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In diesem POST möchten wir uns mit dem
Thema aufsuchender Jugendarbeit befassen. Was aufsuchende Jugendarbeit ist,
wieso es wichtig ist aufsuchende Jugendarbeit zu leisten und welche Herausforderungen diese mit sich bringt.
Was ist aufsuchende Jugendarbeit?
Die aufsuchende Jugendarbeit ist ein Arbeitsfeld der Offene Kinder- und Jugendarbeit. Jugendarbeitende begehen sich dabei in den öffentlichen Raum und sind in den Gemeinden
unterwegs. Sie suchen Treffpunkte der Jugendlichen auf und versuchen mit ihnen in Kontakt
zu treten. Sie stellen sich den Jugendlichen
vor, erfragen konkrete Bedürfnisse und bauen
eine professionelle Beziehung zu den Jugendlichen auf.
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Warum ist es wichtig aufsuchende Jugendarbeit zu betreiben?
Öffentliche Räume stellen für Jugendliche und
junge Erwachsene wichtige Erfahrungsräume
dar. Diese tragen einen wichtigen Beitrag zur

Sozialisation und Identitätsentwicklung. Sie
können am gesellschaftlichen Leben teilhaben
und vielseitige Erfahrungen sammeln, unterschiedliche Lebensweisen und das Erwachsen
werden erproben.
Die aufsuchende Jugendarbeit hat das Ziel,
die Lebenswelt und Bedürfnisse der Jugendlichen kennenzulernen. Diese können somit auch
Bedürfnisse von Jugendlichen wahrnehmen,
welche das Treffangebot nicht anspricht.
In einem zweiten Schritt möchte man die
Lebensqualität der Jugendlichen in den Gemeinden verbessern. Die Jugendarbeit übernimmt dabei die Aufgabe die Bedürfnisse
der Jugendlichen anwaltschaftlich in den
Gemeinden zu vertreten. Die Jugendlichen
sollen mit ihren Bedürfnissen und Anliegen
als Teil der Gesellschaft wahr- und ernstgenommen werden.
Die aufsuchende Jugendarbeit kann wichtige Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit
leisten. Jugendarbeitende sind jedoch keine

Ordnungshüter. Sie haben nicht den Auftrag,
Gesetze und Regeln durchzusetzen.
Was sind die Herausforderungen der auf
suchenden Jugendarbeit?
Während Jugendarbeitende in den öffentlichen
Räumen unterwegs sind, stellen sie sich selbst
als Werkzeug zur Verfügung. Dies kann von den
Jugendlichen wahrgenommen und genutzt
werden oder bewusst nicht genutzt werden.
Jugendarbeitende betreten die Lebenswelt
der Jugendlichen und sind somit bei den Jugendlichen zu Gast. In der Gast-Rolle können
Jugendarbeitende ihre Regeln nicht, wie in einem Treff/Jugendhaus, durchsetzen. Jugendarbeitende müssen damit umgehen können,
dass sie vielleicht auf Widerstand stossen und
nicht willkommen sind. Dies ist zu akzeptieren.
Die Beziehungsarbeit ist ein zentrales Arbeitsprinzip der aufsuchenden Jugendarbeit. Denn
nur durch gelingende Beziehungsarbeit kann
die Mitgestaltung und Teilhabe am öffentlichen
Leben nachhaltig gefördert werden. *

NEWS BUCHS
PROJEKT: BANKART

«Ak tion72h» haben wir in Buchs
Während dem nationalen Projekt
ut. Die Jugendlichen konnten
Sitzgelegenheiten aus Paletten geba
eintragen. Am Anfang waren alle
sich in verschiedenen Schichten
en der Paletten. Am zweiten Tag
fleissig am Schleifen und Grundier
-Ideen gab es viele! Wir beschloswurde dann tatkräftig gebaut. Bau
. Jedes Team entschied selber,
sen, dass wir in zwei Teams arbeiten
ten die Arbeitsschritte selber.
wie die Bank aussehen sollte und plan
iedliche Sitzbänke, welche zum
So entstanden fünf ganz untersch
den. Die Bänke stehen nun beim
Schluss noch farbig bemalt wur
us Suhrematte und vor dem
Spielplatz Gysimatte, beim Schulha
hat immer eine Gruppe für alle
Jugendtreff. Während dem Projekt
ge Unterstützung von der reforgekocht. Dazu erhielten wir tatkräfti
t haben über zwanzig Personen
mier ten Kirchgemeinde. Insgesam
beim Projekt mitgewirkt!
Spass gemacht. Insbesondere die
Den Jugendlichen hat das Projekt
motivier t mitgemacht haben,
gute Zusammenarbeit und dass alle
hat ihnen gefallen.

NEWS SUHR

TREFF BUX

kleinere Projekte umgeset zt.
Meis t wer den im Bux jedo ch eher
Dessert kreieren ist immer sehr
Gemeinsam Pizza backen oder ein
Jugendlichen pro Tref föffnungs
beliebt. Mit durchschnittlich 42
alles im Überblick zu haben. Es
zeiten ist es da nicht immer einfach,
viele verschiedene Jugendliche
ist jedoch schön zu sehen, dass so
ringen, ohne dass es zu grösseren
gemeinsam die Nachmit tage verb
Streitereien kommt!

IMPRESSIONEN

gestartet. Die Jugendlichen
Das Contrast ist gut ins neue Jahr
er den Tref f zu besuchen und
wied
freuten sich nach den Ferien
. Die Durchführung der Infovervon ihren Erlebnissen zu erzählen
ung gezeigt und es kamen veranstaltungen Ende Jahr hat Wirk
f, was durchaus erfreulich war.
mehrt neue Jugendliche in den Tref
er besucht und die Besuchs
Der Mitt wochnachmit tag wurde bess
ight Move hat sich etabliert
zahlen stiegen generell an. Das Midn
n auf. Die Jugendlichen nutzen
und weist stetig hohe Besuchszahle
termonaten.
das Angebot rege während den Win
t jeweils einmal pro Monat eine
Für das Jahr 2020 soll im Contras
umgeset zt werden. Im Januar
Idee mit Jugendlichen zusammen
«Crêpes machen». Sie kauf ten
organisierten einige Jugendliche
das Kochen am Abend. Für Febselbständig ein und organisierten
usch. Das Interesse der Juapla
ruar entschieden sie sich für Pizz
e ist aktuell sehr hoch. Allengendlichen für kulinarische Angebot
Angebote entstehen z. B. Nachtfalls können auf diese Weise neue
noch offen, wird aber angedacht.
essen im Contrast. Dies ist jedoch
bt. Einerseits Fifa, der Klassiker
Turniere waren ebenfalls sehr belie
endlichen konnte sich unterund andererseits Ping Pong. Die Jug
sen. Die Organisation wurde von
einander um den ersten Platz mes
. Er machte den Spielplan, noeinem Jugendlichen übernommen
h das Turnier. Dadurch wurden
tierte die Ergebnisse und führ te durc
die Jugendlichen lernten
und
rt
Entscheidungen besser akzeptie
gegenseitigen Respekt.
ietungen unverändert auf eiSeit Anfang des Jahres sind die Verm
das Contrast an 3–4 Wochen
nem hohen Stand. In der Regel wird
erforder te aber eine Ändeh,
enden gemietet. Dies ist erfreulic
Miete und Depots). Ebenfalls
rung der Miet verträge (Erhöhung der
der Polizei gemeldet. Dies ist
werden aktuell alle Vermietungen
ände für Vermietungen zu
leider notwendig, hilft aber, die Aufw
minimieren.

Kristina, 16 Jahre
uen wollte, ob wir das wirklich
Ich habe mitgemacht, weil ich scha
so gut im Team gearbeitet haben.
schaffen. Mir hat gefallen, dass wir
dass ich mich schmutzig gemacht
Ich habe gelernt zu streichen, ohne
habe. Ich mache gerne wieder mit.

NEWS GRÄNICHEN

lerweile an der Tage sordnung
Hohe Besucherzahlen stehen mitt
in Gränichen. Die Jugendarbeit
im grancafé an der Gänstel strasse
jeder Tref föffnungszeit bis zu 60
freut sich auch in diesem Jahr, zu
Die hohen Zahlen bringen aber
Jugendliche begrüssen zu dürfen.
sich. Die jungen Erwachsenen
auch neue Herausforderungen mit
ünscht sind und sich austoben
brauchen einen Ort, an dem sie erw
in einem ruhigen Quartier neben
können – der Jugendtreff ist aber
häftigt sich die Jugendarbeit mit
der Schule plat zier t. Somit besc
einer offenen und einladenden
dem Finden einer Balance zwischen
hme gegenüber den Anwohner
Jugendarbeit und der Rücksichtna
neue Lösungen werden gesucht.
Innen. Die Lage wird hinterfragt und
stehen stet s die Jugendlichen.
Im Zentrum aller Entscheidungen
t Gränichen das grosse Potential
Diese ermöglichen der Jugendarbei
Projekten anfangs Jahr werden
voll auszuschöpfen. Mit kleineren
er mehr an den Grundsat z der
die BesucherInnen des Tref fs imm
endlichen sollen wissen, dass
Partizipation herangeführt. Die Jug
hlich durch sie mitgestaltet und
die offene Jugendarbeit hauptsäc
geformt werden kann.

EDITORIAL «CO VIDER HEI!»
T hat sich viel getan. InsbesonSeit der letz ten Ausgabe des POS
h des Cor ona Virus. Dies wur de
dere weltweit mit dem Ausbruc
n hat sich das Leben in den Juim Mär z Thema und bereits dan
das Händeschütteln nicht mehr
gendtreffs geändert. Zuerst war
nbogen -Begrüssung führ te. Alle
erlaubt, was zu einer neuen Elle
ht. Als das BAG eine Woche spä
waren gespannt wie es weiterge
zen
uen
seq
Kon
rdnete, waren die
ter die Schulschliessungen ano
eichlich. Die JASB sow ie die
usw
una
it
auc h für die Jugendarbe
n folgten dem Entscheid und die
regionalen Jugendarbeitsstelle
te
geschlossen. Gep lant e Ang ebo
Jugendtref fs wur den kollektiv
ls
tiva
Fes
und
gen ges tric hen
wur den abg esa gt, Ver mie tun
ig.
end
notw
h
mer zlic h, abe r doc
vers cho ben . Dies ist alle s sch

orial diesem Thema gewidmet,
Aus diesem Grund ist auch das Edit
POS T sehr beeinflusste.
da es die aktuelle Ausgabe des
ellem Anl ass Zuh aus e sind , verDa die Jug endlich en aus aktu
ehrt auf digi tale Ang ebo te. Die
lage rn wir uns eren Fok us verm
tung digitaler Präsenz. Räume
Arbeit verschiebt sich somit Rich
n
n oder das Star ten von kleinere
zum Chatten, sich aus taus che
hZeic
,
che
ikwo
Mus
B.
z.
lichen
Herausforderungen für die Jugend
. Dies soll die Jugendlichen
lant
gep
sind
etc.
rb,
ewe
nungswettb
as animieren und sie ermutig en,
trot z dies er Mas snahmen etw
dies er Situation. Die Möglichkeidass sie nicht alleine sind mit
ieren wird zeigen, welche Art von
ten sind gross und das Ausprob
igen Zeit möglich und sinnvoll ist.
Jugendarbeit in dieser schwier

