vertrauen, dass sie den angebotenen inhaltlichen

Partizipative Projekte mit Jugendlichen

Offene Jugendarbeit, Prävention und Gesundheitsförderung –
Rückblicke,        Ausblicke
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Die Dokumentation „Partizipation wirkt“ kann für Sfr. 25.-
in gedruckter Form per Mail bei DOJ unter
welcome@doj.ch bestellt werden oder im Internet von
www.doj.ch oder direkt bei www.funtasy-projects.ch
heruntergeladen werden.

Sandra Herren

Die okaj zürich, Kantonale Kinder- und Jugendförderung hat in ihrem Projekt SpoizPlus 20004/2005 die Bedürfnisse der
offenen Jugendarbeit in Bezug auf Gesundheitsförderung und Prävention erfasst. Daraus ist ein ist ein Konzept entstan-
den, das in Bezug auf die Ergebnisse einen Umsetzungsvorschlag bietet.

Erkenntnisse aus der Bedarfserhebung:
Legitimation
•   Von der Öffentlichkeit und den Behörden wird zu wenig anerkannt, dass die Jugendarbeit in ihrer Zielsetzung und

Methodik präventiv und gesundheitsfördernd arbeitet. Zudem weisen in der Jugendarbeit Tätige zu wenig aus,
was ihre Leistungen darin sind.

Jugendarbeitsspezifisch
•   Der Jugendarbeit steht eine breite Palette fachlicher Unterstützung bezüglich Prävention und

Gesundheitsförderung zu Verfügung. Selten sind jedoch die Angebote „jugendarbeitspezifisch“ aufbereitet, was
eine Übersetzungsarbeit verlangt, die wiederum Zeit und Know-how verlangt. 

Fach- und Methodenkompetenz
•   Die gesellschaftliche Bedeutung von Gesundheitsförderung hat stark zugenommen. Viele Projekte werden nicht

mehr unterstützt, wenn nicht eindeutig aufgezeigt werden kann, was die gesundheitsfördernden Ziele sind. Dies
verlangt von dem in der Jugendarbeit Tätigen eine differenzierte Fach- und Methodenkompetenz.

Synergien
•   Die Vernetzung verschiedener Fachleute die das Angebot spezifizieren und erweitern, ermöglicht Synergien zu

bilden.

Ausgehend von diesen Resultaten hat die okaj zürich folgende beschlossen:

Gesundheitsförderung und Prävention 
für die offene Jugendarbeit

Nebst bereits bestehenden Angeboten richtet sich nun der Fokus auf die Ausarbeitung nationaler Qualitätskriterien für
die Gesundheitsförderung und Prävention in der Jugendarbeit. Diese sollen die offene Jugendarbeit unterstützen, ihre
gesundheitsfördernden Bemühungen deutlicher benennen und die Qualität davon ausweisen zu können.
Um dieses Vorhaben umzusetzen hat die okaj zürich die Zusammenarbeit mit dem DOJ gesucht. Dieser wird im Frühjahr
eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmenden aus den regionalen und kantonalen Netzwerken der Jugendarbeit der Deutsch-
schweiz initiieren, die sich dieser Aufgabe annimmt. 
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Freiraum im Projekt nicht missbrauchen. Eine Unterteilung
des Projekts durch die begleitende Fachperson in
Teilschritte erlaubt es den Jugendlichen, ihrerseits die
Übersicht zu behalten und sich von Phase zu Phase neu
einzulassen und zu motivieren. Kleine Erfolge, einzelne
Aktionen und ausgewählte Höhepunkte sollten hervorge-
hoben und gefeiert werden, auch das hilft den Jugendli-
chen, „dran zu bleiben“. Wesentlich zum Gelingen von
partizipativen Projekten trägt auch die Möglichkeit bei,
kurzfristig kleine Budgets für Projekte und Ideen von Ju-
gendlichen zur Verfügung zu haben – lange Wartefristen
sind sichere „Killer“ für Motivation und Kreativität der Ju-
gendlichen.

Gefahren und Stolpersteine
Eine Instrumentalisierung oder ideologische Vereinnah-
mung der Jugendlichen durch Erwachsene ist unbedingt
zu vermeiden. Die Jugendlichen sollen selber definieren
können, was IHRE Kernaussagen sind, nicht, was andere
ihnen auftragen zu sagen. Wenn ein echtes, ehrliches Bild
entstehen soll, darf kein Einfluss von Erwachsenenseite
auf die inhaltliche Ausgestaltung des Themas genommen
werden.

Bei Themenprojekten müssen auch die äusseren Umstän-
de der Lebenswelt der Jugendlichen - ihre Umgebung, ihre
Clique, ihr „Milieu“ - berücksichtigt werden. Es besteht die
Gefahr, dass die Jugendlichen durch Beteiligung am Pro-
jekt von ihrem Umfeld stigmatisiert und ausgegrenzt wer-
den könnten; das kann z.B. sogar so weit gehen, dass sich
Jugendliche in einem rassistisch geprägten Umfeld wegen
Gruppendruck oder expliziten Drohungen nicht an einem
Antirassismus-Projekt beteiligen wollen. Wenn diese Ge-
fahr genügend beachtet wird, kann sie durch die Auswahl
des richtigen „Aufhängers“ für das Projekt aber schon in
der Einladungsphase umgangen werden. 
Mädchen und Buben beteiligen sich möglicherweise aus
unterschiedlichen Gründen an einem Projekt. Diese unter-
schiedlichen Motivationen, wie auch Unterschiede in der
Kommunikationskultur und bei den Umgangsformen
müssen berücksichtigt werden und erfordern unter Um-
ständen geschlechterspezifische Beteiligungsformen.
Auch ist die unterschiedliche sprachliche und allgemeine
Ausdrucksfähigkeit der angesprochenen Jugendlichen
bei der Projektplanung zu beachten.

Konzept Gesundheitsförderung und Prävention der okaj zürich

Das Angebot für die offene Jugendarbeit: 

•   Jugendarbeitbezogene Weiterbildungen
•   Information jugendarbeitsspezifisch aufbereiten
•   Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus Prävention und

Gesundheitsförderung
•   Entwicklung von Qualitätskriterien 

Sammlung: 
Workshops der Fachtagung 
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Renato Maurer

Rausch- und Risikokompetenz – schon seit geraumer Zeit spielt dieser Begriff in der Präventionsarbeit eine gewis-
se Rolle. Allerdings gibt es nach wie vor nur wenig Umsetzungen in der Praxis. Gerald Koller, Pädagoge und
Geschäftsführer des Büro VITAL in Steyr, Österreich, hat dazu mit «RISFLECTING©» ein pädagogisches Handlungs-
modell  entwickelt. 

An der Kantonsschule Bülach wurde im September 2005 ein Projekthalbtag zum Thema „Rausch“ für die ca. 180 Schüle-
rInnen des 10. Schuljahres entwickelt und durchgeführt. Dafür wurden VertreterInnen der Suchtpräventionsfachstelle
Zürcher Unterland und der TZT-Taskforce beigezogen. Das Risflecting – Modell von G. Koller war eine der Grundlagen; das
handlungsorientierte TZT©, (Themenzentriertes Theater von H. Werthmüller) eine weitere. Hauptziel des Projektes ist die
Förderung des Bewusstseins über eigene Rausch- und Grenzerfahrungen.

Das Programm ist in drei Blöcke aufgeteilt:
Der erste Teil „erleben“ findet in den Turnhallen statt. Die SchülerInnen sind in zwei Gruppen aufgeteilt . Mit verschiedenen
Übungen sollen möglichst alle Beteiligte rauschartigen Stimmungen nahe kommen und damit Erinnerungen und entspre-
chende Sehnsüchte und Ängste mobilisiert werden. Dabei ging es unter anderem ums sich fallen lassen, sich um die eigene
Achse drehen bis die Kontrolle wegfällt, ums loslassen oder auch um meditative Elemente.
Darauf arbeiteten alle in ihren Klassen weiter. Im 2. Block „benennen“ wurden Eindrücke und Stimmungen aus dem ersten
Teil ausgetauscht. In Kleingruppen wurde darauf ein Kreuzwort – Produkt hergestellt: Auf je einem Flipchart – Papier stand
„Grenzerfahrungen“, dazu wurden passende Begriffe aufgeschrieben, so dass sich jeweils ein Buchstabe über“kreuzt“. In
einem anschliessenden Austausch ging  es darum, die unterschiedlichen Schwerpunkte zu erkennen und zu benennen.
Zum Schluss diskutierten die SchülerInnen über die Frage: was ist der Sinn, was sind Motive für die Lust auf rauschartige
Erlebnisse, die in sämtlichen Kulturen in unterschiedlichsten Formen existieren.
Im 3. Block „integrieren“ stand das Risflecting –Modell im Zentrum:

«RISFLECTING©»  – Arbeitsblatt
Rauschartige Erlebnisse haben vergleichbare Abläufe:

Dazu bedarf es
•   der Stärkung der persönlichen Kompetenzen
•   offener Kommunikationsformen über Erfahrungen

und Erlebnisse
•   sowie der Kultivierung des Diskurses über Rausch

und Risiko

Die 6 Ansatzpunkte von risflecting:
•   Individuelle Begleitung
•   peer group education
•   Festkultur
•   Projekte
•   change management (Coaching)
•   Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen von risflecting sind nicht Problemkonsumen-
tInnen von Substanzen (...). Solche Personengruppen brau-
chen Beratung und Hilfestellung. Risflecting zielt vielmehr
darauf ab, jener großen Gruppe von Personen, die Risikosi-
tuationen unbewusst eingehen und Rauscherfahrungen
ohne Vor- und Nachbereitung konsumieren, bewusste
Möglichkeiten zur Auseinandersetzung anzubieten.

Praxisprojekte, die nach dem risflecting-Ansatz durchgeführt
wurden und werden, entnehmen Sie bitte – wie auch alle
Studienergebnisse – der homepage www.risflecting.at.

Renato Maurer, Biel, ist Lehrer und TZT-Leiter, 
Mitglied der TZT – Taskforce. 
Weitere Infos unter 032 323 04 92 oder
renatomaurer@swissonline.ch.

Workshop-Kommentar
Insgesamt war das Echo seitens der Schule positiv – viele
Impulse erreichten die Jugendlichen, mit denen sie das ei-
gene Handeln hinterfragen und idealerweise optimieren
können. Die Umsetzung für das Setting der offenen Ju-
gendarbeit muss aber zuerst noch geleistet werden. An
diesem Ansatz überzeugt, dass ohne „Zeigefingermoral“
vor allem auch die Kompetenz zur Auseinandersetzung mit
dem eigenen Verhalten vermittelt wird. 

Nach einigen Inputs der Leitung wurden in 3er/ 4er –
Gruppen anhand des Modells eigene Erfahrungen, Verhal-
ten oder auch Beobachtungen bei anderen Schritt für
Schritt durchdacht und ausgetauscht. Das Augenmerk
galt dabei besonders heiklen oder unterschätzten Phasen.

Eine spannende und wertvolle erste Erfahrung – und die-
sen Herbst wird das Projekt weitergeführt! Das Risflecting
– Modell weist wertvolle Elemente für diesen wichtigen, in
der Praxis immer noch viel zu wenig umgesetzten Aspekt
der Präventionsarbeit auf: die Verbesserung der Risiko-
kompetenz insbesondere bei Jugendlichen. Mit entspre-
chenden Adaptionen ist gerade auch in der Jugendarbeit
vieles machbar.

Gerald Koller:  «RISFLECTING©»
ein pädagogisches Handlungsmodell zur Entwicklung
von Rausch- und Risikokompetenz
Unter Rausch wird eine prozesshafte Veränderung sinnli-
cher und sozialer Wahrnehmung, also von Eindrücken,
Emotionen, Grenzen und Konventionen verstanden. Risi-
ko meint die Verbindung von Ungewissheit und Bedeut-
samkeit, die mit einem Ereignis einhergeht und zur Aus-
einandersetzung mit ihm und seinen Folgen auffordert.
Das Wagnis, ein RISiko einzugehen / Rausch zu erleben,
wird durch Vor- und Nachbereitung, also durch ReFLEKTi-
on,  einschätzbar und in den Alltag integriert.

Das Bedürfnis nach Risikosituationen und rauschhaften
Erfahrungen ist im Menschen verankert, ihm wird täglich
millionenfach auf verschiedenste Weise nachgegangen.
Dies ruft nach Auseinandersetzung und Kultivierung. Hier
steht die präventive Jugendarbeit, die die Negativ-Wir-
kungen all dieser Sehnsüchte einzuschränken hat, im Di-
lemma (...):Im Kampf gegen problematische  Auswirkun-
gen, die keineswegs zwingend sind, werden auch die
ihnen zugrundeliegenden Bedürfnisse problematisiert
und oftmals bekämpft.
So ist es für eine effiziente Gesundheitsförderung nicht
zuträglich, wenn das Phänomen „Rausch“ mit dem
zwangs- und abhängigkeitsorientierten Phänomen
„Sucht“ assoziiert wird. (...). Wie kann statt der Minimie-
rung von Rausch- und Risikosituationen eine Optimierung
des Verhaltens erreicht werden.

abheben-  ein Projekt zu Rausch- und Risikokompetenz

VORBEREITUNG NACHBEREITUNG

Bedürfnis       integrieren
Sehnsucht, Wunsch: was möchte ich erleben         Integration in den Alltag

wählen                     Selbstreflexion
wann, wo, wieviel       wie wars, Sonnen- und Schattenseiten, warum

gestalten             reflektieren
mit wem, wie               Austausch in  der Gruppe

überprüfen        abschliessen
wie geht es mir, stimmt das Gewählte         bewusst beendet, gut landen

DURCHFÜHRUNG

innehalten
BREAK: Entscheidung

Unbehagen Verzicht Alternatives Erleben 

Lust, alles stimmt geniessen Durchführung des Geplanten

Rauschhafte Stimmungen können auf 
unterschiedlichste Arten erlebt werden:

Feste und Rituale
Tanz und Musik
Spiel und Sport

Begegnung mit den Elementen
Drogen

Erotik und Sexualität
Geschwindigkeit

Rückzug, Gemeinschaft oder Masse              
Stille und Verzicht
Macht und Kampf
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Entstehungsgeschichte des Videos „grasgrün“
Jugendliche aus den Gemeinden Adligenswil, Dagmersel-
len, Luzern, Menznau, Sempach und Wolhusen waren im
2003 mit Mikrofon dem Kiffen auf der Spur: Welche Erleb-
nisse haben unterschiedliche Leute mit Cannabis ge-
macht? Welche Vorteile und welche Nachteile hat für sie
das Kiffen? Was gefällt ihnen am Kiffen und was nicht?
Wie wirkt sich Cannabis auf sie aus? Warum kiffen sie
oder warum kiffen sie nicht? So beleuchteten sie verschie-
dene Standpunkte. Im Video kommen ganz unterschiedli-
che Personen zu Wort und erzählen von ihren Erfahrungen
mit und ohne Cannabis. Zu diesen Aussagen haben die
Jugendlichen ihre Eindrücke in symbolischen Bildern auf
Kamera festgehalten- denn alle interviewten Personen
bleiben im Video anonym. Begleitet durch eine Video-
künstlerin und professionellen Filmemachern entstand ein
Video von Jugendlichen für Jugendliche, das zeigt: Kiffen
ist nicht gleich Kiffen. Während der Projektarbeit entstan-
den in den mitmachenden Gemeinden viele offene und
kontroverse Gespräche. Die Interview- und Dreharbeit hat
immer wieder neue Fragen zum Kiffen aufgeworfen. „Das
Mitmachen am Projekt hat mein Verhältnis zum Kiffen ver-
ändert“, sagt der 15-jährige Elias Ineichen. „Ich bin nach-
denklicher geworden.“ Besonders das Schicksal eines Ju-
gendlichen, der sich wegen starken Cannabiskonsums in
ein psychisches Loch manövrierte, habe ihn sehr berührt.
Die Jugendlichen zeichnen im Video überraschenderwei-
se ein sehr kritisches Bild zu Cannabis- ohne dabei zu mo-
ralisieren. Die 16-jährige Fabia Eglin meint dazu: „Nur ein
kleiner Teil ist wirklich süchtig. Für diese sieht die Realität
jedoch nicht allzu gut aus. Wir wollten deshalb weder ei-
nen Werbe- noch Abschreckungsfilm, sondern einen
möglichst ehrlichen Film drehen.“ Das Projekt wurde von
der Fachstelle für Suchtprävention DFI Luzern gemeinsam
mit der Jugendarbeit Region Luzern (JaRL) lanciert und
von funtasy projects, pro juventute Zentralschweiz, der
Luzerner Jugendstiftung und vom Kanton Luzern finanziell
unterstützt. Jugendliche haben das Projekt von der Pro-
jektidee bis zur Umsetzung aktiv mitgeprägt. Der partizi-
pative Prozess war genauso wichtig wie das Produkt. 

„Grasgrün“ wurde an der DOJ-Jahrestagung präsentiert von Bettina

Bach, Jugendarbeit Sempach. 

Ausgangslage des Projektes „grasgrün“
Rund die Hälfte aller Jugendlichen kifft (SFA 2003). So
sind Schule und Jugendarbeit immer wieder mit dem The-
ma Cannabis konfrontiert. Die Konsummotive der Ju-
gendlichen sind dabei vielfältig und auch unterschiedlich
gefährlich und müssen unbedingt differenziert werden.
Viele Jugendliche konsumieren aus Neugier, andere aus
Gruppendruck. Das Kiffen gibt ihnen ein besonderes Ge-
meinschaftsgefühl, auch besondere Sinneserfahrungen.
Für andere gehört Cannabis wiederum zum Lifestyle. Viele
Jugendliche bleiben beim Experimentier- und Freizeitkon-
sum und geben sich klare Konsumregeln (z.B. Konsum
nur am Wochenende, nie in der Schule oder vor wichtigen
Terminen). Andere verlagern ihren Konsum in den Alltag,
konsumieren täglich- auch während der Schulzeit! Mit
Joints wird regelmässig entspannt oder Probleme, Unsi-
cherheiten, Hemmungen und fehlende Zukunftsperspek-
tiven verdrängt. Hier fällt eine gewisse Resignation oder
Überforderung mancher Jugendlicher auf, Alltagsanforde-
rungen und Schwierigkeiten aktiv anzugehen. 

Ziele von „grasgrün“
Die offene und differenzierte Auseinandersetzung zu Can-
nabis wird oft durch Pauschalmeinungen auf beiden Sei-
ten erschwert. Auch ein transparentes Aushandeln von
klaren, persönlichen Grenzen mit den Jugendlichen ist
durch die Illegalität des Konsums sehr schwierig. So blei-
ben Jugendliche in ihren Cannabiserfahrungen meist
ohne kritische Begleitung durch Erwachsene. „Grasgrün“
möchte konsumierenden Jugendlichen ihre Konsummoti-
ve bewusster machen, sie zur kritischen Reflexion über
Cannabis anregen und den offenen Austausch erleichtern.
Auch nicht konsumierende Jugendliche werden zur Aus-
einandersetzung angeregt.

Bestellung und weitere Informationen zum Projekt:
Das Video „grasgrün“ sowie das vollständige Merkblatt
zum Einsatz des Videos als didaktisches Mittel mit Ju-
gendlichen und/oder Erwachsenen können für Fr. 30.-
plus Versandspesen bestellt werden bei: Fachstelle für
Suchtprävention DFI Luzern, Rankhofstrasse 3, Postfach,
6000 Luzern 7, suchtpraevention@dfi-luzern.ch

Workshop-Kommentar: 
In diesem Video-Projekt konnten Jugendliche partizipato-
risch ihre Ideen zu Thema Cannabis Konsum einbringen.
Es löste grosses Medieninteresse aus und fiel zeitlich in
wichtige politische Prozesse. Der präventive Ansatz in die-
sem Jugendarbeits-Projekt liegt sehr stark in der eigenen
Auseinandersetzung unter Einbezug der Bezugspersonen
im Umfeld der Jugendlichen. Bemerkenswert, dass es bei
einigen TeilnehmerInnen Pausen oder gar den Ausstieg
aus dem Cannabiskonsum bewirkte. Die Jugendlichen
wurden zu Multiplikatoren aus der eigenen Betroffenheit
und Reflexion heraus.

Gesprächsrunden mit Jugendlichen
Das 20-minütige Video „grasgrün“ kann als Impuls für Ge-
sprächsrunden eingesetzt werden. Die Zitate aus dem
Film lassen sich weiterspinnen und mit den eigenen Erfah-
rungen in Beziehung setzen. Die authentischen Aussagen
im Film erleichtern die offene und differenzierte Auseinan-
dersetzung in der Klasse oder Jugendgruppe. 

Von Elternabenden bis Podiumsveranstaltungen...
Das Video Grasgrün kann an klassischen Elternabenden
(z.B. Video als Impuls für eine Diskussion zwischen Eltern,
kombiniert mit einem Infoblock durch eine Fachperson)
eingesetzt werden. Besonders bewährt hat sich auch der
Einsatz an Podiumsveranstaltungen. Grasgrün dient da-
bei als Einstieg für eine öffentliche Podiumsrunde zwi-
schen Schlüsselpersonen der Gemeinde.
Besonders interessant wird das Podium, wenn verschie-
dene Rollen vertreten sind: Eltern, Schulleitung, Jugend-
arbeit, Lehrlingswesen, Polizei, Arzt und Jugendliche. Am
besten wird das Podium durch eine gemeindeexterne
Fachperson der Suchtprävention moderiert. Spannend
wird auch der Beizug von kiffenden Jugendlichen, die sich
den Podiumsauftritt zutrauen. Unbedingt zu beachten ist
dabei, dass diese nicht aus der eigenen Gemeinde sind,
da Vorurteile seitens des Publikums ungerechtfertigte
Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Im Vordergrund
muss der konsequente Schutz der Jugendlichen vor ab-
wertenden Fragen stehen.

©Fachstelle für Suchtprävention DFI Luzern, 
Dezember 2003
Redigiert durch Redaktion InfoAnimation

„grasgrün“- Kurzbeschreibung des Projektes
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•   Wie halten wir den Jugendschutz ein?
•   Wie gehen wir mit Betrunkenen um?
•   Was ist meine persönliche Haltung zu Alkoholkonsum?
•   Wie konsumiere ich selber Alkohol?

Wenn wir uns gegen Alkoholausschank entscheiden, drük-
ken wir uns vor der Verantwortung, das Thema wahrzuneh-
men und zu erkennen, dass der Alkohol in unserer Gesell-
schaft ein grosses Problem darstellt? 
Oder kommunizieren wir gerade damit, dass wir das Problem
erkannt haben und einen Ort schaffen wollen, wo bewiesen
werden kann, dass es auch ohne Alkohol geht und dass die-
jenigen geschützt werden, die nicht mittrinken wollen?

...und Gedanken zum Thema Abstinenz…
Wir von der Fachstelle für Suchtprävention Bern arbeiten
nicht abstinenzorientiert. Unsere Zielgruppe sind Jugend-
liche, die zum Teil einen riskanten Umgang mit Alkohol ha-
ben, bei denen aber in den meisten Fällen noch keine kör-
perliche Abhängigkeit vorliegt. Unser Ziel ist es, in
Gesprächen die Muster und die Hintergründe für Alkohol-
konsum zu erfragen und aufzuzeigen, wie eine Sucht ent-
steht. Sie sollen diese Erkenntnisse auf ihr Leben übertra-
gen können und ihren Konsum immer wieder hinterfragen
und überprüfen.
Wir sind der Meinung, dass Alkohol als Genussmittel und
mit Mass eingenommen werden kann, dass aber jemand,
der sich zum Alkohol trinken entschliesst immer das Risi-
ko mit trägt, irgendwann die Kontrolle zu verlieren und eine
Abhängigkeit zu entwickeln.
Wir sind aber auch überzeugt, dass ein Mensch, der eine
körperliche und psychische Abhängigkeit über etliche
Jahre erlebt hat, eine Zeitlang abstinent leben muss, damit
sich sein Leben dem neuen Rhythmus und Ablauf anpas-
sen kann. Ob jemand später fähig wird, wieder im Mass
und genussvoll Alkohol zu konsumieren, muss jeder sel-
ber entscheiden und herausfinden.

Renate Hegnauer ist  Facharbeiterin Suchtprävention 
Blaues Kreuz Fachstelle für Suchtprävention in Bern:  
www.suchtpraevention.org. Erreichbar unter: 
info@suchtpraevention.org / 031 398 14 50

Workshop-Kommentar:
Die 3 vorgestellten Projekte Blue Cocktail Bar, roundabout
girls und Be my Angel können gut mit der offenen Jugendar-
beit verknüpft werden, auch eingebaut in verschiedene Pro-
jekte. Die Projekte zeigen: Die eigene Einstellung der in der
offenen Jugendarbeit Tätigen ist oft massgebend, ob die
Projekte auch präventiv- und gesundheitsfördernd wirken.

Roundabout bietet Mädchen- und frauengerechte Prä-
vention: Orte, an denen Teenagermädchen sich frei und
ohne eine Rolle spielen zu müssen bewegen können, wo
sie ernst genommen werden und offen sprechen können,
sind rar.
Es ist wissenschaftlich belegt, dass es frauenspezifische
Suchtursachen gibt, die eine entsprechende mädchen-
und frauengerechte Suchtprävention verlangen. Wir wol-
len diese Suchtursachen rechtzeitig erkennen und ange-
hen. Ausgehend von der ursachorientierten Prävention
müssen Mädchen und junge Frauen befähigt werden, sich
eigenverantwortlich mit sich selbst und der Umwelt aus-
einanderzusetzen, Schwierigkeiten zu überwinden und
Konflikte zu meistern. 

Aufbau, Struktur und Trägerschaft
Im Jahr 1999 baute das Kinder- und Jugendwerk des
Blauen Kreuzes roundabout auf. Die örtliche Arbeit ist in
das nationale Netzwerk eingebettet. Nebst der nationalen
Projektleitung, die für die Gesamtkoordination, Identifika-
tion und die Leiterinnenschulung zuständig ist, wurden
kantonale Leiterinnen eingesetzt. Diese sind für den Auf-
bau und für die Begleitung aller roundabout Gruppen ihres
Kantons verantwortlich. 
Vor Ort werden die Gruppen durch eine Partnerorganisati-
on (z.B. Kirchgemeinden, Jugendtreff) unterstützt.
Finanziert wird roundabout neben Eigenleistungen des
Blauen Kreuzes durch die Gesundheitsförderung
Schweiz, durch eigenes Fundraising sowie indirekt durch
die ehrenamtlich geleisteten Engagements unzähliger Lei-
terinnen und Helfenden. 

Einige (provokative) Fragen zum Thema Alkohol und
Jugendtreff…
… die im Rahmen der Tagung aufkamen – und von uns
nicht abschliessend diskutiert wurden

„Muss“ in einem Jugendtreff  in dem sich über 16-jährige
aufhalten Alkohol ausgeschenkt werden
•   weil sonst diese Gruppe gar nicht mehr erreicht wird?
•   Weil sie sich sonst vor dem Besuch im Jugendtreff

betrinken?
•   Weil sie sich sonst im Versteckten volllaufen lassen?
Wenn in einem Jugendtreff in dem sich über 16-jährige
aufhalten Alkohol ausgeschenkt wird
•   Wie schützen wir diejenigen über 16-jährigen, die

keinen Alkohol mögen vor dem Gruppendruck?
•   Wie machen wir Prävention?
•   Wie oft müssen wir die Prävention wiederholen?
•   Wie schulen wir das Barpersonal?
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Blue Cocktail Bar / www.bluecocktailbar.ch
Die Blue Cocktail Bar bietet ungewöhnliche, köstliche
Drinkkreationen ohne Alkohol in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen. Die Bar mit Team kann für private
und offizielle Anlässe gebucht werden. Das komplette
Angebot besteht aus einem stilvollem Barsetting, einem
geschultem Team, individueller Beratung und Drinks für je-
den Geschmack. Die Blue Cocktail Bar ist vielseitig ein-
setzbar: Konzert Jugendtreff, Publikumsmesse, Stadtfest,
Sportevent, private Feier, Schulfest, Tag der offenen Tür
etc. Die Blue Cocktail Bar ist ein Arbeitsbereich der Kinder-
und Jugendarbeit des Blauen Kreuzes. Die mobile Bar wird
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt, unter-
stützt werden sie von Angestellten des Blauen Kreuzes. 

Ziele
Mit der mobilen, alkoholfreien Blue Cocktail Bar und ihrem
breitgefächerten Angebot werden Jugendliche und Er-
wachsene gleichermassen angesprochen. Sie erhalten
eine lustvolle Alternative zum Alkoholkonsum. Alkoholfrei-
es Feiern wird zu einem tollen Erlebnis und die Idee weiter
getragen. Die Sicherheit im Strassenverkehr kann erhöht,
der Alkoholkonsum vermindert werden. Durch fachgerech-
tes Barhandling und Mixen von innovativen Drinkkreatio-
nen wird den Zielgruppen ein neues Geschmacks- und
Trinkerlebnis in einem animierenden Barsetting ermöglicht.
Ausgebildetes Barpersonal, Schulungsangebote und Mix-
kurse für alle Interessierten, sowie die Einhaltung hoher
Qualitätsstandards etc. verleihen der Blue Cocktail Bar die
erforderliche Professionalität und garantieren auf lustvolle
Art und Weise unzählige Auseinandersetzungen über ge-
sellschaftliche und persönliche Trinkgewohnheiten. 

roundabout / www.rab-network.ch
Roundabout ist ein Gesundheitsförderungs-Projekt. Ziel-
gruppe sind Mädchen und junge Frauen von 12 – 20 Jah-
ren. Wir wollen junge Frauen in ihrer Einzigartigkeit unter-
stützen und sie dazu ermutigen, liebevoll mit sich selbst
umzugehen. Wer gesund sein will, darf keinen Teil des
ganzen Menschen vergessen. Der Körper will genährt, ge-
pflegt und angepasst eingesetzt sein, der Geist braucht
Herausforderungen, will Sinn erkennen und die Seele soll
das Erlebte verarbeiten sowie Träume haben können... 
Wo Teenager sind, ist alles lebendig, pulsiert und bewegt
sich. Das Leben bietet dir in diesen Jahren Überraschun-
gen und Herausforderungen aller Art - da muss man sich
mitbewegen und verändern, um mitzukommen... Erst
recht bewegt sich und bewegt dich roundabout, das Hip-
Hop-Tanzprojekt! 

Renate Hegnauer, Blaues Kreuz Bern

Über uns…
Das Blaue Kreuz ist eine international tätige Organisation
der Suchthilfe, spezialisiert auf Alkohol. Wir engagieren
uns dafür 
•   verantwortungsvoll mit Suchtmitteln umzugehen 
•   die Lebensqualität zu fördern 
•   Alkohol- und Suchtprobleme zu verhindern 
•   die Folgen des Missbrauchs zu bekämpfen. 

Unsere Arbeit orientiert sich an anerkannten fachlichen
Konzepten und basiert auf dem christlichen Glauben. 
Wir verzichten auf Alkohol oder verpflichten uns zum ver-
antwortungsvollen Umgang mit Alkohol und anderen
Suchtmittel. 
Wir fördern das Engagement von Freiwilligen.  
Als diakonisches Hilfswerk sind wir politisch und konfes-
sionell unabhängig. 

Unsere Angebote
Beratung & Nachsorge
•   Alkoholfreie Treffpunkte (BE/BS/AG/BL)
•   Beratungs- und Fachstellen

(AG/BE/BS/BL/GR/SH/SG/TG/ZH)
•   Beratungsforum (www.blaueskreuz.ch/forum.html)
•   Gruppenangebote (BE)
•   Wohnheime 

Prävention & Gesundheitsförderung
•   Be My Angel (Schutzengel Fahrdienst)

(AG/BE/BS/BL/SG-AI-AR/TG
•   Blue Cocktail Bar (BE/BS/FR/GR/SH/SG-AI-

AR/TG/ZH)
•   Ego-Beratung (BE)
•   Kiseel (Kinderseelsorge) (TG)
•   Lager & Freizeiten (www.blaueskreuz.ch)
•   Roundabout (Mädchen-HipHop-Tanzprojekt)(AG-

LU/BE/BL-BS/GR/SG-AI-AR/TG/ZH-GL)

Ferien & Erholung
•   Ferienlagerhäuser
•   Hotels & Pensionen

Shop
•   Blaukreuz-Verlag (3001 Bern)
•   Brockenstuben
•   Webshop roundabout (www.rab-network.ch)

Blaues Kreuz – Jugendprojekte zwischen Abstinenzorientierung und Partizipation

                                 



Sammlung: 
Workshops der Fachtagung 

17

Sammlung: Workshops der Fachtagung 

Fazit des Workshops
Midnight Projekte haben sich zu einem interessanten Be-
reich der Arbeit mit Jugendlichen entwickelt. Wie jeder
stabile Treffpunkt braucht es jedoch eine entsprechende
Hintergrundstruktur, die erst aufgebaut werden muss. We-
gen fehlender Zeitressourcen den Weg zu gehen, das An-
gebot auf monatliche Events zusammenzustreichen, stellt
viele der angestrebten Wirkungen im präventiven und in-
tegrativen Bereich in Frage. Auch bezüglich des Konflikt-
potentials haben sich diese Events als viel problemati-
scher erwiesen als die wöchentlichen Angebote.
Der Workshop plädiert dafür, die Sache umfassend und
breit vernetzt anzugehen, da das Projekt sonst kaum eine
Chance hat, längerfristig zu funktionieren. Nachträglich
die notwendigen Strukturen aufzubauen hat sich bisher
als praktisch unmöglich erwiesen.

Robert Schmuki ist Geschäftsleiter des Förderverein 
Midnight Projekte Schweiz

1 Mehr Infos unter www.mb-network.ch

Workshop-Kommentar:
Die Stärken dieses Projektes liegen in der Regelmässigkeit
und somit langfristiger Wirkung. Oft wird das Projekt als zu
gross, durch die eigenen Ressourcen nicht realisierbar
eingestuft. Gerade hier braucht es Mut, dem Projekt eine
Chance zu geben und man/frau wird erstaunt sein, wer
sich alles mit in das Projekt einspannen lässt. Die Vernet-
zung schafft die nötigen Ressourcen, personell sowie
finanziell. Sport mit einem guten Image, hilft mit, dass Poli-
tiker, Behörden, Polizei, Sportverbände, Suchtpräventi-
onsstellen usw. aufspringen. Entscheidend ist dem „Vor-
lauf“ genügend Zeit zu geben (ca.5 Monate), hier
entscheidet sich, wie breit das Projekt getragen wird und
die nötigen Schlüsselpersonen ( z.B. Abwart) einbezogen
werden können.

Die Aufbauarbeit des Fördervereins im Hintergrund
Die Aufbau- und Vernetzungsarbeit, die im Schnitt 10 Mo-
nate dauert, übersteigt jedoch oft die Zeitressourcen der
lokalen Jugendarbeit oder der Fachstellen (Prävention, In-
tegration, Schulsozialarbeit). Seit 2001 gibt es darum den
Förderverein Midnight Projekte Schweiz (MPCH).
Er stellt auf Anfrage und Beteiligung der Gemeinden hin
die nötigen Zeitressourcen, um diese Vernetzungsarbeit
zu leisten. Als externe Organisation fällt es MPCH meist
leichter, viele lokale Organisationen an einen Tisch zu brin-
gen, als dies für lokale Stellen möglich ist.
Als erstes Ziel wird nur versucht, eine mehrmonatige Pilot-
phase mit ca 15 Abenden zu ermöglichen. Auf der Basis
dieser Erfahrungen kann dann eine längerfristige Planung
passieren. Der Förderverein ist dabei für die ersten politi-
schen Klärungen (Finanzen, Hallennutzung), die Vernet-
zung und die Koordination der Planung, und die fachliche
Einarbeitung des Abendteams verantwortlich. Inhalte und
Ablauf der Veranstaltung wird in der lokalen Trägerschaft
erarbeitet und auch die operative Leitung liegt entweder
bei der lokalen Jugendarbeit oder bei einer zusätzlich an-
gestellten lokalen Person mit sozial- oder sportpädagogi-
schen Hintergrund.
Ist der Pilot erfolgreich führt MPCH durch die Gründung
und Befähigung einer lokalen Trägerschaft. Nach Ende
des ersten Projektjahres liegt die gesamte Leitung des
Projekts bei der lokalen Trägerschaft und der operativen
Projektleitung. Als Wissensplattform besteht dann die
Möglichkeit, im Rahmen des Midnight Networks mit ande-
ren Standorten zusammen die Erfahrungen auszutau-
schen und gemeinsame Projekte anzugehen (gemeinsa-
me Turniere, Weiterbildung für die mitarbeitenden
Jugendlichen etc.). 1
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Von Robert Schmuki

Seit 1999 werden in der Schweiz an jedem Samstagabend Turnhallen geöffnet und den Jugendlichen für Basketball, Fuss-
ball, Tanz und aktuelle Musik zur Verfügung gestellt. Bekannt geworden sind diese Projekte unter dem Namen „Midnight
Basketball“, und basieren auf einem Programm, dass ab 1986 in den USA, und ab 1992 in Europa entwickelt wurde. Zentra-
ler Ansatz ist das stabile  wöchentliche Angebot einer freien Spielhalle, die ohne Anmeldung von Jugendlichen ab Oberstu-
fe konstant genutzt werden kann.
War man in der Schweiz 1999 noch überzeugt, dass ein solches Angebot sich nur für Städte wie Zürich, Bern oder Basel
eignet, fanden ab 2001 vermehrt und sehr erfolgreich Veranstaltungen in Kleinstädten zwischen 12’000 und 30'000 Einwoh-
ner statt. 2005 startete nun das erste regelmässige Angebot in einem Dorf (Niederweningen ZH, 1'500 Ew.). Mit einem
Schnitt von 69.8 Jugendlichen pro Samstagabend und einem Mädchenanteil von 47.7% hat dieses Projekt gezeigt, dass
ein solches regelmässiges Spielangebot zu den Ausgangszeiten von Jugendlichen auch in kleinen Gemeinden ganz aus-
sergewöhnlich erfolgreich sein kann.

TN-Statistik MB in Niederweningen 05/06

Kernproblem des Projektaufbaus
So einfach das Konzept der offenen Turnhallen auch sein mag, so aufwendig gestallten es sich in der Realisation. Grund da-
für ist nicht die Programm, sondern schlicht das Setting a) „jede Samstagnacht“, b) „in der lokalen Turnhalle“ und c)“ohne
Anmeldung“.
A bedeutet, dass an jedem Samstagabend von 21.00 bis 0.30 Uhr ein Team im Einsatz ist, denn die meisten Projekte öffnen
zwischen 21.30 und 24.00 Uhr, und erreichen damit vor allem 14 bis 17-jährige. Spätere Öffnungszeiten sprechen ein älteres
Klientel an. B hat zur Folge, dass sich dieses Team in seiner Arbeit nicht auf die Halle beschränken kann, und aus c folgt,
dass das Team auf bis zu 100 Jugendliche in der Halle vorbereitet sein muss.
Konkret fordert es ein Team von 4 bis 7 Personen, die an jedem Samstag im Einsatz stehen. Dies kann auch in einer grossen
Stadt von keiner der lokalen JA-Organisationen geleistet werden, geschweige denn auf dem Land.

Erfolg mit Vernetzung
Dass es trotzdem möglich ist, solche Projekte aufzubauen, zeigen die vielen Standorte, die zum Teil seit mehreren Jahren
an jedem Samstag geöffnet sind. Das Erfolgskonzept heisst hier „vernetzte Realisation“. Heute stehen hinter den meisten
regelmässigen Midnight Projekten Trägerschaften aus Fachstellen, Gemeinde, Schule, Sportclubs, Jugendarbeit, Service-
clubs (Rotary, Kiwanis), Eltern- und Quartiervereinen etc.

Midnight Basketball  - Probleme der Realisation und Lösungsansätze
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Psychische Probleme
bei Jugendlichen

18

Psychische Probleme bei Jugendlichen

Vernetzung der offenen Jugendarbeit im
„Hilfesystem“ muss aber ein „Nehmen und Geben“
sein und nicht einseitig von der offenen Jugendarbeit
ausgehen – DOJ sollte hier auch einen Beitrag zu
einer besseren Akzeptanz leisten. Ab welchem
Zeitpunkt Fachberatung nötig ist, kann nicht
abschliessend beantwortet werden, denn in der offe-
nen Jugendarbeit gibt es wenige "klare" Eskalationen
durch psychische Probleme. Besuchen Jugendliche
mit ADHD den Jugendtreff: Darauf achten, dass sie
auch positive Erlebnisse machen können und nicht
immer nur als Regelübertreter erscheinen.

Tipps und Hinweise zum Thema Psychische 
Gesundheit 
(zusammengetragen anlässlich der Veranstaltung in Rot-
kreuz, ergänzt durch Gesundheitsförderung Schweiz –
kein Anspruch auf Vollständigkeit):
•   Die Kantone verfassen zur Zeit teilweise Strategien

"Psychische Gesundheit" – Zusammenarbeit
suchen!

•   www.essstoerungen.ch
•   www.netzwerk-essstoerungen.ch
•   Automutilation: Jugendseelsorge Zürich, Norbert

Hänslich, lic. psych.
•   Beispielprojekt aus BL / BS: "Triangel", allgemeine

Opferhilfestellen. Fonds zur Finanzierung von
Therapie ( für Jugendliche auch ohne Einverständnis
der Eltern).

•   www.tschau.ch / www.ciao.ch (Internetberatung für
Jugendliche, Adress- und Linkverzeichnis) 

•   www.jugendinfo.ch (Jugendratgeber mit
Adressverzeichnis diverser Kantone) 

•   www.ipsilon.ch (Expertennetzwerk und Literatur zum
Thema Suizid) 

•   www.bsv.admin.ch/fam/beratung/d/kinder.htm
(Adressverzeichnis von Hilfs- und Beratungsstellen)

•   www.zugerbuendnis.ch (Pilotprojekt "Zuger Bündnis
gegen Depression". Modell wird von div. Kantonen,
u.a. auch Bern, geprüft.)

•   www.stressnostress.ch (Anti-Stress Programm
Arbeitsplatz)

Thomas Kuhn ist Jugendpfarrer, Journalist und Musiker
und war von Dezember 05 – April 06 auf der DOJ-Ge-
schäftsstelle tätig.

Von Thomas Kuhn, redigiert von Elena Konstantinidis

"Psychische Probleme bei Jugendlichen" war das Thema
der vom DOJ organisierten Weiterbildungsveranstaltung
vom 19. Januar 2006. Mit rund 40 Personen, die sich im
Zentrum Dorfmatt, Rotkreuz einfanden war der Anlass gut
besucht. 
Den Einstieg in die Thematik machte Dr. Regula Blatt-
mann, leitende Ärztin der ambulanten psychiatrischen
Dienste für Kinder und Jugendliche des Kantons Zug. Ihr
Referat beinhaltete einen Überblick zu Entwicklung und
Krankheitsbildern von Jugendlichen. Die Diskussion zeig-
te: In ihrem Tätigkeitsfeld werden die Jugendarbeitenden
mit vielfältigen psychischen Problemen von Jugendlichen
konfrontiert. An Verhaltensformen, mittels derer Jugendli-
che Notsituationen signalisieren, wurden genannt: Ag-
gressivität und Depression, "Ausraster", Suiziddrohun-
gen, Essstörungen, Selbstverletzung, Abhängigkeiten,
Unzuverlässigkeit oder kriminelles Handeln – die Palette
ist breit gefächert. 
Den Nachmittag gestaltete lic.phil. André Dietziker, Fach-
psychologe für Psychotherapie FSP Cham, (Zuger Bünd-
nis gegen Depression) mit seinem Referat "Pubertärer
Blues oder Depression?" Er bot einen informativen Über-
blick zu Häufigkeit von Depression, deren psychischen
und körperlichen Symptomen und Therapieansätzen.
Dietziker bot den Jugendarbeitenden – dies zeigte auch
die abschliessende Auswertung der Weiterbildung – pra-
xisbezogene Hilfestellungen zu Erkennen und Thematisie-
ren von psychischen Problemen bei Jugendlichen. 
Welchen spezifischen Beitrag kann offene Jugendarbeit
leisten, damit Jugendliche weniger psychische Probleme
haben oder diese bewältigen können? Einige Diskussion-
resultate:
•   Niederschwelligkeit als sollte als Chance genutzt

werden – die Beziehungen zu den Jugendlichen
anbieten und pflegen ist wichtig, braucht aber auch
genügend Zeit und Geduld. Die geschlechtsspezifi-
sche Beziehungsarbeit, gerade mit
Mädchengruppen ist von besonderer Bedeutung,
denn die peergroups ermöglichen das Erkennen von
Problemen. Besonders hilfreich sind hier eine klare
Struktur und Verhaltensregeln als Basis. 

•   Dem Wahrnehmen von Problemen bei Jugendlichen
schliesst sich die Vernetzung mit Fachpersonen und
die Förderung der Triage mit verschiedenen Diensten
an. Dabei ist es wichtig, auf psychische Probleme
überhaupt zu reagieren – die Jugendlichen zum
Besuch der Fachstelle zu ermutigen, für deren
Besuch die Person am ehesten motivierbar ist. Diese

DOJ-Weiterbildungsveranstaltung vom Januar 2006 in Rotkreuz

Offene Jugendarbeit, psychische 
Gesundheit und Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung Schweiz hat angekündigt, dass die
Stiftung in den kommenden Jahren eine neue Strategie
verfolgen wird. Was heisst das?
Es werden drei Schwerpunkte verfolgt werden:
•   psychische Gesundheit - Stress
•   gesundes Körpergewicht
•   Gesundheitsförderung und Prävention stärken 
Querschnittsthemen bilden Chancengleichheit und öko-
nomische Evaluation (Fragen der Kosten-Wirksamkeit)

Nimmt Gesundheitsförderung Schweiz denn eine Abgren-
zung zwischen den Ansätzen „Gesundheitsförderung“
und „Prävention“ vor?
Die Idee der Prävention – ein Problem benennen und da-
für sorgen, dass dieses nicht entsteht – ist immer noch ak-
zeptierter, obwohl auch hier die Wirkungen nicht immer er-
wiesen sind; als Beispiel siehe die Tabakprävention. Man
erhält leider immer noch weniger finanzielle Unterstützung
für positiv formulierte Ziele der Gesundheitsförderung.

Sollen wir in der offenen Jugendarbeit zwischen den bei-
den Begriffen differenzieren?
In der offenen Jugendarbeit ist diese Trennung zum Teil
eine künstliche; es ist klar, dass man immer auch das Po-
sitive stärken will. Es ist aber wichtig, konkret benennbare
Methoden, das „Rüstzeug“ aus beiden Bereichen, anzu-
wenden und auszuweisen. In der politischen Arbeit ist es
aber wichtig, die beiden Begriffe richtig zu verwenden.

Beim neuen Schwerpunktthema „psychische Gesund-
heit“ wird die Grundfrage „Krankheit verhindern – oder
Gesundheit stärken“ wieder neu aufgeworfen, denn gera-
de in diesem Bereich stellt sich die Frage „was ist krank?
Was ist gesund?“ sehr rasch. Welche Kriterien wenden Sie
hier an?
Viele Leute haben immer noch die Vorstellung, dass wer
nicht gerade in der Psychiatrischen Klinik liegt oder Psy-
chopharmaka schluckt, psychisch gesund sei. Gerade in
diesem Gebiet zeigen sich die Probleme der „health litera-
cy“: Das differenzierte Wissen in der Bevölkerung, aber
auch bei Fachleuten, über psychische Gesundheit ist lük-
kenhaft. Es braucht also auch Sensibilisierungsarbeit, um
hier neue Bilder zu vermitteln. 
Im Bereich psychische Gesundheit gibt es auch nur weni-
ge Konzepte zur „positive mental health“ – also zur Be-
schreibung und Förderung von psychischer Gesundheit
statt Krankheit. Dabei ist es ja gerade im Jugendbereich

Interview: Elena Konstantinidis

Frau Summermatter, ich möchte Ihnen als erstes die Leit-
frage unserer Fachtagung stellen: Was kann offene Ju-
gendarbeit zur Gesundheitsförderung und Prävention bei-
tragen? Unter welchen Bedingungen?
Gesundheitsförderung möchte alle Jugendlichen errei-
chen. Gemäss der Ottawa-Charta der WHO ist ein wichti-
ges Ziel der Gesundheitsförderung, einen Beitrag zur
Chancengleichheit zu leisten. Manche Jugendliche wer-
den durch die gängigen Präventionsprojekte nicht er-
reicht. Wir denken, dass offene Jugendarbeit gerade zu
Jugendlichen, die nicht im strukturierten Freizeitbereich
erreichbar sind, einen Zugang hat. Dazu kommt die an und
für sich sehr partizipative Arbeitsweise der offenen Ju-
gendarbeit. Partizipation hat einen gesundheitsfördern-
den Effekt, weil sie das Selbstvertrauen stärkt. 

Das funktioniert dann, wenn die offene Jugendarbeit für
ihre Tätigkeit stabile strukturelle Rahmenbedingungen
vorfindet, zum Beispiel in Anstellungsbedingungen, die
konstante Stellenbesetzungen und Teams ermöglichen.
Zum zweiten braucht es Qualitätskriterien für die Gesund-
heitsförderung in der offenen Jugendarbeit. Diese sollen
auch klar machen, wo die Grenzen der Verantwortung der
offenen Jugendarbeit für die Prävention sind.

Offene Jugendarbeit nimmt Jugendliche ernst  und holt
sie da ab, wo  sie sind! Dieser Beziehungsaspekt ist aus
Sicht der Gesundheitsförderung wichtig: Gerade Jugend-
liche, die damit wenig Erfahrungen haben, lernen auch
Verbindlichkeiten kennen, wenn gemeinsam etwas erar-
beitet wird – auch wenn kein konkretes „Produkt“ ent-
steht.

Wie kann man denn die Wirkung unserer Arbeit für die
Gesundheitsförderung belegen?
Gesundheitsförderung Schweiz wählt hier den Weg, „Wir-
kungsketten“ zu erstellen. Dadurch muss man nicht bei je-
dem Projekt immer wieder die ganze Wirkung von Anfang
bis Ende nachweisen, sondern kann sich auf konkrete Ele-
mente der Wirkungskette ausrichten. Zum Beispiel gibt es
Kriterienkataloge für einzelne Aspekte psychischer Ge-
sundheit. Hier braucht es aber noch viel Grundlagenar-
beit. Gerade zum Thema „psychische Gesundheit“ gibt es
noch zu wenige Review-Studien, die diesbezügliche For-
schungsergebnisse zusammenfassen.

Ein Interview mit Doris Summermatter Kaufmann, Leiterin
Schwerpunktprogramm Jugendliche und junge Erwachsene
bei Gesundheitsförderung Schweiz 
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Massnahmepaketen und Strategien eingesetzt wer-
den - wenn Sie denn, nicht nur von der offenen
Jugendarbeit, sondern auch von den anderen
Akteuren der Prävention und Gesundheitsförderung,
systematisch genutzt wird. 

Alle Themen, die nahe an der Lebenswelt der Jugendli-
chen sind, eignen sich für partizipative Projekte. Der
Grundsatz der Partizipation muss in drei Zusammenhän-
gen betrachtet werden: 
•   Zum einen ist eine partizipative Herangehensweise

in allen Tätigkeiten der offenen Jugendarbeit zu
wählen; denn wenn die Jugendlichen grundsätzlich
mit einbezogen sind, entstehen zahlreiche
Erfahrungen und Lerneffekte, die per se zur
Gesundheitsförderung beitragen.

•   Zum zweiten gibt es die bereits erwähnte
Möglichkeit, Aktivitäten explizit unter dem Stichwort
der Partizipation zu betreiben. 

•   An der Fachtagung besonders beleuchtet wurde der
„Spezialfall“: Projekte und Aktionen, die auf
Prävention zielen und die gleichzeitig partizipativ
durchgeführt werden. 

Mit Gruppen von Jugendlichen, die wegen einer „proble-
matischen“ Verhaltensweise – z.B. Kiffen – bewusst als
Zielgruppe ausgesucht werden, ist partizipatives Arbeiten
besonders wertvoll, auch wenn es gerade dann zunächst
unmöglich scheint oder Fragen aufwirft. Mit diesen Ju-
gendlichen ist es ja erst recht bedeutsam, Zeit und Raum
für ein „einpegeln“ auf die Gruppe zu nehmen, um sie zu
motivieren, das gemachte Angebot selbst mit ihren eige-
nen Anliegen zu füllen. Dabei ist die Jugendarbeit auch
gefordert, ihre eigenen Wertvorstellungen hinterfragen zu
lassen: Was WIR als gesund und richtig erachten, kann
aus der Sicht der betreffenden Jugendlichen durchaus
eine andere Bedeutung haben. Die Unterscheidung von
Funktion und Methode ist gerade in solchen „paradoxen“
Projekten wichtig: In der konkreten Arbeit mit den Jugend-
lichen steht das methodische im Vordergrund.
Eigentlich eine uralte, immer noch gültige Erkenntnis: Eine
Erziehung, die wirklich zur Eigenständigkeit führen soll,
muss die Eigenständigkeit der Jugendlichen selbst re-
spektieren. Oder, wie es ein jugendlicher Teilnehmer der
DOJ-Tagung formulierte: „Letztendlich entscheiden die
Jugendlichen selber worauf sie sich einlassen wollen und
was sie interessiert – ihr JugendarbeiterInnen könnt ihnen

Von Elena Konstantinidis

Prävention und Gesundheitsförderung stellen seit längerem
einen Schwerpunkt in der Arbeit des Dachverband offene
Jugendarbeit Schweiz dar. Durch das Massnahmenpaket
aus Weiterbildungstag, DOJ-Fachtagung, InfoAnimation
und dem geplanten Projekt „Qualitätskriterien“ wurden die-
se Arbeiten fokussiert. Aus den Beiträgen der Referieren-
den und den Plenardiskussionen der Veranstaltungen kri-
stallisieren sich als Fazit und für die weitere Bearbeitung
einige zentrale Anknüpfungspunkte heraus. Sie stellen eine
erste Antwort auf die Leitfrage der DOJ-Fachtagung dar:
Was kann offene Jugendarbeit zur Prävention und zur
Gesundheitsförderung beitragen? Unter welchen
Bedingungen? 

Zentrale Ansatzpunkte für Gesundheitsförderung und
Prävention in der offenen Jugendarbeit 
Zwei der wichtigsten Merkmale der offenen Jugendarbeit
sind ihre grössten Stärken: Die Kernqualität der offenen
Jugendarbeit ist, dass sie „am Puls“ der Jugendlichen
sein kann. Dazu kommt die in den Grundstrukturen der of-
fenen Jugendarbeit verankerte partizipative Vorgehens-
weise.
Diese „Nähe“ zu den Jugendlichen und ihrer Lebenswelt
hat verschiedene Potentiale in Bezug auf den Beitrag zur
Prävention.
•   Die Vertrauensbasis, die durch intensive

Beziehungsarbeit zu den einzelnen Jugendlichen
aufgebaut wird, schafft einen wichtigen Zugang zu
den Jugendlichen. Besonders dann, wenn eine psy-
chosoziale Problemsituation erkannt werden muss,
wird dadurch eine sinnvolle Intervention möglich.
Jugendarbeitende verfügen über genügend
Fachkenntnisse, um in solchen Situationen durch
eigene Intervention, oder weitere Vernetzung mit
Fachleuten und Triage, im Einzelfall einen Beitrag zur
Frühintervention zu leisten. 

•   Diese Vertrauensbasis ist jedoch auch eine der wich-
tigsten Grundlage für die nachhaltige Wirkung von
offener Jugendarbeit allgemein!

•   „Nähe“ bedeutet zudem: Offene Jugendarbeit beob-
achtet und reflektiert professionell, was bei den
Jugendlichen geschieht. Sie tut dies im individuellen
Fall sowie auch in Bezug auf Trends bei Gruppen
und Szenen. Diese Nähe zur Lebenswelt kann zur
Planung von Aktivitäten und sogar ganzen
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manchmal schwierig zu kategorisieren und auch zu dia-
gnostizieren, was jetzt eine „pubertäre Phase“ und was
eine „psychische Störung“ ist. Das zeigt aber gerade,
dass es in jedem Fall wichtig ist, das Positive zu stärken:
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen stärken, Copingfähig-
keiten fördern etc. Zusätzlich dazu muss klar sein, wer in
einem Krisenfall beigezogen werden kann.

Was heisst Stressprävention für die offene Jugendarbeit?
Stress tritt durch Über- oder auch Unterbelastung, gerade
in Zeiten von lebensgeschichtlichen Übergängen und bei
kritischen Lebensereignissen auf. Krisen, Konflikte und
Aggressionen, aber auch Niedergeschlalgenheit und de-
pressive Verstimmungen können die Folge von solchem
Stress sein. Dies betrifft Jugendliche sehr stark. Präventi-
on heisst dann: Was brauchen die Menschen bzw. Ju-
gendlichen, um mit diesem Stress umzugehen? Und wie
können Bedingungen, die Stress verursachen, verändert
werden? Gerade in der psychischen Gesundheit zeigt
sich, dass es „upstream management“ braucht, also bei
den Voraussetzungen zur Problembewältigung der Men-
schen angesetzt werden muss. Man kann z.B. nicht Suizid
als Problem definieren, das verhindert werden soll, und
dann eine Plakatekampagne machen. Sondern die Men-
schen sollen gestärkt werden im sozial-emotionalen
Lernen, um mit ihren Krisen und Konflikten, aber auch mit
sozialen Beziehungen umgehen zu können. Jugendliche
sollen lernen, ihr Leben selbst anzupacken, Dinge mitzu-
gestalten und zu beeinflussen. Hier kann die offene Ju-
gendarbeit viel leisten und tut dies bereits. Es muss aber
auch festgemacht werden können. Beim Projekt „voilà“
(Gesundheitsförderung in den Jugendverbänden) wird
beispielsweise so vorgegangen, dass je eine bestimmte
Kompetenz im sozialen, psychischen und körperlichen
Bereich definiert wird, die durch das Projekt gefördert wer-
den soll. Dann kann festgelegt werden, welche konkrete
Methode dafür angewendet wird, und das Resultat kann
dann gemessen werden. 

Das Bundesamt für Gesundheit setzt in den nächsten Jah-
ren vermehrt auf das Stichwort Frühintervention. Welche
Bedeutung geben Sie dieser?
Das ist ein wichtiger Bereich. Gute Konzepte für die Früh-
intervention vermitteln u.a. Fachleuten Sicherheit im Um-
gang mit bestimmten Situationen – insofern ist das ein
wichtiger Bestandteil einer allgemeinen Prävention und
Gesundheitsförderung. 

Herzlichen Dank für das spannende Gespräch!

Gesundheitsförderung und 
Prävention als 
Schwerpunktthema bei 
DOJ – Zwischenbilanz

Offene Jugendarbeit, psychische 
Gesundheit und Gesundheitsförderung

Inserat

Ein Interview mit Doris Summermatter Kaufmann, Leiterin
Schwerpunktprogramm Jugendliche und junge Erwachsene
bei Gesundheitsförderung Schweiz 
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Prävention und soziokulturelle Animation im Jugendbereich: Association Prevtech, ein Beispiel aus der Romandie

un réseau déjà existant, essaie de rétablir d'anciennes
motivations (pour un sport, une activité culturelle, …) ou
offre des alternatives comme de devenir membre actif de
Prevtech.

La coordination sociale et administrative permet d'assurer
la gestion courante de l'association, l'encadrement et la
formation des bénévoles, la représentation au sein du ré-
seau socio-sanitaire, lagestion des stocks et le suivi des
projets. Les permanents salariés travaillent en collaborati-
on avec le comité bénévole et les membres. Prevtech
s'inscrit dans la promotion des valeurs associatives et vise
à valoriser aussi l'engagement des bénévoles.

Le travail de réseau est indispensable. Prevtech est entré
en relation avec les professionnels dans le champ des dé-
pendances dès ses débuts. L'association participe aux
séances du réseau existant au niveau romand (GREAT –
groupe Nightlife) et au niveau national. Ainsi Prevtech a
contribué à l'élaboration d'une charte pour les conditions
d'organisation de soirées, de matériel préventif (campa-
gne Partydrug, Just say Know) et participé à diverses con-
férences et études. Un conseil consultatif a été créé afin
d'accompagner le comité dans ses démarches et d'ap-
porter une caution scientifique. Il se compose de professi-
onnels de la prévention au niveau cantonal et national.
L'association maintien des contacts réguliers  avec plu-
sieurs partenaires pour la réalisation de différents projets,
tel que l'enquête dans le milieu techno avec l'unité de re-
cherche du SUPEA et l'IUMSP .

L’association Prevtech est désormais bien implantée dans
le milieu techno romand, précurseur dans le canton de
Vaud. Elle a su développer un savoir-faire en six ans et
s’entourer d’un réseau solide. Prevtech a rédigé un argu-
mentaire en faveur du Drug Checking, celui-ci a été pré-
senté aux professionnels à l'occasion d'une conférence
organisée en 2004. L'association a entrepris des  démar-
ches auprès des autorités politiques afin de développer
de véritables mesures de réduction des risques dans le
milieu festif du canton de Vaud. Actuellement, un projet de
dispositif global pour le milieu festif est sur le point de se
mettre en place avec un réseau élargi vers le milieu médi-
cal et de la prise en charge.

Pour en savoir plus:
www.prevtech.ch
Une description plus détailliée de prevtech se trouve aussi
sur www.doj.ch 

Alexandra Rubin / Coordinatrice sociale

Prevtech – ein Projekt der Gesundheitsförderung
Der Verein Prevtech wurde 1999 von jungen Leuten aus
der Technoszene in der Romandie gegründet. Er betreibt
Gesundheitsförderung, in dem er sich auf die positiven
Werte der Technokultur stützt. Ziele sind : Raum für Dialog
schaffen, Informationen zusammenstellen und verbreiten,
Prävention- und Risikoreduktiontechniken wie z.B. Drug-
Checking entwickeln, auf die Organisationsformen von
Technoanlässen einwirken, Sensibilisierungsarbeit in der
Szene und Öffentlichkeit.
Alexandra Rubin, soziokulturelle Animatorin, beschreibt
einige zentrale Erfahrungen aus der Arbeit von Prevtech.
Ein ausführlicherer Text über prevtech findet sich auf
www.doj.ch.

Prevtech est une association à but non lucratif, active dans
les soirées techno de Suisse romande, par la présence de
stands d'information et de réduction des risques. Fondée
en 1999 par des jeunes issus du milieu, Prevtech mène une
action de santé communautaire en s'appuyant sur les va-
leurs positives de ce mouvement. Depuis 2004, l'associati-
on a pu mettre en place une coordination sociale et admi-
nistrative grâce à l'engagement d'un secrétaire à 30% et
d'une animatrice socioculturelle à 50%.
Ses objectifs sont de: 
•   créer un espace de dialogue, 
•   rechercher et diffuser des informations, 
•   développer des mesures de prévention et réduction

des risques comme le Drug Checking, 
•   agir sur les bonnes conditions d'organisations de

soirées, 
•   favoriser la mobilisation et l'organisation des acteurs

du mouvement techno, 
•   sensibiliser les intervenants aux besoins et demandes

des usagers ainsi que l'opinion publique et politique.

Activités
L'implantation de stands  dans les soirées vise à ouvrir un
espace de dialogue, permet de distribuer du matériel gra-
tuitement (prospectus élaborés par l'association, préser-
vatifs, eau, tampons auriculaires) et d'offrir des informati-
ons sur les produits (récoltés aussi auprès des
consommateurs), le VIH/SIDA, les maladies sexuellement
transmissibles, les hépatites et les nuisances sonores. Le
concept de prévention par les pairs est la base du succès
de l'action. Les bénévoles, ancien consommateur ou non,
ont des liens réguliers et des affinités avec le mouvement
techno. En tant que porteurs de messages préventifs, ils
ont une influence plus accessible et adaptée pour les usa-
gers. Le dialogue ainsi instauré est non jugeant, il met les
interlocuteurs à même niveau. L'orientation renvoie vers

22

Zwischenbilanz der DOJ-Aktivitäten

sundheitsförderung beitragen – oftmals fehlt ihr allerdings
der offizielle Auftrag dazu. Partizipative offene Jugendar-
beit IST Gesundheitsförderung – das muss sie nicht nur
den Mut haben, sich selbst zu attestieren, sondern auch
Wege finden, das überzeugend und offensiv zu vermitteln.
Dazu braucht es auch die Netzwerkbildung innerhalb des
Arbeitsfeldes und den Aufbau von partnerschaftlicher und
kontinuierlicher Zusammenarbeit mit den Präventionsstel-
len und anderen Fachpersonen.

Ausblick: Qualitätskriterien für die Gesundheitsförde-
rung und Prävention in der offenen Jugendarbeit
Bei zahlreichen Einrichtungen und regionalen Netzwerken
der offenen Jugendarbeit ist bereits viel Know-How zur
Prävention und Gesundheitsförderung vorhanden. Nun
geht es darum, die Resultate all dieser Projekte, Arbeits-
gruppen, Leitbilder u.v.m. zu repertorisieren und aufzuar-
beiten. Ziel ist es, in Zukunft eine gemeinsame Beschrei-
bung dafür zu haben, wie offene Jugendarbeit als
Gesundheitsförderung und Prävention wirken kann – was
es dazu für Voraussetzungen braucht, welche Kriterien
beachtet werden müssen, und wie Wirkung und Zielerrei-
chung nicht nur ausgewertet, sondern auch kommuniziert
werden können. Der Dachverband offene Jugendarbeit
startet dazu dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der okaj
Zürich und Gesundheitsförderung Schweiz das Projekt
„Nationale Qualitätskriterien für Gesundheitsförderung in
der offenen Jugendarbeit“. Mehr Auskünfte dazu erteilt
die Geschäftsstelle (welcome@doj.ch).

höchstens einen „Tritt in den Arsch“ geben“…Vorausset-
zung ist, dass im vornherein die Rahmenbedingungen für
das eigenständige Handeln auch klar definiert und kom-
muniziert werden. Mit dieser Haltung lässt sich auch die
oft schwierige Balance zwischen Prozess- und Produkt-
orientierung handhaben. 
Gegenüber Auftrag- und Geldgebern ist dann aber Kom-
munikation gefragt, die einsichtig macht, warum wie ge-
handelt wird. Hier taucht die Frage nach der Wirkung auf.
Es kann nicht das Ziel sein, zu belegen, dass offene Ju-
gendarbeit präventiv wirkt, weil sie medizinische oder so-
ziale Probleme ganz generell beseitigt. Bei jeder jugendar-
beiterischen Unternehmung stehen ausgesuchte
Ursachen im Zentrum, werden spezifische Einflussfakto-
ren bearbeitet und Ziele individuell formuliert. Neben der
Frage nach der Zielerreichung im engeren Sinn müssen
Multiplikationseffekte mitbedacht, -geplant und in der
Auswertung berücksichtigt werden. 
Gegen einen strategischen Einsatz der Begriffe „Präventi-
on“ und Gesundheitsförderung, um die Wirkung und Ziele
offener Jugendarbeit gegenüber Geldgebern aufzuzeigen
und zu legitimieren, gibt es denn auch keine Einwände,
solange die Begriffe nicht in Beliebigkeit abdriften. Ein in-
flationärer Präventionsbegriff, der inhaltlich nicht mehr
„geerdet“ ist, disqualifiziert sich selber. Es sind aber genü-
gend brauchbare theoretische Konzepte als Grundlagen
für Jugendarbeit vorhanden, die sowohl als „Prävention“
wie auch „Gesundheitsförderung“ dargestellt werden
können. Gerade in diesem Feld bereichert Praxis wieder-
um Theorie – Machen, ausprobieren, und dann reflektieren
– das führt zu weiterverwertbaren Erkenntnissen. 
Offene Jugendarbeit kann viel zur Prävention und Ge-

Prevtech, une action de santé communautaire

Jugendinfo CH ist ein Jugendratgeber in Buchform. In den drei Teilen
„On the Road“, „Law and Order“ und „Body and Soul“ werden Themen
aus dem jugendlichen Alltag in altersgerechter Form behandelt, von
Sport über Berufswahl bis Liebe und von Abhängigkeit über Mobbing
bis Zivildienst.

Fachpersonen aus den jeweiligen Themengebieten haben die insge-
samt 18 Kapitel verfasst. Jugendliche haben das Manuskript vor dem
Druck auf Herz und Nieren geprüft. Neben Tipps und Anregungen ent-
hält das Buch zahlreiche weiterführende Links und Adressen. Für die
fünf das Buch herausgebenden Kantone – Aargau, Solothurn, Wallis,
Zug und Zürich – gibt es zudem separate Adressverzeichnisse.

Jugendinfo CH kann unter www.jugendinfo.ch bestellt werden.

Jugendinfo CH – User Guide for Young People

Inserat

Fenster Romandie Gesundheitsförderung und Prävention als
Schwerpunktthema bei DOJ – Zwischenbilanz

                 



INFOS

Gönnerbeitrag: Mindestens 100.- pro Organisation oder Privatperson
Abonnement-InfoAnimation: SOMMERAKTION: Jahresabo für Fr. 15.- !

Mitglied DOJ werden, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Ich werde nicht Mitglied, abonniere aber InfoAnimation

Stellenprozente:

Institution:

Kontaktperson:

Adresse/PLZ /Ort:

Tel. /e-mail:

Ort /Datum:

Unterschrift:

Dachverband Offene Jugendarbeit Schweiz

Zentrum passepartout-ch

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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Aktion: Abonnement InfoAnimation
InfoAnimation berichtet 3x jährlich fundiert über aktuelle Themen der offenen Jugendarbeit. 
Mitglieder von DOJ erhalten die Zeitschrift gratis. Für alle anderen kostet ein Jahresabonnement Fr. 30.- 
(Abonnementslaufzeit: Jeweils Nr. 2/0x bis und mit Nr. 1 des folgejahres).
Möchten Sie InfoAnimation auch regelmässig erhalten? 

Dann machen Sie jetzt von unserer Abonnenten-Sommeraktion Gebrauch: 

Abonnieren Sie InfoAnimation JETZT für nur FR 15.- und sie erhalten die nächsten 
drei Nummern zu diesem vergünstigten Preis!

Zu teuer? Prüfen Sie doch, ob eine Mitgliedschaft bei DOJ nicht direkt mehr bringt. 
Zum Beispiel zusätzliche Vorteile bei der Teilnahme an DOJ-Weiterbildungen 
und vieles mehr. Die Mitgliedschaftsbedingungen finden Sie auf www.doj.ch 
unter „Mitglied werden“ und „Dienstleistungen für Mitglieder“. 

Verwenden Sie dazu diesen Talon:
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