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1 Einleitung 

Dieses Konzept zur aufsuchenden Jugendarbeit ist als ein spezifischer Bestandteil der Regi-

onalen Kinder- und Jugendarbeit zu sehen. Neben der aufsuchenden Jugendarbeit werden 

auch eine Informations- und Beratungsstelle zu jugendrelevanten Themen angeboten, Projek-

tarbeit geleistet sowie drei Jugendräume, welche von Jugendlichen betrieben werden, beglei-

tet. Die strategische Leitung der Regionalen Kinder- und Jugendarbeit kakerlak obliegt der 

Regionalen Jugendkommission. Den Zusammenschluss zur Unterstützung der Regionalen 

Kinder- und Jugendarbeit kakerlak bilden die Gemeinden Kirchberg, Alchenflüh, Kernenried, 

Ersigen, Rüdtligen, Lyssach, Aefligen sowie die Kirchgemeinde Kirchberg. 

2 Definition aufsuchende Jugendarbeit 

Die aufsuchende Jugendarbeit wendet sich prinzipiell an alle Kinder und Jugendlichen, die 

sich im öffentlichen Raum bewegen. Ihr zentrales Ziel ist es, optimale Aufwachsbedingungen 

zu schaffen und die Kinder und Jugendlichen bei der (Wieder-) aneignung von öffentlichen 

Räumen zu begleiten und zu unterstützen. Gleichzeitig unterstützt die aufsuchende Jugend-

arbeit Ressourcen zu erschliessen und ermöglicht Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugend-

lichen, die von institutionellen-stationären Angeboten nicht erreicht oder ausgeschlossen wer-

den. Die jeweiligen Angebote der aufsuchenden Jugendarbeit sollen allerdings stets auf die 

grundlegenden Ziele der Regionalen Kinder- und Jugendarbeit ausgerichtet sein und nicht auf 

die Lösung von Problemen, die Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum machen. Die 

Arbeit für die Kinder und Jugendlichen und nicht für deren Umfeld soll im Zentrum stehen. Die 

Jugendarbeitenden sollen sich für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen im öffentlichen 

Raum engagieren und diese anwaltschaftlich gegenüber dem Gemeinwesen vertreten1. Die 

Jugendarbeitenden nehmen eine übersetzende und vermittelnde Position zwischen den ver-

schiedenen Interessengruppen ein, indem sie über Belange der Kinder und Jugendlichen auf-

klären und somit spezifisch in Konfliktsituationen moderierend eingreifen, ohne dabei stellver-

tretend Konflikte zu lösen. Die Jugendarbeitenden setzen sich für die Förderung und Etablie-

rung von Infrastrukturen, die Kinder und Jugendliche nutzen oder aneignen, ein.2 

Zudem bedeutet aufsuchende Jugendarbeit auch in den sozialen Medien präsent zu sein. Für 

die Regionale Kinder- und Jugendarbeit kakerlak heisst dies, Medienplattforme wie vor allem 

Facebook oder Instagram aktiv zu nutzen. Jugendliche und junge Erwachsene können zwar 

nicht direkt und persönlich angesprochen werden, die Ziele, welche die aufsuchende Jugend-

arbeit jedoch verfolgt, können über den Kontakt im Social Web auch angegangen werden 

(Kontaktaufnahme, Strukturen/Dynamiken etc).3 

                                                

1 vgl. Aufsuchende Jugendarbeit; Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz; 2017 
2 vgl. Zwischen den Stühlen; Huber Sven; 2013; S.16ff 
3 vgl. Sozial Aktuell; Ausgabe September 2012 



2. 1 Grenzen der aufsuchenden Jugendarbeit 

Die aufsuchende Jugendarbeit hat keine Kontrollfunktion im öffentlichen Raum zu erfüllen und 

setzt dementsprechend keine Gesetze durch. Die Jugendarbeitenden nehmen keine ord-

nungspolitischen Aufträge wahr. Zudem ist die aufsuchende Jugendarbeit losgelöst von per-

sönlichen, politischen oder religiösen Interessen.4 

3 Bedeutung öffentlicher Räume für Jugendliche 

Die Anerkennung des öffentlichen Raums und Strassen ist ein gesellschaftlich wichtiges Lern-

feld für Jugendliche, auf welches diese einen legitimen Nutzungsanspruch erheben können. 

Dieser Prozess vollzieht sich aber in der Realität sehr langsam und wird vor dem Hintergrund 

von gesellschaftlichen und pädagogischen Strömungen und Entwicklungen geprägt. 

Lange Zeit galt der öffentliche Raum als Inbegriff für all das, was von Jugendlichen ferngehal-

ten werden sollte (Kriminalität, Suchtverhalten, Verwahrlosung). Öffentliche Plätze oder die 

Strasse ermöglichen den Jugendlichen aber, sich abzugrenzen, etwa gegenüber der Familie, 

der Schule usw. und deren Erwartungen. Der öffentliche Raum wird also zum einen als Rück-

zugsort und zum anderen als Ort des sozialen Austauschs und der Interaktion genutzt. Öffent-

liche Räume dienen Jugendlichen im Vergemeinschaftungsprozess in Cliquen - das Sich-Zei-

gen, sehen und gesehen werden. Sie werden in diesem Sinne zu Bühnen - das Bedürfnis nach 

eigenverfügbaren Räumen, in welchen Selbstinszenierung und Rückzug möglich ist. Jugend-

liche nutzen diese Bühnen bewusst zur Selbstdarstellung und teilweise völlig anders als Er-

wachsene. Die symbolische Besetzung und Markierung sollen Freiräume gegenüber den Er-

wachsenen ermöglichen. Solche Aneignungsprozesse dienen der Identitätsentwicklung und 

sie erlauben es, sich zugehörig zu fühlen, unterschiedliche Rollen und Stile auszuprobieren 

und sie wieder zu verwerfen, kurz gesagt sich auszuprobieren. 

Eine wesentliche Voraussetzung für diese häufig experimentellen Formen der Auseinander-

setzung mit der Erwachsenengesellschaft ist die grundsätzlich gegebene Anonymität und das 

Vorhandensein kontrollarmer Räume. Durch die Wandlungsprozesse in den Städten und Ge-

meinden werden die öffentlichen Räume immer rarer. Damit erhöht sich die Konfliktträchtigkeit 

angeeigneter Räume durch Jugendliche. Doch auch und gerade die konflikthafte Rauman-

nahme kann vor diesem Hintergrund als ein Versuch verstanden werden, die immer stärker zu 

Tage tretende (räumliche) Einengung der Lebenswelten Jugendlicher zu kompensieren (ge-

sellschaftliche Partizipation - Beteiligung, Teilhabe, Mitbestimmung, Mitsprache).5 

                                                

4 vgl. Aufsuchende Jugendarbeit; Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz; 2017 
5 vgl. Zwischen den Stühlen; Huber Sven; 2013; S.64ff 



4 Ziele 

Im Allgemeinen ist das Ziel, die Aufwachsbedingungen und die Lebensqualität der Kinder und 

Jugendlichen im Fokus des öffentlichen Raums zu verbessern6. Anhand der Definition aufsu-

chender Jugendarbeit und der Bedeutung öffentlicher Räume haben sich folgende wichtige 

Ziele für die Regionale Kinder- und Jugendarbeit herauskristallisiert: 

 Die Jugendarbeitenden ermöglichen die Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugendli-

chen, die von institutionellen Angeboten nicht erreicht oder ausgeschlossen werden. 

 Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen werden aufgebaut, bestehende und sich 

neu formierende Gruppen können erfasst werden und die Jugendarbeitenden lernen 

die Lebenswelt und die damit verbundenen Verhaltensweisen und Probleme der Ju-

gendlichen kennen. 

 Die Jugendarbeitenden suchen Kinder und Jugendliche regelmässig an ihren Treff-

punkten und in ihren sozialen Räumen auf. Sie fördern, erhalten und verstärken die 

soziale Vernetzung im öffentlichen Raum. 

 Die Kinder und Jugendlichen haben Zugang zu Informationen und erhalten in Bezug 

auf Fragen der Lebensbewältigung (Schule, Eltern, Beruf, Lebensplanung, Sexualität, 

Freizeit, Sucht, etc.) Unterstützung. 

 Die Jugendarbeitenden informieren die Kinder und Jugendlichen im öffentlichen Raum 

über aktuelle jugendrelevante Angebote und Geschehnisse sowie über Werte, Regeln 

und Normen im öffentlichen Raum. 

 Unterstützung bei der Nutzung, Aneignung und Gestaltung des öffentlichen Raumes. 

Bei Bedarf fördern die Jugendarbeitenden partizipative, sozialräumliche Projekte für 

Kinder und Jugendliche. Weiter unterstützen sie die Jugendlichen, ihre Anliegen ent-

weder selber zu vertreten oder in Projekten in Zusammenarbeit mit der Regionalen 

Kinder- und Jugendarbeit umzusetzen. Zudem ermöglichen die Jugendarbeitenden 

den Kindern und Jugendlichen, an Gemeindeprozessen teilzunehmen. 

 Die Jugendarbeitenden intervenieren bei Verhalten, welches bestimmte Grenzen über-

schreitet, ohne sich selbst aber in Gefahr zu bringen. Dies ist insbesondere dann an-

gezeigt, wenn Kinder und Jugendliche sich selbst oder andere gefährden können (Si-

cherheit geht vor Akzeptanz). Bei Gewalt wird die Polizei alarmiert.  

5 Zielgruppe 

Die aufsuchende Jugendarbeit im öffentlichen Raum richtet sich grundsätzlich an Kinder und 

Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Denkmuster 

                                                

6 vgl. Aufsuchende Jugendarbeit; Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz; 2017 



oder sozialer Stellung. Da sich die aufsuchende Jugendarbeit im öffentlichen Raum bewegt, 

kann das Alter jedoch nicht wirklich eingegrenzt werden und ist demzufolge gegen unten und 

oben offen. Besonderes Augenmerk richtet sich auf Jugendliche, welche in benachteiligten 

Verhältnissen aufwachsen, durch verschiedene psychosoziale Probleme belastet sind oder 

ein erhöhtes Risikoverhalten aufweisen. 

6 Haltung und Arbeitsprinzipien 

Die Jugendarbeitenden orientieren sich an den Bedürfnissen und Schwierigkeiten, die die Kin-

der und Jugendlichen haben und nicht an Problemen, die sie eventuell im öffentlichen Raum 

verursachen. Dies heisst auch, die Belange von Kindern und Jugendlichen einer breiten Öf-

fentlichkeit darzulegen und für deren Interessen einzustehen.7 Gleichzeitig wird den Kindern 

und Jugendlichen ein Gegenüber angeboten, das sie auffordert, sich mit ihrem Verhalten aus-

einanderzusetzen und eigene Standpunkte einzunehmen. Ansichten und Überzeugungen der 

Kinder und Jugendlichen müssen also nicht von den Jugendarbeitenden geteilt werden.8  

Nur durch Beteiligung wird Integration und Aneignung möglich. Die Orientierung an den Be-

dürfnissen und Themen der Kinder und Jugendlichen sowie den anderen Menschen im Sozi-

alraum ist zentral. Durch solche Auseinandersetzungen lernen diese demokratische Struktu-

ren kennen. Sie entdecken Ressourcen, lernen diese zu nutzen, entwickeln Widerstandsfä-

higkeit und stärken dabei ihr Selbstvertrauen. 

Die Arbeitshaltung bei der aufsuchenden Jugendarbeit richtet sich nach folgenden Grundsät-

zen9: 

 Freiwilligkeit 

Die Kinder und Jugendlichen im öffentlichen Raum entscheiden über die Art und den 

Umfang des Kontakts. Die Jugendarbeitenden verstehen sich in der Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen als "Gäste". Die Jugendarbeitenden drängen sich nicht auf 

und vollziehen keine Massnahmen, die diese Beziehungen gefährden. Im Rahmen von 

stabilen und vertrauensvollen Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen im öffentli-

chen Raum ist es möglich, konfrontativ mit diesen zu arbeiten. 

 

 Offenheit 

Die aufsuchende Jugendarbeit ist offen für soziokulturelle Veränderungen und ihre Tä-

tigkeit ist frei und unbürokratisch gestaltet. Sie richtet sich an alle Kinder und Jugend-

lichen, unabhängig von derer politischer, kultureller oder konfessioneller Herkunft.10  

                                                

7 vgl. Zwischen den Stühlen Huber Sven; 2013; S. 16 
8 vgl. Zwischen den Stühlen Huber Sven; 2013; S. 83 
9 vgl. Aufsuchende Jugendarbeit; Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz; 2017 
10 vgl. Arbeitsprinzipien VOJA http://www.voja.ch/download/Arbeitsprinzipien.pdf 



 Partizipation 

Eine Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der jungen Menschen ist auch bei der 

aufsuchenden Jugendarbeit anzustreben.  

 Lebensweltliche und sozialräumliche Orientierung 

Um die aufsuchende Jugendarbeit möglichst nahe an der Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen zu gestalten, kann die Jugendarbeit auch spontane Einsätze durchfüh-

ren. Dies bietet sich vor allem an Tagen mit schönem Wetter an, an welchen der Treff 

erfahrungsgemäss nicht rege besucht wird. Die Jugendarbeitenden suchen die Kinder 

und Jugendlichen draussen auf und bieten allenfalls Spielmöglichkeiten an.  

 Geschlechtsreflektierter Umgang 

In der aufsuchenden Jugendarbeit sind die unterschiedlichen Lebenslagen von Mäd-

chen und Jungen zu berücksichtigen. 

 Reflektierter Umgang mit kulturellen Identifikationen 

Wie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit generell wird die kritische Auseinander-

setzung mit  kulturellen Formen wie beispielsweise Jugendkultur, Religion, Ethnie, 

Sprache oder  Nationalität auch in der aufsuchenden Jugendarbeit aktiv gefördert. 

 Verbindlichkeit und Kontinuität 

Aufsuchende Jugendarbeit findet während der warmen Jahreszeit (Frühling-Herbst) 

statt, wenn sich die Kinder und Jugendlichen draussen aufhalten. Um Kontinuität si-

cherzustellen, ist eine möglichst regelmässige Durchführung anzustreben. 

 Selbstreflexion  

Die zentrale Beziehungsarbeit in der aufsuchenden Jugendarbeit bedeutet für die Ju-

gendarbeitenden, dass sie sich immer wieder kritisch mit ihren Arbeitsprinzipien, ihren 

Rollen, ihren Menschenbildern und ihren Verhaltens- und Denkweisen auseinander-

setzen.  

 Animation 

Die Animationsarbeit reicht von spontanen Aktivitäten vor Ort über thematische Pro-

jekte bis zur Vermittlung von Räumen oder weiteren Ressourcen für Freizeitaktivitäten. 

Dabei steht vor allem die Projektarbeit im Vordergrund, welche bei den Kindern und 

Jugendlichen nachhaltige Wirkungen erzielen kann. 

 Akzeptanz 

Unabhängig davon, ob die Kinder und Jugendlichen etwas an ihrer Lebenssituation, 

ihrem Denkmuster oder ihren Verhaltensweisen verändern wollen, begegnen die Ju-

gendarbeitenden ihnen mit Achtung und Wertschätzung ihrer Person, respektieren ihre 

eigene Lebensweise, Vorstellungen, Strategien und Konstruktionen. Eine entspre-



chend grundsätzlich akzeptierende Haltung gegenüber problematischen Verhaltens-

weisen von Jugendlichen (z.B. Gewalt, Littering) bedeutet für die Jugendarbeitenden 

nicht, diese Verhaltensweisen gutzuheissen oder sie nicht verändern zu wollen. Ak-

zeptanz bedeutet dabei vor allem, dass die Jugendarbeitenden mit Cliquen nur arbei-

ten können, wenn akzeptiert wird, dass deren Denkmuster und Verhaltensweisen zur 

Clique gehören und daher nicht durch Verbote oder Massnahmen auszugrenzen 

sind.11 

 Vermittlung 

Bei Streitfällen oder Meinungsverschiedenheiten (z.B. Nachtruhestörung) durch Dritte  

leisten die Jugendarbeitenden Vermittlungsarbeit. Nach Möglichkeit werden alle Kon-

fliktbeteiligten mit einbezogen und eine konstruktive und adäquate Lösung wird ange-

strebt. Die Jugendarbeitenden stehen dabei moderierend bei, ohne dabei stellvertre-

tend Konflikte zu lösen. 

7 Rahmenbedingungen 

Für die aufsuchende Jugendarbeit stehen 6% Stellenprozente, das heisst konkret 125 Stunden 

des Jahressollwertes, zur Verfügung.12 Die Jugendarbeitenden sind jeweils zu zweit mit den 

Fahrrädern oder zu Fuss unterwegs und suchen die Kinder und Jugendlichen regelmässig an 

Nachmittagen und Abenden an öffentlichen Plätzen auf.  

Die Jugendbeauftragten der jeweiligen Trägergemeinden informieren die Jugendarbeitenden 

an den Kommissionssitzungen über öffentliche Räume, welche Kinder und Jugendliche in An-

spruch nehmen. 

8 Qualitätssicherung 

Die Anzahl eingesetzter Stunden für die aufsuchende Arbeit werden festgehalten und der Ju-

gendkommission auf Anfrage zurückgemeldet. 

Anzahl, Interventionen und Zufriedenheit von Kontaktgesprächen mit Gruppen und einzelnen 

Kindern und Jugendlichen werden von den Jugendarbeitenden dokumentiert und an den Bü-

rositzungen thematisiert. Die Schweigepflicht muss bei den Rückmeldungen berücksichtigt 

werden. 

9 Quellenverzeichnis 

Arbeitsprinzipien VOJA, Link: http://www.voja.ch/download/Arbeitsprinzipien.pdf  

                                                

11 vgl. Zwischen den Stühlen Huber Sven; 2013; S. 83 
12 vgl. ASIV; Leistungsbereiche der Regionalen Jugendarbeit kakerlak; 2013 

http://www.voja.ch/download/Arbeitsprinzipien.pdf
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