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den Gemeinden und bei den
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In der Kinder- und Jugendarbeit wird in unge-
zählten Stunden viel Wertvolles für unseren
Kanton geleistet. Als Bildungsdirektorin schätze
ich den unverzichtbaren Beitrag, den die ausser-
schulische Jugendarbeit zur Ausbildung von
Sozialkompetenzen bei jungen Menschen leistet.
Sie hilft auch, Kinder und Jugendliche auf ihre
Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Gemeinschaft
und in der Demokratie vorzubereiten, und er-
gänzt so die Bildung in der Schule. Aber auch da-
rüber hinaus ist die Jugendförderung von un-
schätzbarer Bedeutung, ich denke dabei an die
Integration, das Gesundheitsbewusstsein oder
an die kulturellen Impulse.

Im vorliegenden Heft werden die Resultate einer
Umfrage bei Gemeinden, Kirchgemeinden und
Institutionen zu den Angeboten der Jugendarbeit
publiziert. Die Bestandesaufnahme wurde im
Wesentlichen aus dem Lotteriefonds finanziert.
Der Kanton brachte damit zum Ausdruck, dass
er den Wunsch nach einer Übersicht über die
Jugendförderung im Kanton für berechtigt hält.

Die Ergebnisse zeigen mir, dass von den Ge-
meinden, von den Kirchen und von Verbänden
und Vereinen sehr viel geleistet wird, aber auch,
dass die Situation lokal und regional höchst
unterschiedlich ist. Die Auswertung der Umfrage
ist eine wichtige Grundlage, um die mit der Ju-
gendförderung verfolgten Ziele zu präzisieren und
die Aktivitäten in diesem Bereich zu optimieren.

Ich wünsche dem
vorliegenden Heft
viele aufmerksame
Leserinnen und Le-
ser und allen Ju-
gendarbeitenden
in ihrer Arbeit viel
Freude und Erfolg.

Regine Aeppli
Bildungsdirektorin
des Kantons Zürich

Geleitwort von Regierungsrätin
Regine Aeppli 

Seit langem wird beklagt, dass flächendeckende
Informationen zur Jugendarbeit im Kanton Zürich
fehlen. Aus diesem Grund hat die okaj zürich in
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Zü-
rich, Hochschule für Soziale Arbeit (HSSAZ) im
Frühling und Sommer 2005 eine breit angelegte
Umfrage durchgeführt. Mit der Befragung der
Gemeinden sowie der Angebote der offenen,
kirchlichen und verbandlichen Jugendarbeit wur-
de eine breite Palette von Informationen erho-
ben, vom Vorhandensein von Konzepten über
die Wichtigkeit von Themen bis zum Personal-
bestand. Der Bericht der HSSAZ wird im vorlie-
genden Heft abgedruckt. Ein Teil der erfassten
Informationen wird, anstelle einer Publikation im
Bericht oder ergänzend dazu, auch in einer
Informationsstelle im Internet verfügbar ge-
macht. Auch dazu findet sich in diesem okaj-
fokus ein Artikel.

Die okaj zürich hat als kantonale Beauftragte für
Jugendförderung bei diesem Projekt in mehreren
Hinsichten eng mit dem Kanton Zürich zusam-
mengearbeitet: Der Lotteriefonds hat auf Be-
schluss des Regierungsrats das Projekt sehr
grosszügig unterstützt, wofür wir uns hier noch
einmal herzlich bedanken möchten. Unsere wis-
senschaftliche Partnerin war die Zürcher Fach-
hochschule. Und im vorliegenden okaj-fokus
zeigt sich die Nähe zum Kanton im nebenste-
henden Geleitwort der zuständigen Regierungs-
rätin und in den Statements von kantonalen
Verantwortlichen verschiedener an die Jugend-
förderung angrenzender Gebiete.

In Ergänzung zur eher trockenen Darstellung des
Kantons in Zahlen aus Fragebögen hat die Jung-
journalistin Anita Kupper lebendige Portraits der
Jugendarbeit in fünf Zürcher Gemeinden ver-
fasst.
Wir danken all den zahllosen Menschen, die an
unserem Projekt mitgearbeitet haben – sei es
durch das Ausfüllen von Fragebögen, durch Un-
terstützung bei der Umfrage in ihrer Organisa-
tion, durch Beiträge für dieses Heft … – ganz
herzlich für die Mitarbeit.

Patrick Stark Thomas Meier
Geschäftsführer Projektleiter

Editorial
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> Verein Jugendarbeit mittleres Tösstal: 
Sternenberg, Wila, Zell, Turbenthal 

> Trägerverein Jugendhaus unteres Furttal: 
Boppelsen, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen

> Offene Jugendarbeit Stammertal: Waltalingen,
Ober- , Unterstammheim.

Strukturmerkmale
Um die Strukturmerkmale der Jugendarbeit in
den Gemeinden zu erfassen, wurden folgende
Merkmale erhoben: 
> die Verankerung der Jugendarbeit als dauern-

de Gemeindeaufgabe in der Gemeindeordnung

> das Vorhandensein eines schriftlichen 
Konzeptes für die Jugendarbeit

> die Anstellung eines/r Jugendbeauftragten3

> das Vorhandensein einer Jugendkommission
> das Vorhandensein einer Koordinations- oder

Austauschplattform.

Tabelle 1 gibt Auskunft darüber, wie viele Pro-
zente der befragten Gemeinden welche Struk-
turmerkmale aufweisen. 

Tabelle 1
Strukturmerkmale in den befragten Gemeinden

Ausgangslage

Der Kanton Zürich verfügt über eine grosse Viel-
falt an Angeboten im Bereich der Kinder- und
Jugendförderung, welche von sehr unterschied-
lichen Trägerschaften wie beispielsweise politi-
schen Gemeinden, Kirchgemeinden, eigenstän-
digen Vereinen oder Stiftungen betrieben wer-
den. Es fehlt eine systematische und flächen-
deckende Übersicht über diese Angebote. Dies
verhindert, dass bei ähnlichen Problemstellung-
en auf die Erfahrungen anderer Angebote zu-
rückgegriffen werden kann. 

Regelmässig angelegte Untersuchungen (Moni-
toring) dieses dynamischen Bereiches sollen zu-
künftig eine Übersicht über die Kinder- und Ju-
gendförderung im Kanton Zürich bieten. Eine
erste Bestandesaufnahme wurde anfangs 2005
gemacht. Anhand schriftlicher Befragungen1

wurden Strukturen, Angebote sowie Aktivitäten
der Jugendarbeit erfasst. Befragt wurden sowohl
Personen, die für die Jugendarbeit strategisch
verantwortlich sind (Gemeinderäte, Gemeinde-
rätinnen, Jugendbeauftragte) als auch angestell-
te und ehrenamtliche Jugendarbeiter und Ju-
gendarbeiterinnen, die in der offenen, kirchlichen
oder Verbandsjugendarbeit tätig sind. Die Ver-
bandsjugendarbeit umfasst kantonale Verbände
sowie lokale Abteilungen und Scharen auf Ge-
meindeebene. 

Im vorliegenden Bericht werden einige ausge-
wählte Resultate der breit angelegten Befragung
präsentiert. Im ersten Teil des Artikels finden sich
Ergebnisse aus den Befragungen der Gemein-
den, im zweiten der Angebote der offenen und
kirchlichen Jugendarbeit sowie der kantonalen
Jugendverbände und im letzten Teil aus den Ab-
teilungen und Scharen.

Die Gemeinden 

Allen 171 Gemeinden im Kanton Zürich wurde je
ein Fragebogen gesandt. 150 Fragebögen wur-
den retourniert. Damit konnte ein Rücklauf von
88% erreicht werden.
Von den 150 retournierten Fragebögen wurde
ein Fragebogen leer retourniert. 18 Gemeinden -
12% der 150 retournierten Fragebögen - geben
an, dass ihre Gemeinde keine Jugendarbeit
anbietet. Die Datenauswertung basiert somit auf
131 Fragebögen. 

Verbünde
Folgende Gemeinden geben an, sich bezüglich
Jugendarbeit zu Verbünden2 zusammenge-
schlossen zu haben:
> Dachsen, Flurlingen, Laufen-Uhwiesen
> Offene Jugendarbeit Flaachtal: Dorf, Volken, 

Flaach Berg am Irchel, Buch am Irchel 
> Maschwanden, Mettmenstetten
> Rifferswil, Hausen a.A., Kappel a.A.
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Jugendarbeit in Zahlen:
Ausgewählte Ergebnisse aus
der Erhebung 2005

Weisen Gemeinden mit einer grossen Bevölke-
rung mehr Strukturmerkmale als kleine Gemein-
den auf? Dass dem zum Teil so ist, ist folgender
Tabelle zu entnehmen. Dabei werden die beiden
Gemeinden Winterthur und Zürich von dieser

Berechnung ausgeschlossen. Diese beiden
Städte haben aufgrund ihrer Grösse deutlich un-
terschiedlichen Strukturierungsbedarf und sind
deshalb mit den anderen Gemeinden nicht ver-
gleichbar. 

ja

nein

geplant

weiss nicht / 
ohne Angabe

Gemeinde-
ordnung

40%

47%

8%

5%

schriftliches
Konzept

63%

30%

5%

2%

Jugendbe-
auftragter

37%

58%

-

5%

Koordinations-
plattform

60%

37%

-

3%

Jugend-
kommission

57%

41%

-

3%

3 Ein/e kommunale/r Jugendbeauftragte/r ist verantwortlich für die strategische Weiterentwicklung und die Koordination
der Jugendpolitik in der Gemeinde/Stadt. Er bzw. sie wird vom Gemeinde-/Stadtrat in sein bzw. ihr Amt eingesetzt.

1 Es kamen vier verschiedene Erhebungsinstrumente zum Einsatz: ein Fragebogen für die politischen Gemeinden, einer für
die Angebote der offenen und der kirchlichen Jugendarbeit, einer für die kantonalen Jugendverbände und einer für die loka-
len Abteilungen der Jugendverbände.

2 Die Angaben zu den Verbünden erfolgte spontan, d.h. die Frage war nicht explizit im Fragebogen enthalten. Aufgrund
dieser Tatsache ist es denkbar, dass nicht alle Verbünde erfasst wurden. 



Finanzen
Die politischen Gemeinden wurden gefragt, wie
gross der finanzielle Aufwand für die Jugendar-
beit im Jahr 2004 war (inkl. Personalkosten der
Jugendarbeitenden und der Jugendbeauftrag-
ten, exkl. Kosten für Liegenschaften, Sportverei-
ne, Musikvereine, Schulsozialarbeit, Beiträge einer
Kirchgemeinde). 
In Tabelle 3 werden die Pro-Kopf-Ausgaben für
die Jugendarbeit nach Gemeindetyp verglichen.
In Anlehnung an die Gemeindetypologie des
Statistischen Amtes des Kantons Zürich6 werden
die Gemeinden im Kanton Zürich nach sieben
Gemeindetypen unterschieden:
> Zentren erfüllen in ökonomischer und 

kultureller Hinsicht zentrale Funktionen für 
eine Region. 

> Arbeitsplatzgemeinden bieten im Vergleich 
zu Wohngemeinden eine grosse Zahl von 
Arbeitsplätzen an, die zu einem beträchtlichen
Teil von auswärts wohnenden Erwerbstätigen
besetzt sind. 

> Suburbane Wohngemeinden dienen der 
Bevölkerung in erster Linie als Wohnort; sie 
sind dicht besiedelt. 

> Periurbane Wohngemeinden erfüllen 
ebenfalls primär eine Wohnfunktion, 
sind jedoch vergleichsweise locker überbaut. 

> Einkommensstarke Gemeinden zählen viele
wohlhabende Steuerpflichtige und verfügen 
deshalb über verhältnismässig grosse 
Budgets.

> Gemischte Gemeinden liegen ausserhalb 
der Agglomerationen und die Landwirtschaft 
hat nur noch eine geringe Bedeutung. 

> Ländliche Gemeinden liegen ebenfalls 
ausserhalb der Agglomerationen und haben 
einen überdurchschnittlich grossen Anteil von
Beschäftigten in der Landwirtschaft. 

Tabelle 3
Pro-Kopf-Ausgaben in Franken (erhobene Zahlen
vs. Schätzungen) für die Jugendarbeit im Jahre
2004 nach Gemeindetyp

9

6 Vgl. Statistisches Amt des Kantons Zürich, Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich 2005 (15. Ausgabe, Dez. 2004),
Eigenverlag.

7 Inkl. Ausgaben, von denen nicht bekannt ist, ob sie erhoben oder geschätzt sind. 

Gemeindetyp

Zentren

Arbeitsplatzgemeinden

Suburbane Wohngemeinden

Einkommensstarke Gemeinden

Periurbane Wohngemeinden

Gemischte Gemeinden

Ländliche Gemeinden

Insgesamt 

Erhobene Zahlen
Mittelwert          n

11.30 2

20.15 18

19.90 13

23.55 7

12.20 21

16.30 7

14.90 4

17.20 72

Schätzungen7

Mittelwert            n

13.75 1

27.60 9

16.15 4

11.80 2

9.85 9

9.80 9

2.80 2

14.80 36

Tabelle 2
Mittelwerte4 der fünf Strukturmerkmale in den
Gemeinden in Abhängigkeit von der Bevölke-
rungsgrösse

Sehr kleine Gemeinden organisieren ihre Jugend-
arbeit im Rahmen von nur schwach ausgebilde-
ten Strukturen. Ab einer Bevölkerungszahl von
1'000 bis 10'000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern zeigt sich ein mittlerer Strukturierungsgrad.
Die grösseren Gemeinden haben deutlich stär-
ker ausgebildete Strukturen.  

8

Bevölkerungs-
total 

bis 1’000

1'001 – 2’000

2'001 – 5’000

5'001 – 10’000

10'001 – 20’000

20'001 – 50’000

Insgesamt 

Mittelwert

1.41

2.40

2.45

2.91

3.72

3.67

2.55

n

22

23

40

23

18

3

129

Der/die Jugendbeauftragte 
49 Gemeinden geben an, mindestens eine/n an-
gestellte/n Jugendbeauftragte/n zu haben. Der
Stellenumfang eines/r Jugendbeauftragten be-
trägt im Durchschnitt 67%5 . 

Folgende Abbildung zeigt, über welche Ausbil-
dungen die Jugendbeauftragten verfügen. Bei
dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. 

FH* für Soziokulturelle
Animation

FH* für Sozialarbeit /
Sozialpädagogik

pädagogische
Ausbildung

andere soziale
Ausbildung

andere 
Ausbildung

weiss nicht oder 
ohne Angaben

Am häufigsten wird die Fachhochschule für So-
zialarbeit / Sozialpädagogik gefolgt von «andere
Ausbildung» genannt. Unter «andere Ausbildung»

wird vereinzelt genannt: FHS Executive master of
nonprofit management, Kunsttherapie, Universi-
tätsabschluss, Kulturmanagement. 

Abbildung 1 
Ausbildung der Jugendbeauftragten (n = 49)

0%  5%  10% 15% 20% 25% 30% 35%

14%  

31%

18%

8%

29%

20%

4 1= 1 Strukturmerkmal, 5 = 5 Strukturmerkmale,  5 gemäss Angaben von 37 Gemeinden

* Fachhochschule



11

Bei Betrachtung der erhobenen Zahlen sind die
Pro-Kopf-Ausgaben für die Jugendarbeit im Jahr
2004 bei den einkommensstarken Gemeinden,
den Arbeitsplatzgemeinden und suburbanen
Wohngemeinden am höchsten. Bei den Zentren
sind sie am niedrigsten. 
Die Mittelwerte pro Gemeindetyp, die sich auf-
grund von Schätzungen der entsprechenden
Gemeinden ergeben, weichen zum Teil stark ab
von den Mittelwerten, die sich ergeben für dieje-

nigen Gemeinden, die ihre Angaben auf der Ba-
sis erhobener Zahlen machen. Die Unterschiede
zeigen allerdings keine Systematik und eine In-
terpretation ist kaum möglich. 
Berechnet man die Ausgaben für die Jugend-
arbeit im Jahre 2004 pro Kind/Jugendlichen
(6- bis 19-Jährige) in den Gemeinden, so betra-
gen diese durchschnittlich8 Fr. 105.45 (n=72: er-
hobene Zahlen) bzw. Fr. 93.65 (n=36: Schätz-
ungen9 ).

10

8 Der Informationsgehalt eines Durchschnittswertes ist allerdings sehr limitiert, denn er trägt der Tatsache der «economy
of scale» nicht Rechnung. Gemeinden mit einer grossen Zahl von Kindern und Jugendlichen können Angebote der
Jugendarbeit günstiger "produzieren" als Gemeinden mit wenig Kindern und Jugendlichen.

9 Inkl. Ausgaben, von denen nicht bekannt ist, ob sie erhoben oder geschätzt sind. 

10 in den Städten Zürich und Winterthur Departement, in den Gemeinden Ressort

Verwaltungsbereich
Welchem Verwaltungsbereich die Jugendarbeit
zugeordnet wird, ist in Abbildung 2 ersichtlich. 

Abbildung 2
Die Zuordnung der Jugendarbeit nach Verwal-
tungsbereich

Am häufigsten wird die Jugendarbeit dem Ver-
waltungsbereich10 Soziales zugeordnet. Danach
folgt mit Abstand die Kategorie «andere», der
Bereich Präsidiales, die Bereiche Gesundheit
sowie Bildung. Unter der Kategorie «andere»
werden diverse Kombinationen genannt. Bei-
spielsweise Ressort Sicherheit/Jugend, Gesund-
heit und Soziales, Freizeit/Kultur. Auch Polizei,
Finanzen, Kultur, Sicherheit, Schulpflegen, Hoch-
bau u.a. werden vereinzelt genannt. Zwei Ge-
meinden geben an, die Jugendarbeit sei nirgend-
wo zugeordnet. 

5%
ohne Angaben

49%
Soziales

8%
Präsidialabteilung

5%
Gesundheit

3%
Bildung

30%
andere

Themen
Welche Themen beschäftigen die Gemeinden in
Zusammenhang mit Jugendarbeit?

Abbildung 3
Themen nach Relevanz der Gemeinden

100%  

80%  

60%

40%

20%

0%

Su
ch

t 
/ G

en
us

s

Ge
w
al
t 
/ K

on
fli
kt

be
w
äl
t.

St
ru

kt
ur

en
 d

er
 J
A

Ki
nd

er
- 
& 

Ju
ge

nd
be

te
il.

In
te

gr
at

io
n 

au
sl
än

d.
 J
ug

.

Ju
ge

nd
ar

be
its

lo
si
gk

ei
t

Zu
s.
 -
le
be

n 
Ge

ne
ra

tio
ne

n

keine Angaben
nicht
wenig
stark
sehr stark

Die Themen Sucht / Genuss, Gewalt / Konfliktbe-
wältigung sowie Strukturen der Jugendarbeit be-
schäftigen die Gemeinden im Zusammenhang
mit Jugendlichen am stärksten.

Die Gemeinden wurden zudem nach den drei
wichtigsten Wirkungen, die sie in der Jugendar-

beit erzielen möchten, befragt. Am häufigsten
werden die folgenden Wirkungen genannt: 
> Förderung individueller Kompetenzen 
> Prävention / Gesundheitsförderung 
> Integration / Sozialisation 
> Freizeitgestaltung.



Abbildung 5 
Ausbildung der angestellten Mitarbeitenden der kirchlichen Jugendarbeit im Jahre 2004 (in absolu-
ten Zahlen)

12

Die Auswertung der Daten hinsichtlich der offe-
nen und kirchlichen Jugendarbeit basiert auf 196
Fragebögen: 96 Fragebögen der offenen Ju-
gendarbeit und 100 Fragebögen der kirchlichen
Jugendarbeit. Von den 100 Angeboten der
kirchlichen Jugendarbeit lassen sich 35 der
katholischen, 54 der reformierten und 1 Angebot
der ökumenischen Jugendarbeit zuordnen (10
Angebote ohne Angaben). Die Angaben der of-
fenen und kirchlichen Jugendarbeit werden je
nach Frage zusammen oder separat ausgewertet. 
Neun Fragebögen der kantonalen Jugendver-
bände (Pfadi, Cevi, BESJ, Blauring & Jungwacht,
Kantonaler Kadettenverband) gehen in die
Auswertung ein. Davon wurden fünf Fragebögen
von den regionalen Abteilungen der Cevi ausge-
füllt. Die Ergebnisse werden aufgrund der gerin-
gen Anzahl Fragebögen separat aufgeführt. 

Rechtliche Form der Trägerschaft 
78% der Befragten geben die rechtliche Form
ihrer Trägerschaft als öffentlich-rechtlich an (26%
politische Gemeinde, 52% Kirchgemeinde). 22%

geben einen privaten Verein als Trägerschaft an;
6% eine andere rechtliche Form (z.B. Stiftung).
Von drei Angeboten fehlen die Angaben dazu.
Die Summe der Prozentwerte ergibt mehr als
100%, da Mehrfachnennungen gemacht wurden.
Dies weist auf gemischte Trägerschaften hin. 

Mitarbeitende
Ausbildung der Mitarbeitenden:
Die nächsten beiden Abbildungen geben Aus-
kunft über die Ausbildung der angestellten Mit-
arbeitenden – inkl. Praktikantinnen und Prakti-
kanten, Personen aus Einsatzprogrammen so-
wie Zivildienstleistende – in der Jugendarbeit im
Jahre 2004. Wiederum waren bei Beantwortung
dieser Frage Mehrfachnennungen möglich.
Die Mitarbeitenden der offenen und kirchlichen
Jugendarbeit werden separat dargestellt. 

Abbildung 4 
Ausbildung der angestellten Mitarbeitenden der
offenen Jugendarbeit im Jahre 2004 (in absolu-
ten Zahlen)

Angebote der offenen und kirchlichen
Jugendarbeit sowie der kantonalen
Jugendverbände  

FH* Soziale Arbeit
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Animation
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0  20 40  60  80 100 120 140

* 
Fa

ch
ho

ch
sc

hu
le

20  53

10  27

5 27

3 11

3

2 5

16 102

FH* Soziale Arbeit

FH* Soziokulturelle
Animation

pädagog. Ausbildung /
Lehrerin

psycholog. Ausbildung

diakon. Ausbildung

religionspäd.
Ausbildung

anderes
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9  14

3  1

2 23 

2 4

9

8 57

Geschlecht und Funktion der Mitarbeitenden11:
Von den Mitarbeitenden der offenen Jugendar-
beit sind 96 Personen in einer Leitungsposition

und 127 Personen als übrige Angestellte tätig. In
Abbildung 6 wird dargestellt, welches Geschlecht
die Mitarbeitenden nach Funktion haben. 

13 70

30 

Abbildung 6 
Angebote der offenen Jugendarbeit: Geschlecht der Mitarbeitenden nach Funktion

13

11 In die Berechnungen gehen nur jene ein, die per 31.12.2004 angestellt waren und von denen nähere Angaben vorhan-
den sind (ohne Praktikanten/innen und Zivildienstleistende).
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Anzahl Kontakte mit
Jugendlichen  
Die durchschnittliche Anzahl Kontakte bei den
Angeboten der offenen Jugendarbeit im Jahre
2004 beträgt 4'557 (n=33: erhobene Zahlen)
bzw. 3'833 (n=46: Schätzungen ).12

Die durchschnittliche Anzahl Kontakte bei den
Angeboten der kirchlichen Jugendarbeit im Jahre
2004 beträgt 4'472 (n = 14: erhobene Zahlen)
bzw. 2'118 (n = 58: Schätzungen).
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In der Leitung gibt es etwas mehr Männer als
Frauen, während als übrige Angestellte deutlich
mehr Frauen als Männer tätig sind. 

Die durchschnittlichen Stellenprozente einer lei-
tenden Person (n=95) betragen 59%, während
jene eines/r übrigen Angestellten (n=125) 46%
betragen. 

Von den Mitarbeitenden der kirchlichen Jugend-
arbeit sind 62 Personen in einer Leitungsposition
und 118 als übrige Angestellte tätig. Wie die
Geschlechterverteilung nach Funktion aussieht,
ist in folgender Abbildung ersichtlich. 

Abbildung 7 

Angebote der kirchlichen Jugendarbeit: Geschlecht der Mitarbeitenden nach Funktion
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In der kirchlichen Jugendarbeit sind deutlich
mehr Männer als Frauen in einer Leitungsposi-
tion, nämlich circa zwei Drittel Männer und ein
Drittel Frauen. Es gibt zudem mehr männliche als
weibliche übrige Angestellte, wobei hier der Un-
terschied nicht so ausgeprägt ist.

Die durchschnittlichen Stellenprozente einer leiten-
den Person betragen 64%, während jene eines/r
übrigen Angestellten (n=117) 41% betragen. 

Ehrenamtliche Mitarbeit  
Das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden, die unentgeltlich in der offenen und
kirchlichen Jugendarbeit tätig sind, beläuft sich
für das Jahr 2004 gemäss Schätzungen von 136
Angeboten auf insgesamt 224'333 Stunden. 
Das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden, die bei den kantonalen Jugendverbän-
den (n=9) unentgeltlich arbeiten, ergibt für das
Jahr 2004 ein Total von 1'822'104 Stunden.

Aufgrund von
Rundungsfehlern
beträgt das Total
nicht genau 100%.

Abbildung 8 

Jugendliche der offenen Jugendarbeit:
Verteilung der Altersgruppen; n=88

Abbildung 9 

Jugendliche der kirchlichen Jugendarbeit: 
Verteilung der Altersgruppen; n=74

Es fällt auf, dass der prozentuale Anteil der Sechs-
bis Elfjährigen bei den Angeboten der kirchlichen
Jugendarbeit grösser ist als bei den Angeboten
der offenen Jugendarbeit. Bei den Angeboten der
offenen Jugendarbeit machen die 15- und 16-

Jährigen prozentual die grösste Altersgruppe
aus. 
Die grösste Altersgruppe bei den kantonalen
Jugendverbänden (n=7) sind die Sechs- bis Elf-
jährigen, gefolgt von den 12- bis 14-Jährigen. 

39%
15 - 16 Jahre

33%
12 - 14 Jahre

6%
6 - 11 Jahre

4%
19 - 25 Jahre18%

17 - 18 Jahre

27%
15 - 16 Jahre 32%

12 - 14 Jahre

22%
6 - 11 Jahre

5%
19 - 25 Jahre14%

17 - 18 Jahre

67,7%  

Alter der Jugendlichen   
Die Jugendlichen, die die Angebote der offenen
und kirchlichen Jugendarbeit benutzen, werden
bezüglich der Altersverteilung miteinander ver-
glichen. Leitung übrige Angestellte

12 Inkl. drei Angaben, von denen nicht bekannt ist, ob sie erhoben oder geschätzt sind.
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Das Thema «Erleben von Gemeinschaft» spielt
bei der kirchlichen wie auch bei der offenen
Jugendarbeit die wichtigste Rolle. Die zweit- und
drittwichtigsten Themen sind für die Angebote
der offenen Jugendarbeit «Erwerb sozialer Kom-
petenzen und Identitätsbildung» und «Jugend-
beteilung / Partizipation». Bei den Angeboten der
kirchlichen Jugendarbeit spielen die Themen
«Glaube / Religion / Weltanschauung» und «Er-
werb sozialer Kompetenzen» eine zentrale bis
sehr zentrale Rolle.

Bei den kantonalen Jugendverbänden sind die
wichtigsten Themen «Erleben von Gemeinschaft»,
«Erwerb sozialer Kompetenzen und Identitäts-
bildung» und «Erfahrung von Natur».

Den folgenden Abbildungen ist zu entnehmen,
über welche Dienstleistungen die Angebote der
offenen und kirchlichen Jugendarbeit zu den
Themen Gender, Jugendbeteiligung / Partizipa-
tion sowie Prävention und Gesundheitsförderung
verfügen. Die Berechnungen beziehen sich auf
96 Fragebögen der Angebote der offenen Ju-
gendarbeit sowie auf 100 Fragebögen der kirch-
lichen Jugendarbeit. Es ist zu beachten, dass
jeweils Mehrfachnennungen möglich waren.

Abbildung 12 
Mädchenspezifische bzw. bubenspezifische
Dienstleistungen der offenen und kirchlichen
Jugendarbeit

Es zeigt sich, dass sowohl bei der offenen als
auch bei der kirchlichen Jugendarbeit mädchen-
spezifische Angebote häufiger vorkommen als
bubenspezifische. 

Innerhalb der kantonalen Jugendverbände sind
einige Angebote ausschliesslich an Mädchen
oder Buben gerichtet.
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Fast zwei Drittel der Jugendlichen der Angebote
der offenen Jugendarbeit sind männlich, während
die Jugendlichen der kirchlichen Jugendarbeit je
zur Hälfte männlich und weiblich sind. Die Ange-
bote der befragten kantonalen Jugendverbände rich-
ten sich an männliche und weibliche Jugendliche.

Themen 
Welche Themen beschäftigen die Jugendarbei-
terinnen und Jugendarbeiter? 

Ein Vergleich der Angebote der offenen und kirch-
lichen Jugendarbeit findet sich in Tabelle 4.

Tabelle 4 
Zur Rolle13 der Themen, differenziert nach den
Angeboten der offenen und kirchlichen Jugend-
arbeit (bei den Angeboten der offenen Jugendar-
beit absteigend nach Wichtigkeit sortiert) 

Erleben von Gemeinschaft

Erwerb sozialer Kompetenzen und

Identitätsbildung

Jugendbeteiligung / Partizipation

Integration von Ausländer/innen

Prävention und

Gesundheitsförderung

Berufliche Integration

Gender

Generationendialog

Glaube / Religion / Weltanschauung

Erfahrung von Natur

offene Jugendarbeit 

M n

3.42 95

3.41 92

3.34 95

3.15 94

3.02 91

2.72 94

2.44 96

2.43 92

2.22 90

1.93 90

kirchliche
Jugendarbeit

M n

3.66 97

3.36 97

2.97 97

2.54 96

2.56 97

2.20 90

2.13 99

2.42 93

3.43 98

2.58 91

Geschlechterverteilung der
Jugendlichen   
Verglichen wird die Geschlechterverteilung der
Jugendlichen, die die Angebote der offenen und
kirchlichen Jugendarbeit benutzen. 

Abb. 10 (links) Jugendliche der offenen Jugend-
arbeit: Geschlechterverteilung; n=86

Abb. 11 (rechts) Jugendliche der kirchlichen Ju-
gendarbeit: Geschlechterverteilung; n=78 
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männlich 52%
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24%  

Offene
Jugendarbeit

Kirchliche
Jugendarbeit

Mädchenarbeit
Bubenarbeit

13 Skala: 1 = keine Rolle, 2 = geringe Rolle, 3 = zentrale Rolle, 4 = sehr zentrale Rolle
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Abbildung 14
Dienstleistungen zu Prävention und Gesundheitsförderung der offenen Jugendarbeit

Abbildung 15
Dienstleistungen zu Prävention und Gesundheitsförderung der kirchlichen Jugendarbeit

Abbildung 13
Dienstleistungen zum Thema Jugendbeteiligung
/ Partizipation der offenen und kirchlichen Jugend-
arbeit

Bei der offenen wie auch bei der kirchlichen
Jugendarbeit wird das Thema Jugendbeteiligung
/ Partizipation insbesondere durch die selbstän-
dige Gestaltung des Angebots durch die Ju-
gendlichen sowie die Förderung von Projekt-
ideen durch die Jugendlichen umgesetzt. Erwar-
tungsgemäss werden bei den häufig von Ge-
meinden getragenen Angeboten der offenen
Jugendarbeit häufiger Jugendräte resp. -parla-
mente angeboten als bei der kirchlichen Ju-
gendarbeit.

Bei den Jugendverbänden stehen ebenfalls die
selbständige Gestaltung des Angebots durch die
Jugendlichen (n=9) und die Förderung ihrer Pro-
jektideen (n=7) im Vordergrund ihrer Dienstleis-
tungen zum Thema Jugendbeteiligung / Partizi-
pation.
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Erwartungsgemäss führen viele Angebote der
offenen Jugendarbeit einen Jugendtreff. Heraus-
ragend bei den Angeboten der kirchlichen Ju-
gendarbeit sind die vielen Nennungen von La-
gern und / oder Gruppenprogrammen. Über zwei
Drittel der Angebote der offenen Jugendarbeit
bieten Jugendberatung und jugendkulturelle An-
lässe an; bei den Angeboten der kirchlichen Ju-
gendarbeit sind es etwas weniger.  

Alle befragten kantonalen Jugendverbände bie-
ten Lager an. Wichtige Aktivitäten sind zudem
die Multiplikatorenschulung (n=8) und Gruppen-
programme (n=6). Die aufsuchende / mobile
Jugendarbeit scheint für die Jugendverbände
von geringer Bedeutung zu sein (n=1).
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Abbildung 17
Weitere Dienstleistungen und Aktivitäten der kirchlichen Jugendarbeit
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Ein Vergleich der Abbildungen 14 und 15 zeigt,
dass Dienstleistungen zum Thema Sucht / Ge-
nuss im Bereich der Prävention und Gesund-
heitsförderung bei der kirchlichen wie auch der
offenen Jugendarbeit am häufigsten genannt
werden. Zudem scheinen Gewalt / Konfliktbewäl-
tigung und Alkohol weitere wichtige Themen zu
sein, die bei der offenen und kirchlichen Jugend-
arbeit angegangen werden.

Bei den kantonalen Jugendverbänden werden
am häufigsten Dienstleistungen zu Sucht / Ge-
nuss und sexueller Ausbeutung angegeben. Eine

häufige Erwähnung finden ebenfalls Dienstleis-
tungen in den Bereichen Bewegung / Sport
(n=8) sowie Alkohol (n=6) und Tabak (n=6).

Die folgenden zwei Abbildungen zeigen, welche
sonstigen Dienstleistungen und Aktivitäten die
Angebote der offenen und kirchlichen Jugend-
arbeit anbieten. Wiederum beziehen sich die Be-
rechnungen auf 96 Fragebögen der Angebote
der offenen Jugendarbeit sowie auf 100 Frage-
bögen der kirchlichen Jugendarbeit. Mehrfach-
nennungen waren möglich.

Abbildung 16
Weitere Dienstleistungen und Aktivitäten der offenen Jugendarbeit
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Die Scharleiter und Scharleiterinnen der Jubla
sind mit durchschnittlich 22 Jahren am jüngsten,
während die Leiter und Leiterinnen der BESJ mit

durchschnittlich 28 Jahren von den drei Jugend-
verbänden am ältesten sind. 

Lokale Jugendverbände: 
Abteilungen und Scharen  

Als Datengrundlage dienen die Fragebögen von
85 Abteilungen und Scharen. Die Aufteilung
nach Jugendverband sieht folgendermassen aus:
Pfadi (n=48), Bund evangelischer Jungschar

(BESJ) (n=22), Blauring und Jungwacht (Jubla)
(n=12), Cevi (n=1) und andere (n=2).
In den beiden folgenden Vergleichen werden die
drei grössten Gruppen miteinander verglichen. 

LeiterInnnen der
Jugendverbände

Jubla 
Pfadi
BESJ 

Durchschnittsalter 

22 Jahre 
23 Jahre 
28 Jahre

Altersbereich
(Min. – Max.)  

19 – 25 Jahre 
18 – 61 Jahre
21 – 46 Jahre 

n

11
48
22

Tabelle 5
Durchschnittsalter der Abteilungs- und Scharleiter/innen nach Jugendverband

auf ganze Jahre gerundet

Mitglieder des Jugendverbandes BESJ zahlen im
Durchschnitt mit Abstand die tiefsten Mitglieder-
beiträge. Der tiefe Beitrag kommt dadurch zustan-
de, dass fast alle der befragten BESJ-Jugend-
verbände keine Mitgliederbeiträge, sondern nur
Lagerbeiträge, verlangen. Der durchschnittliche
Mitgliederbeitrag bei der Pfadi ist von den drei
Jugendverbänden mit Fr. 62 am höchsten. 
Die am häufigsten genannten Hauptprobleme
der lokalen Jugendverbände sind (in absteigen-
der Reihenfolge):
> Leiter/innenmangel / Leiter/innennachwuchs
> zu wenig Mitglieder bzw. Mitgliederschwund 
> zu wenig erfahrene oder ausgebildete 

Leiterinnen und Leiter, wie auch mangelnde 
Verbindlichkeit oder Initiative der Leiterinnen 
und Leiter

> mangelnde Verbindlichkeit bzw. 
Bequemlichkeit der Kinder 

> fehlende Motivation bzw. Freiwilligkeit.

Lic. phil. Silvia Gavez und lic. phil. Katharina Haab
sind wissenschaftliche Mitarbeitende im Bereich
Forschung und Entwicklung an der Hochschule
für Soziale Arbeit Zürich. Arbeitsschwerpunkte
von Silvia Gavez sind Jugendarbeit, Kinder- und
Jugendhilfe sowie Gerontologie. Katharina Haab
befasst sich insbesondere mit den Themen
Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Migration.

Jugendverbände

BESJ 
Jubla 
Pfadi 

durchschnittlicher
Mitgliederbeitrag
in Franken  

1.65
49.50
62.00

Bereich des Beitrages 
(Min. – Max.)
in Franken

0 – 35 
0 – 80 

28 – 100

n

21
10
48

Tabelle 6
Durchschnittlicher Mitgliederbeitrag der Jugendverbände

Welche Wirkungen möchten die befragten Per-
sonen der Angebote der offenen und kirchlichen
Jugendarbeit erzielen? 
Am häufigsten genannt werden (in absteigender
Reihenfolge): 
> Förderung individueller Kompetenzen
> Vermittlung / Erfahrungen mit dem Glauben
> Freizeitgestaltung
> Integration / Sozialisation
> Prävention / Gesundheitsförderung.

Auf welche Hauptprobleme stossen die befrag-
ten Personen der Angebote der offenen und
kirchlichen Jugendarbeit? 
Am häufigsten genannt werden (in absteigender
Reihenfolge): 
> Mangelnde Ressourcen / ungeeignete 

Räumlichkeiten / schlechte Infrastruktur 
> Gewalt / Sachbeschädigungen / 

Vandalismus / Einbrüche / Diebstahl 
> Kulturelle Spannungen / Rassismus / 

Probleme mit ausländischen Jugendlichen 
> Mangelnde Verbindlichkeit der Jugendlichen 
> Erreichbarkeit der Jugendlichen
> Überangebot / konkurrierende Angebote 
> Suchtprobleme 
> Konsumhaltung / Passivität der Jugendlichen
> Motivation / Desinteresse 
> Ansehen des Angebots bzw. der 

Jugendlichen oder Jugendarbeit.
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allem ländliche und periurbane Gemeinden
sowie erstaunlicherweise die ganz grossen
Gemeinden (Städte) investieren deutlich weniger.
Bei den wichtigsten Themen nennen die Ge-
meinden bereits an dritter Stelle die «Strukturen»,
welche erfahrungsgemäss in einem Zusam-
menhang zu den getätigten Investitionen stehen.
Das weist auf einen deutlichen Handlungsbedarf
hin. Schliesslich sind die Strukturen das Funda-
ment, auf welchem alle anderen Themen zu bear-
beiten sind. Hinter dem Strukturbegriff verbergen
sich eine Vielzahl von Themen und Problemen:
ungeklärte konzeptionelle Ausrichtungen, hohe
Fluktuation, überdotierte Trägerschaften, Büro-
kratie, mangelhafte Infrastruktur, Personalpro-
bleme etc. Auch hier zeigt sich die Bedeutung
der okaj als Vermittlungs- und Vernetzungsstelle
von Informationen und Fachleuten.
Die Auswertung der Trägerschaftsfrage bringt
wenig Erkenntnis. Immerhin lässt sich erkennen,
dass die offene Jugendarbeit nun etwas öfters
der politischen Gemeinde zugeordnet ist und die
traditionelle Form der (subventionierten) Vereine
rückläufig scheint. Rund die Hälfte der offenen
und kirchlichen Jugendarbeit werden von den
Kirchen getragen, wobei sich die Kirche oft auch
an der kommunalen Jugendarbeit beteiligt oder
ihre Jugendarbeit oft ebenfalls offenen Charakter
aufweist.

Mangelhaftes Werkzeug?  
Sichtbar wird eine Diskrepanz in der Wahr-
nehmung von Problemfeldern zwischen den Ju-
gendfachleuten und den Gemeinden. An erster
Stelle orten die Profis nicht Probleme mit Gewalt
und andere Konflikte, sondern strukturelle Pro-
bleme, welche ihre Arbeit erschweren: mangel-

hafte Ressourcen, ungeeignete Räume, schlech-
te Infrastruktur. Die mangelnde Verbindlichkeit
der Jugendlichen wird von den Profis im «Pro-
blemrating» höher eingestuft als das Suchtver-
halten, dies ebenfalls im Gegensatz zu den Ge-
meinden.

Ausbildung lediglich Indiz 
für Professionalität?  
Dass die Kirchen Wert auf eine adäquate theolo-
gisch ausgerichtete Ausbildung ihres Personals
legen, liegt auf der Hand. Die offenen Einrich-
tungen setzen auf soziale Ausbildungen. Den-
noch verfügen von den über 500 Jugendarbei-
ter/innen im Kanton rund 200 nicht über eine be-
rufsspezifische Ausbildung. Auch wenn sich
natürlich darüber streiten lässt ob eine religions-
pädagogische Ausbildung für die (offene) Ju-
gendarbeit adäquat ist, so gelingt es den kirch-
lichen Einrichtungen doch etwas besser, qualifi-
ziertes Personal zu rekrutieren, zählt man auch
diejenigen mit einer sozialen und pädagogischen
Ausbildung dazu. Unter der Kategorie «Andere»
sind ferner erfahrungsgemäss verschiedene sehr
geeignete «Talente» zu finden. Die Umfrage sum-
miert unter «Ausbildung» auch diejenigen in be-
rufsbegleitender Ausbildung, respektive Prakti-
kant/innen in Ausbildung. Das sind beispiels-
weise rund 42 von 128 Sozialarbeiter/innen und
Animator/innen. Da leider viele Mitarbeiter/innen
in Ausbildung ihre Stelle am Ende der Ausbil-
dung verlassen und die Fluktuation generell hoch
ist, stellt sich die Frage, wie viel  Professionalität
bei genauerer Betrachtung noch übrig bleibt.
Dennoch ist anzuerkennen, dass im Kanton
Zürich mindestens 42 Ausbildungsplätze vor-
handen sind! Unabhängig vom beruflichen Hin-
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Struktur und Qualitätsmerkmale:
durchzogene Bilanz  
Der Trend in der offenen Jugendarbeit zu regio-
nalen Verbundlösungen kleinerer Gemeinden ist
nun auch im Kanton Zürich erkennbar. Die Kan-
tone Bern und St.Gallen betreiben hier mit Anreiz-
systemen eine aktive Förderung. Ihr Motiv: Quali-
tätssicherung. Gerade hier gibt es im Kanton
Zürich Handlungsbedarf. In weniger als der Hälf-
te der Zürcher Gemeinden ist Jugendarbeit als
kommunaler Auftrag in der Gemeindeordnung
verankert. Auch die von der okaj erhobenen
Strukturmerkmale können lediglich als Indizien
für eine gewisse politische Verankerung und
Professionalität gedeutet werden. Zu weit gehen
die Ansichten darüber auseinander, was ein Ju-
gend-Konzept ist. Und das Vorhandensein sagt
noch nichts über dessen Qualität und Umsetz-
ung aus. Erfreulich ist hingegen, dass alle drei
«Disziplinen» der Jugendarbeit (offene, kirchliche,
verbandliche) strategisch den Erwerb von Sozial-
kompetenzen und das Gemeinschaftserlebnis in
den Vordergrund stellen und sich operativ auf
ihre Kernkompetenzen Partizipation (offene Ju-
gendarbeit), Glaubensfragen (kirchliche Jugend-
arbeit) und Naturerlebnisse (Jugendverbände)
konzentrieren. Gerade bei den Jugendverbänden
zeigt sich allerdings Handlungsbedarf. Sie bekla-
gen einen Mangel an (jugendlichen) Leiterinnen
und Leitern. Hier könnte eine engere Zusammen-
arbeit mit der offenen Jugendarbeit förderlich sein.

Die okaj könnte dazu beitragen Minimalstand-
ards für «branchenübliche» Konzepte, formal
und inhaltlich, zu entwickeln. Sie könnte ferner
dazu beitragen, die Verankerung der Jugend-
arbeit in der Gemeindeordnung zu fördern, um
die latente politische Unsicherheit als hinder-
lichen Aspekt zu vermindern und Nachhaltigkeit
zu gewährleisten. Denn die Erhebung zeigt auch,
dass Gemeinden mit über 10'000 Einwohnern
eher in der Lage sind, aus eigener Initiative die
Professionalisierung voranzutreiben (im Durch-
schnitt 3-4 Strukturmerkmale). Kleinere Ge-
meinden haben demnach einen grösseren Be-
darf an Vernetzung, Anregung und Support, ge-
rade im Hinblick auf qualitative Aspekte. 

Das Engagement der okaj zur Implementierung
von Jugendbeauftragten trägt Früchte. Immerhin
jede zweite Gemeinde hat eine/n Jugendbeauf-
tragte/n, und der Anteil von Jugendbeauftragten
mit einer sozialen Ausbildung ist relativ hoch.
Das ist im gesamtschweizerischen Vergleich fort-
schrittlich. Hier gilt es den eingeschlagenen Weg
weiter zu verfolgen, die Jugendbeauftragten zu
schulen und ihre Funktion noch genauer zu defi-
nieren (Ansätze dazu finden sich im okaj-fokus
«Jugendbeauftragte» aus dem Jahr 2003).

Bei den Investitionen in die offene Jugendarbeit
folgen mit 20-22 Fr. pro Einwohner immerhin
bereits 40% der Zürcher Gemeinden den ent-
sprechenden Empfehlungen von Fachleuten. Vor

Jugendarbeit in der Praxis:
Interpretationen zur Erhebung 

Die Erhebung der okaj zürich bringt es an den Tag. Es gibt keinen Grund sich auszuruhen. Zwar
haben sich in den letzten Jahren die Bedingungen für Jugendarbeit gebessert, aber noch nicht der-
art, dass sich Jugendarbeitende, losgelöst von strukturellen Problemen, voll auf ihr Kerngeschäft,
die Arbeit mit Jugendlichen und ihren Bezugsnetzen, konzentrieren können. Gelingt es, die Jugend-
arbeit politisch besser abzusichern, kann das Potenzial der Basis besser genutzt werden.
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Jugendarbeit online: 
Die Informationsstelle 
der Jugendarbeit im
Kanton Zürich 
In Ergänzung zum Bericht, der im vorliegen-
den okaj-fokus publiziert wird, werden Teile
der in der Umfrage erhobenen Daten online
in einer Datenbank verfügbar gemacht.
Einige der darin enthaltenen Daten fehlen im
Bericht und ergänzen diesen, andere kom-
men an beiden Orten vor, können online aber
leichter gesucht und verglichen werden. Die

Datenbank enthält Datensätze zu den Ge-
meinden und Angeboten der Jugendarbeit,
die den Fragebogen ausgefüllt haben. Auch
werden in der Datenbank zahlreiche Doku-
mente erfasst, z.B. Konzepte, Pflichtenhefte
und Jahresrechnungen.
Die Informationsstelle findet sich unter
www.okaj.ch/infostelle.
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tergrund könnte die okaj die Diskussion über
fachliche Standards und adäquate Ausbildungen
für die Arbeit mit Jugendlichen forcieren.

Genderaspekt ernst genommen   
Erfreulich ist die Tatsache, dass das Verhältnis
von Männern und Frauen nicht nur insgesamt,
sondern, zumindest in den kommunalen Einrich-
tungen, auch in Leitungsfunktionen ziemlich aus-
geglichen ist. Die kirchlichen Einrichtungen sind
allerdings noch ziemlich männerdominiert. In der
Branche wird nicht nur über Genderfragen dis-
kutiert. Die Gleichberechtigung wird ernst ge-
nommen und umgesetzt. Ebenfalls erfreulich:
Diese Branche ermöglicht, Leitungsfunktion auch
im Teilzeitpensum von 60% auszuüben. Das wird
mit ein Grund sein, weshalb in der Jugendarbeit
überdurchschnittlich viele Frauen in einer Lei-
tungsfunktion sind.
Der Anteil der Mädchen in der offenen Jugend-
arbeit beträgt immerhin fast 40%. Das ist mehr,
als viele vermutet hätten, aber noch kein Grund,
die Bemühungen der Mädchenarbeit zu reduzie-
ren, zumal lokal grosse Unterschiede bestehen
mögen. In der kirchlichen Jugendarbeit besteht
ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter,
wobei der hohe Anteil an Kindern (22%) dieses
Verhältnis wahrscheinlich begünstigt.

Individuelle Profile ergänzen sich
Die drei Anbieter offene, kirchliche und verband-
liche Jugendarbeit  haben ihre eigenen Profile
entwickelt. Zwar gibt es Überschneidungen in
den Angeboten und lokale Unterschiede, doch
scheinen sich die Profile insgesamt sehr gut zu
ergänzen. Sie lassen sich wie folgt umschreiben:  
> Kernkompetenzen der offenen Jugendarbeit: 

Führung von Jugendtreffs und 

Jugendberatung. Sie engagiert sich stärker 
als die kirchliche Jugendarbeit in der Buben- 
und Mädchenarbeit, legt deutlich Wert auf 
Beteiligungsmöglichkeiten und engagiert sich
thematisch schwerpunktmässig in 
Suchtfragen, Gewalt und Konfliktbewältigung
sowie Rassismus / Toleranz.

> Die Kernkompetenzen der Jugendverbände: 
Lager, Ausbildung von Jugendlichen, 
Gruppenprogramme. Sie gewichten 
Beteiligungs- und Mitsprachemöglichkeiten 
noch etwas stärker als die offene 
Jugendarbeit und engagieren sich in 
Suchtfragen, Bewegung und  Sport sowie der
Prävention sexueller Ausbeutung. 

> In der kirchlichen Jugendarbeit spielen Lager 
und Gruppenprogramme eine zentrale Rolle. 
Sie führen Jugendtreffs, beraten Jugendliche 
und organisieren kulturelle Anlässe. 
Thematisch engagieren sie sich, wie wir inter-
pretieren, vor allem ergänzend zu den lokal 
bestehenden Angeboten und Strategien in 
allen abgefragten Themen, in Fragen der 
Sexualität allerdings deutlich weniger als die 
offene und verbandliche Jugendarbeit.

Die Resultate zeigen, dass die Anbieter sich ei-
ner breiten Palette jugend- und gesellschaftspo-
litischer Themen aktiv annehmen und Strategien
und Methoden zur Bearbeitung kennen und
anwenden. Darüber hinaus sind die Zahlen aber
schwierig zu interpretieren. 

Raoul Rosenberg, Vorstandsmitglied der okaj
zürich, ist soziokultureller Animator, Supervisor
und Organisationsentwickler. Er berät Gemein-
den und Trägerschaften bei der Konzeptent-
wicklung ihrer Jugendpolitik. Seine Anschrift:
www.teampuls.ch und rosenberg@teampuls.ch. 
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Die Jugendarbeit Fällanden umfasst die drei
Dorfteile Benglen, Pfaffhausen und Fällanden
und wird durch einen Verein organisiert. Dieser
wird nebst Mitglieder- und Gönner/innenbeiträ-
gen durch die Schulgemeinde, die politische Ge-
meinde und die reformierte sowie durch die
katholische Kirchgemeinde finanziert. Der Vor-
stand des Vereines setzt sich aus Delegierten der
Geldgeber, einer Vertretung der Schule, einer

Elternvertretung und aus Freiwilligen zusammen.
Die Jugendarbeitsstelle selber wird hauptsäch-
lich von vier Angestellten (und Aushilfen für den
Jugendtreff) mit insgesamt 200 Stellenprozenten
professionell geführt und ist, laut Zora Buner,
Leiterin der Jugendarbeit Fällanden, aufgrund
der wertvollen Arbeit ihrer Vorgänger/innen in
den Gemeinden sehr gut integriert. 
Das Angebot der Jugendarbeit Fällanden ist viel-
fältig und reicht vom klassischen Jugendtreff bis
zu Lagern. So werden im Jugendtreff Mädchen-
sowie Knaben-Treffs angeboten und Kino-Aben-
de oder Discos veranstaltet, welche möglichst
von den Jugendlichen selber organisiert werden.
Währenddessen beschäftigt sich die Mobile Ar-
beit mit gemeindeübergreifenden Projekten, wie
beispielsweise dem «Skater/innen-Projekt», und
stellt unter dem Motto «Jugi-goes-mobile» Ver-
anstaltungen und Aktionen im Dorf auf die Beine
– darunter einen wöchentlichen Basket- oder
Fussball-Abend. In Zusammenarbeit mit der Ober-

Jugendarbeit vor Ort:
Gemeindeportraits 

Die obenstehend dargelegten Resultate der Umfrage beschreiben die Jugendarbeit im Kanton
Zürich auf wissenschaftlich-trockene Art. Um die Zahlen mit etwas Anschaulicherem abzurunden, 
portraitiert die Jungjournalistin Anita Kupper im Folgenden die Jugendarbeit von exemplarischen
Gemeinden im Kanton Zürich: Fällanden, Schlieren, Wald, Winterthur sowie Gemeinden des mittle-
ren Tösstals.

Fällanden 

stufe erteilen die Jugendarbeitenden Fällandens
den Jugendlichen in den Bereichen Sexualpäda-
gogik und Suchtprävention Unterricht. Zusätzlich
unterstützen sie die Lehrpersonen, indem sie
Klassenlager begleiten oder an Projekttagen mit-
wirken. 
Ziel der Jugendarbeit Fällanden ist es, die Ju-
gendlichen in ihrem Entwicklungsprozess zu un-
terstützen, ihre Selbstverantwortung sowie ihre

Sozial- und Selbstkompetenz zu festigen. Durch
das Aufzeigen von Alternativen soll der Hand-
lungsspielraum der Jugendlichen erweitert wer-
den. Ihre Eigeninitiative und Partizipation soll un-
terstützt und gefördert werden. Die Jugendar-
beitsstelle sieht sich auch als Vermittlerin zwi-
schen den Generationen und möchte mit ihrer
Arbeit den Jugendlichen eine Stimme geben, um
der Gesellschaft deren Bedürfnisse aufzuzeigen.

Die Jugendarbeitsstelle in Schlieren ist der Ab-
teilung der städtischen Verwaltung für Bildung
und Jugend unterstellt und befindet sich im drit-
ten Jahr eines fünfjährigen Versuches, die Ju-
gendarbeit ohne eigentlichen Jugendtreff zu ge-

stalten. Mit der Idee, vom «Kinderhüten» in einem
Jugendhaus oder Jugendtreff wegzukommen,
beschäftigen sich die Jugendarbeitenden Schlie-
rens damit, die Jugendlichen durch Animation zu
unterstützen. Bis im Jahr 2006 müssen die Ver-
antwortlichen die neue Form der Jugendarbeit
der Bevölkerung schmackhaft machen, damit
die Stelle weiterhin von der Gemeinde finanziell
unterstützt wird. Diese radikale Umstellung wur-
de aufgrund einer sorgfältigen zweijährigen Pla-
nung vorgenommen. Momentan ist die Jugend-
arbeit Schlieren, finanziell gesehen, in einer kom-
fortablen Lage, da der Stein für das jetzige Projekt
durch die Stadt ins Rollen gebracht wurde.
Die Animation der Jugendlichen zur selbständi-
gen Realisierung von Ideen wird von zwei weite-
ren Schwerpunkten begleitet: Einerseits wird
dem Aufbau und Ausbau der offenen Jugend-

Schlieren



ungszimmer, von wo aus die Leiterin Sabine
Stuber und das Team die Jugendarbeit koordi-
niert und vernetzt.
Ein Ziel des VJmT ist, die Jugendlichen der vier
Gemeinden zu durchmischen, was sich nicht
ganz einfach gestaltet, da teilweise grosse Span-
nungen zwischen den Jugendlichen der verschie-
denen Gemeinden herrschen, die meist auf Vor-
urteilen beruhen und abgebaut werden müssen.

Die Trefföffnungszeiten sind jeweils so gestaltet,
dass am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonn-
tag jeweils ein Treff geöffnet hat. Zum Angebot
zählen: Film- und Kochabende, Selbstverteidi-
gungskurse und genügend Raum zum Hängen,
Spielen, Quatschen usw. An den Abenden wird
der Treff in Doppelbesetzung geleitet.
Neben den Treffs gibt es drei bis vier Events und
Projekte pro Jahr wie zum Beispiel eine Party,
Streetballnight oder Mitwirkung an Dorfanlässen.
Die Jugendlichen werden weitestmöglich in die
Planung und Durchführung einbezogen.
Im Weiteren wird im 2006 die aufsuchende Ju-
gendarbeit, Nachhilfe für Schüler/innen und Un-
terstützung bei der Lehrstellensuche sowie Be-
ratung von Jugendlichen eingerichtet und auf-
gebaut.
Ein wichtiger Aspekt ist auch die Vernetzungs-
arbeit. Mit Schulen und LehrerInnen, den Schul-
sozialarbeiter/innen, den Präventions- und Bera-
tungsstellen, Elternforen, der okaj zürich und der
Zojak, den Jugendlichen und und und…
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arbeit – vor allem der Jugendkultur – eine hohe
Aufmerksamkeit zugesprochen, andererseits
spielt die Integration der Jugendlichen in die
Gesellschaft eine grosse Rolle.
Mit der Eröffnung des Infoladens «Infostyle»
wurde für die jungen Bewohner Schlierens ein
Raum geschaffen, wo sie die Möglichkeit haben,
sich von Jugendarbeitenden beraten zu lassen,
das Internet zu nutzen, sich zu informieren und
Auskünfte zu erhalten. «Infostyle» ist und soll
auch in Zukunft weiterhin eine Anlaufstelle für
Jugendliche sein, welche diesen in Konfliktsi-
tuationen beratend zur Seite steht und Brücken
zur Erwachsenen-Welt schlägt. Daneben be-

steht die Form der aufsuchenden Jugendarbeit,
welche durch sozialräumliche Projekte versucht,
Jugendliche anzusprechen, die ansonsten nicht
erreicht werden können. Gleichzeitig soll die
Partizipation der Jugendlichen im öffentlichen
Raum Schlierens, vor allem im Bereich der Ju-
gendkultur, animiert und gefördert werden. Dies
funktioniert bereits recht gut: Jugendliche veran-
stalten Disco-Abende und profitieren von weite-
ren Aktivitäten. So ist zum Beispiel die von Ju-
gendlichen organisierte Fussballnacht gut be-
sucht. Es ist dennoch weiterhin eine Herausfor-
derung, die breite Allgemeinheit zu erreichen und
den Bekanntheitsgrad von Infostyle zu erhöhen.

Der Verein Jugendarbeit mittleres Tösstal (VJmT)
wurde Anfang 2005 von den Gemeinden Ster-
nenberg, Turbenthal, Wila und Zell ins Leben
gerufen.  Mit einem neuen Konzept und einem
Globalbudget, das an einen Leistungsvertrag
gebunden ist, soll das Pilotprojekt vier Jahre lau-
fen. Danach wird entschieden, ob die jeweiligen
Gemeinden wieder individuell Jugendarbeit
anbieten oder ob sich der Zusammenschluss

bewährt hat. Der Verein VJmT legt dem Ge-
meindeausschuss regelmässig Berichte vor, die
den Verlauf dokumentieren.
Das Team besteht aus einer Leiterin Jugendar-
beit, 3 Treffleiter/innen, 1 Mitarbeiter in Ausbildung
sowie 2 Springern. In drei der vier Gemeinden
hat es bestehende Treffs, auf dem Sternenberg
ist die Jugendarbeit noch im Aufbau. In Turben-
thal ist die «Zentrale» mit Büro und Besprech-

Wald 

Die Jugendarbeitsstelle Wald besteht vor allem
aus den Räumlichkeiten des Jugendtreffs «Mis-
terio», der laut Natalie Vescoli, Jugendbeauftrag-

te und Jugendarbeitende in Wald, ein Jugend-
treff im klassischen Sinne ist. Da der Jugendtreff
schon seit 1984 besteht, gehört er traditioneller-

Verein Jugendarbeit mittleres Tösstal 



Die offene Jugendarbeit der Stadt Winterthur
zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot aus.
Neben den stationären Jugendtreffs existiert in
Winterthur auch die aufsuchende, mobile Ju-
gendarbeit. Dadurch entsteht die Möglichkeit,
mit Jugendlichen «uf de Gass» Kontakt aufzu-
nehmen, welche durch die Jugendtreffs nicht
erreicht werden.
Die verschiedenen Einrichtungen werden durch
private Trägerschaften und kirchliche Instituti-
onen organisiert. Die Stadt Winterthur unter-
stützt die Jugendtreffs, die Quartierjugendarbeit
und die mobile Jugendarbeit finanziell, indem sie
mit den genannten Organisationen Leistungs-
verträge abschliesst und die Kommunikation
zwischen den beteiligten Personen der Jugend-
arbeit durch ihre Koordinationsfunktion erleich-
tert. Die Finanzen betreffend übernehmen Kir-
chen einen beachtlichen Anteil. Laut Rolf Heus-
ser, Jugenddelegierter der Stadt Winterthur, wer-
den mehr als ein Drittel der Ausgaben in der
Jugendarbeit der Stadt Winterthur von kirch-
lichen Organisationen und von privaten Stif-
tungen (Hülfsgesellschaft, Koller-Knüsli) getragen
– ohne diese grosse Unterstützung könnten
Winterthurer Jugendliche wohl kaum von einer
solch breiten Palette von Angeboten profitieren.

Die mobile Jugendarbeit in Winterthur, repräsen-
tiert durch den Verein Strassensozialarbeit SUB-
ITA, beschäftigt sich vor allem damit, im öffent-
lichen Raum auf Jugendliche zuzugehen und auf
ihre Bedürfnisse einzugehen. So ist die aufsu-
chende Form der offenen Jugendarbeit die Ant-
wort auf Gewalterscheinungen und auf die Dro-
genproblematik, welche in der Stadt mit ihrer
Zentrumsfunktion häufiger auftreten als in länd-
licheren Gegenden.
Ziel der Stadt ist es unter anderem, Jugendlichen
mit Problemen die Möglichkeit zu geben, sich zu
integrieren und sich zu sozialisieren. Dieses Ziel
wird auch im viel besuchten Jugendhaus Win-
terthur umgesetzt, wo den Jugendlichen mitten
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weise «einfach zum Dorf» und
geniesst dadurch eine gute
Akzeptanz in der Gemeinde. In
den rauch- und alkoholfreien
Räumen werden unter anderem
Film-Abende organisiert, Mäd-
chen- sowie Knabentreffs ange-
boten und Konzerte veranstal-
tet. Walder Jugendliche tauchen
schon in jungem Alter im «Mis-
terio» auf. Ältere Jugendliche
ebenfalls, da sie weder Geld
noch die Erlaubnis haben, nach
Zürich an Parties zu fahren.
Neben den bestehenden Aktivi-
täten – es werden auch monat-
liche Midnight-Ball-Projekte durchgeführt – möch-
te die Jugendarbeit Wald den Jugendlichen in
den Räumlichkeiten des «Misterio» einen Frei-
raum bieten, wo sie ihre Identität finden, sich ent-
falten und aus eigener Initiative Projekte realisie-
ren können. 
Die Besucher des Jugentreffs «Misterio» bringen
durch die Tatsache, dass an Walder Schulen der
Ausländeranteil hoch ist, eine kulturelle Vielfalt
mit, die sich meist positiv auf den Umgang unter
den Jugendlichen der verschiedenen Kulturen
auswirkt. Laut Natalie Vescoli gab es in den letz-
ten Jahren keine grossen Vorfälle in diesem
Zusammenhang, doch wird der Integration von
Jugendlichen präventiv eine grosse Aufmerksam-
keit zugesprochen. 
Die Gemeinde Wald bietet mit der Jugendbe-
ratungsstelle offiziell Beratung und Auskunft bei
Problemen jeglicher Art, inbesondere der Lehr-
stellensuche. Oft wird den Jugendlichen auch im
Jugendtreff, wo sie in einem lockeren Umfeld auf

Jugendarbeitende zugehen können, mit Rat und
Tat zur Seite gestanden. Zusätzlich wird das
Thema Prävention in Bereichen wie Sucht, Ge-
walt und Sexualität immer wieder zur Sprache
gebracht.
Die Jugendarbeit Wald untersteht dem Ressort
«Jugend, Freizeit, Kultur» der Gemeindeverwal-
tung und wird durch verschiedene Budget-
posten finanziert, was für die Jugendarbeitenden
zur Folge hat, dass sie schon weit im Voraus ihre
Pläne ausarbeiten und budgetieren müssen. Für
kurzfristige Projekte werden – von den Jugend-
lichen selber – Sponsoren gesucht, wie es zum
Beispiel die Konzert-Gruppe des «Misterio»
macht. 
Heute arbeitet die offene Jugendarbeit Wald mit
keiner kirchlichen Institution oder mit Jugend-
verbänden zusammen, doch es stehen den Wal-
der Jugendlichen viele Angebote, vom Sportve-
rein bis zur Pfadi reichend, zur Verfügung.
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Winterthur 
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in der Winterthurer Altstadt unter einem Dach
Freiraum, Spielraum, Lernfeld und Begegnungs-
raum zur Verfügung gestellt werden, wie
Matthias Tobler und Siro Torresan erläutern. In
den 12 Räumen des Hauses, das übrigens
eines der ersten Schweizer Jugendhäuser ist und
seit 1963 besteht, haben die Jungen Platz, ihre
Ideen zu verwirklichen, sich beraten zu lassen
oder einfach einen gemütlichen Abend mit
Freunden zu verbringen. Da die Fluktuation unter
dem Personal des Jugendhauses Winterthur re-
lativ gering ist, können längerfristige Vertrauens-
verhältnisse aufgebaut und die Grundsatzwerte
Respekt, Toleranz und Verantwortung auf per-
sönlicher Ebene weitergegeben werden.
Die Verbandsjugendarbeit ist in Winterthur tradi-
tionell sehr stark. Rolf Heusser betrachtet diese
als einen wichtigen Bereich in der Jugendarbeit

und schätzt insbesondere ihren Beitrag an So-
zialisation und gesellschaftliche Integration. Trotz
stagnierenden Mitgliederzahlen sind namentlich
Pfadi und Cevi immer noch sehr stark präsent.
Sie suchen aber wenig Kontakt zur offiziellen
Stadt, da sie stärker regional und national struk-
turiert sind. Deshalb entrichtet die Stadt Winter-
thur keine konstanten Betriebsbeiträge, unter-
stützt aber die Verbände gerne punktuell, zum
Beispiel mittels Beiträgen oder Darlehen an ein
neues Pfadiheim.

Anita Kupper, Jahrgang 1986, maturierte im
Sommer 2005 in Wetzikon und sucht zur Zeit
nach einem geeigneten Studium, das ihre Inte-
ressengebiete Kommunikation und Organisation
berücksichtigt.
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Jugendarbeit im Kontext:
Interviews 

Urs Schmidig, 
Sport und Bewegung 
Herr Schmidig, was ist ihre Funktion?

Ich leite die Koordinationsstelle Sport des Kan-
tons Zürich. Das ist die Sportstelle in der kanto-
nalen Verwaltung. Zu ihren Aufgaben gehören
unter anderem die Sportförderung gemäss kan-
tonalem Sportförderungskonzept, die Bearbei-
tung der Belange des kantonalen Sportfonds,
der Vollzug von Jugend + Sport und die Orga-
nisation von Sportanlässen.

Wie können Sie Jugendarbeit nutzen, um Ihre
Ziele zu erreichen?

Alle Institutionen, die sich in der Jugendarbeit in
Bereichen engagieren, die mit Bewegung und
Sport zu tun haben, leisten einen Beitrag zur
Sportförderung und somit zur Verwirklichung
unserer Ziele. Auf dem Gebiet der organisierten
Jugendarbeit sind es vor allem die Jugendver-
bände, beispielsweise Pfadi, Jungwacht und
Blauring oder Cevi, die Bewegung und Sport für
Kinder und Jugendliche im Rahmen von Jugend
+ Sport anbieten (Lagersport/Trekking). Es gibt
aber auch Projekte in der offenen Jugendarbeit,
die Bewegung und Sport beinhalten, beispiels-
weise die Midnightball-Veranstaltungen.

Wo und wie müsste man Jugendliche fördern?

Man muss dort ansetzen, wo man die Kinder
und Jugendlichen erreicht und mit Aktivitäten,
die ihnen entsprechen. Im Vordergrund steht ein-

erseits genügend und qualitativ guter obli-
gatorischer Schulsportunterricht und zwar vom
Kindergarten bis zum Ende der beruflichen Aus-
bildung. Darüber hinaus sollten möglichst überall
gute freiwillige Schulsportangebote bereitgestellt
und die Vereine und Jugendverbände finanziell
unterstützt werden, die Bewegung und Sport für
ihre Mitglieder anbieten. Schliesslich sollten auch
Bewegungs- und Sportprojekte der offenen
Jugendarbeit unterstützt werden, da ein Teil der
Kinder und Jugendlichen nicht in Verbänden
oder Vereinen aktiv sind.

Was ist aus Ihrer Sicht gute Jugendarbeit?

Gute Jugendarbeit zeichnet sich für mich da-
durch aus, dass sie Kinder und Jugendliche
ganzheitlich erfasst und dadurch einen wesent-
lichen Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung und
Charakterbildung von jungen Menschen leistet.

Jugendförderung ist eine Querschnittsaufgabe. Jugendarbeit ist ein Teil davon, aber nicht die ganze
Jugendförderung kann an die Jugendarbeitenden delegiert werden. Im Folgenden äussern sich drei
Experten aus Gebieten, die sich mit Jugendförderung überschneiden – Sport, Gesundheit, Integra-
tion – dazu, was sie von der Jugendarbeit erwarten.



Roland Stähli,
Prävention und
Gesundheits-
förderung 
Herr Stähli, was ist ihre Funktion?

Ich bin als Beauftragter des Kantons Zürich für
Prävention und Gesundheitsförderung am Insti-
tut für Sozial- und Präventivmedizin der Univer-
sität Zürich (ISPM) tätig.

Wie können Sie Jugendarbeit nutzen, um Ihre
Ziele zu erreichen?

Wir arbeiten seit einigen Jahren verstärkt mit der
okaj zürich zusammen, die für uns die Jugend-
arbeit im Kanton repräsentiert. Im Rahmen des
Möglichen versuchen wir, hier mehr Geld zu
sprechen, aber auch die Zusammenarbeit über
Kontakte und Teilnahme an Sitzungen zu ver-
stärken.
Wir haben für Jugendliche am ISPM ein speziel-
les Instrument entwickelt, www.feelok.ch. Sein
Ziel ist die Gesundheitsförderung bei Jugend-
lichen. Es behandelt verschiedene Themen, von
Bewegung über Cannabis bis Stress, von Liebe
bis Zigarettenrauchen, und holt die Jugendlichen
dort ab, wo sie stehen.

Welche Jugend-
lichen müsste man
aus Ihrer Sicht
besonders för-
dern?

Man sollte sich nicht
auf die Jugendli-
chen konzentrieren,
die man am leich-
testen erreicht, son-
dern auf die, wel-
che die grössten Probleme haben. Wir müssen
unser Augenmerk verstärkt auf jene richten, die
aus den sozialen Bezügen fallen, die Lehre ab-
brechen, arbeitslos werden, disziplinarisch weg-
gewiesen werden, Suchtmittel konsumieren …

Was ist aus Ihrer Sicht gute Jugendarbeit?

Gute Jugendarbeit zeichnet sich für mich da-
durch aus, dass sich die Jugendlichen selber
stark einbringen können und man auf ihre Be-
dürfnisse und Wünsche eingeht. Gute Jugend-
arbeit arbeitet mit der Entdeckungslust der Ju-
gendlichen und  ermöglicht ihnen, neue Erfahrun-
gen zu machen und neue Wege zu beschreiten.
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Im Idealfall vermittelt sie den Heranwachsenden
ein Betätigungsfeld, in dem diese in einem über-
schaubaren Umfeld lernen können, welche Ver-

haltensweisen und Werte für eine gut funktionie-
rende Gesellschaft wesentlich sind.
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Francine Evequoz,
Integration  
Frau Evéquoz, was ist ihre Funktion?

In meiner Funktion als Kantonale Beauftragte für
Integrationsfragen habe ich die Aufgabe, die Inte-
gration im Kanton Zürich zu fördern.

Was hat Jugendarbeit mit Integration zu tun?

Integrationsfragen berühren alle Bereiche der
Gesellschaft. Man könnte auch fragen, was hat
Leben mit Integration zu tun, denn wenn von
Integration die Rede ist, ist auch die Rede von
Menschen. Menschen kommen zur Welt, leben
verschiedene Phasen durch, altern und sterben.
In all den Phasen sind Menschen, ob Schweizer
oder Ausländer, aufgefordert, sich in der Gesell-
schaft, in der sie leben, zu integrieren. Was dies
jeweils für die Einzelnen bedeutet, ist eine ande-
re Frage. Die Jugend ist eine Phase im Leben.
Und die Jugend ist eine intensive und nicht
immer konfliktfreie Phase, in der von den Ju-
gendlichen sehr viel ausprobiert wird, Grenzen
gesucht, Werte überprüft, Männlichkeit und
Weiblichkeit definiert werden, usw. Ausländische
Jugendliche werden von diesem Prozess der
Identitätsentwicklung genauso berührt wie
Schweizer Jugendliche. Insofern hat Jugendar-
beit immer mit Integration zu tun.

Wie kann Jugendarbeit integrativ wirken?

Bei der Jugendarbeit geht dabei weniger darum,
spezielle Integrationsprojekte für ausländische
Jugendliche zu machen, sondern die Jugendarbeit
so zu gestalten, dass sie Jugendliche mit und ohne
Migrationshintergrund gleichermassen erreicht. Ein
integrativer Ansatz in der Jugendarbeit holt die Ju-
gendlichen bei ihren gemeinsamen Interessen ab.

In der Arbeit mit Menschen mit Migrationshinter-
grund stehen aber oft Differenzen im Vordergrund.
Jugendarbeit ist dann integrativ, wenn sie auf alle
Jugendliche gleich zugeht.
In der Jugendarbeit ist der Aufbau einer Beziehung
zu den einzelnen Jugendlichen ein wichtiger As-
pekt. Das gilt auch in der Arbeit mit Jugendlichen
mit Migrationshintergrund. Integrativ ist Jugend-
arbeit dann, wenn sie in der Begegnung mit Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund das Individu-
um berücksichtigt und nicht primär Gruppen oder
bestimmte Nationalitäten im Fokus hat. Auch hier
steht und fällt die Jugendarbeit mit dem Aufbau
einer individuellen Beziehung zum jeweiligen Ju-
gendlichen.

Haben sie konkrete Ideen?

Wichtig ist, dass neue Ideen ausprobiert werden,
die gleichzeitig ausländische und schweizerische
Jugendliche ansprechen. Oft ist dies nicht der
Fall. Neue Projekte sollten entwickelt werden,
zum Beispiel solche, die den intergenerationellen
Aspekt berücksichtigen. Ich könnte mir vorstel-
len, dass es eine Bereicherung wäre, wenn Ju-
gendliche den Lebensweg älterer Menschen ken-
nen lernen würden. Es wäre für sie sicherlich neu,
zu hören, wie das Leben in den 1940er und
50er-Jahren war und dass viele Schweizerinnen
und Schweizer in dieser Zeit kein leichtes Leben
hatten. Es wäre für ältere Menschen ebenso in-
teressant, mehr über Jugendliche zu erfahren. An-
dere Projekte sollten Jugendliche aktiv einbezie-
hen, damit Projekte nicht nur konsumiert, sondern
auch mitgestaltet werden. Beispielsweise bei der
Gestaltung eines Platzes, auf dem sich Jugend-
liche aufhalten. Das sind nur Beispiele, wichtig ist,
dass wir immer wieder fragen, was wir anders
machen können und neue Wege ausprobieren.
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