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JUGEND PLUS KULTUR
GLEICH JUGENDKULTUR?
Im Konzept der JASB steht, dass sie die
Jugendkultur fördert. «Jugendliche haben
eigene kulturelle Bedürfnisse und das Recht
auf eigene jugendkulturelle Ausdrucksformen. Wir unterstützen Jugendliche beim
Entdecken, Entfalten und Umsetzen von
jugendkulturellen Anlässen auf der Basis
der gesetzlichen Grundlagen.» (vgl. Jugendförderungskonzept der JASB)

DOCH WAS BEDEUTET DAS UND WAS
IST ÜBERHAUPT JUGENDKULTUR?
Jugendkultur kann im engeren Sinn als
Kultur, welche von jungen Menschen gemacht wird, bezeichnet werden. Die JASB
geht jedoch von einem erweiterten Kulturbegriff aus. Dieser beinhaltet verschiedene Lebensvorstellungen und Lebensstile.
Somit gehört die Art sich zu kleiden, die
Musikvorlieben, das Konsum- und Freizeitverhalten, die Mediennutzung und die Sprache dazu. Jugendliche haben den Wunsch,

ihre eigenen Wege zu finden. Es geht dabei
sowohl um Abgrenzung z.B. gegenüber anderen Generationen, als auch um Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.
Jugendkultur ist in stetigem Wandel.
Längst kann man sie nicht mehr an einem
bestimmten Stil festmachen. Vielmehr
geht es um einen Jugendkulturpluralismus.
Jugendliche sprengen bestehende Grenzen und vermischen verschiedene Kulturen
miteinander.

WARUM BRAUCHEN JUGENDLICHE
«JUGENDKULTUR»?
Ein wichtiger Entwicklungsschritt in der
Jugend ist die Identitätsfindung. Wer bin
ich? Wie möchte ich sein? Welche Werte
und Normen sind mir wichtig? Was möchte ich einmal werden?

Fortsetzung Seite 2

Fortsetzung von Seite 1
Um dies herauszufinden sind Gleichaltrige (Peergroup) wichtig.
Jugendliche sind eine sehr heterogene Gruppe. Jede Gruppe hat ihre
eigenen Normen, Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Sie benutzen
eigene Codes und Symbole, um sich als Gruppenmitglied zu erkennen oder sich von anderen Gruppen abzugrenzen. Zugehörigkeit gibt
den Jugendlichen Halt und Sicherheit. Sie fühlen sich angenommen.

WIE UNTERSTÜTZT DIE JASB DIE JUGENDLICHEN?
Die JASB gibt den Jugendlichen Raum und Rückzugsmöglichkeiten zum Experimentieren und kreativen Ausprobieren. Die JASB
hat ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugendlichen. Sie animiert
und unterstützt Jugendliche verschiedene Ausdrucksformen auszuprobieren und Lebensbewältigungsstrategien zu entwickeln. Dafür
kann Kunst und Kultur neue Perspektiven eröffnen und die Kreativität fördern.
Zurzeit plant die JASB gemeinsam mit Jugendarbeitsstellen aus der
Region sowie weiteren Organisationen ein Jugendfestival in Aarau.
Nähere Infos dazu siehe Ausblick.
Quellen:
•Info Animation: Kultur in der Kinder- und Jugendarbeit gefunden unter
https://doj.ch/wp-content/uploads/InfoAnimation-33.pdf
•Jugendkultur, Subkultur und Szene – Adoleszenz in einer pluralistische-medialen
Welt gefunden unter http://nilsnordmann.de/blog/?p=272
•www.hanisauland.de/lexikon/j/jugendkultur.html
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PORTRAIT
LISA PATONCINI

AUSBLICK
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JARA

12 Gemeinden aus 2 Kantonen
7 Jugendarbeits stellen
18 Mitarbeitende

FERIENPROGRAMME

Anzahl Ferienprogramme: 7
Casinonight, Alpamare, Lasertag)
(Schlitteln, Keba, Europapark, Grillen,
Total Teilnehmende 290 Jugendliche
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JARA ON TOUR
Anzahl Einsätze: 31
Anzahl Kontakte: 1548

JOBS4TEENS
124 Jobs vergeben
49 Arbeitgebende

KICK IT

1 Regionales Turnier (Oberent felden)
1 Überregionales Turnier (Prat teln)
1 Internationales Turnier (Stut tgar t)

BEATNIGHT

2 Jugenddiscos (Aarau und Schönenw

KONTAKT:
Büro & Jugendraum Buchs
Mitteldorfstras se 35
5033 Buchs
062 842 89 35
info@jasb.ch | www.jasb.ch

erd)

Jugendtreff Contrast

Postadresse

Bachstras se 33
5034 Suhr

Jugendarbeit Suhr.Buchs
Gemeindeverwaltung
Postfach 128 . 5034 Suhr
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