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Einleitung 
 

 „Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Teilbereich der professionellen Sozialen Arbeit mit ei-

nem sozialräumlichen Bezug und einem sozialpolitischen, pädagogischen und soziokulturellen Auf-

trag. Die Offene Kinder – und Jugendarbeit begleitet und fördert Kinder und Jugendliche auf dem 

Weg zur Selbständigkeit. Dabei setzt sie sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche im Gemeinwesen 

partnerschaftlich integriert sind, sich wohl fühlen und an den Prozessen unserer Gesellschaft mitwir-

ken.“ (Auszug aus der Grundlagenbroschüre „Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Schweiz – Grundlagen für 

Entscheidungsträger und Fachpersonen“) 

 

Unsere Arbeit lehnt sich an diese Definition an. Das vorliegende Konzept beschreibt die Entstehung, 

den Aufbau und die Organisation der offenen Jugendarbeit. Weiters gibt es Einblick in die Arbeitshal-

tung, die Ziele und die Produkte. 

Bei der Überarbeitung  im Jahre 2015 wurden die Ziele und Produkte überprüft. Dafür wurden Ju-

gendliche aus Sargans und Mels miteinbezogen. Mit einem Fotostreifzug durch die jeweilige Wohn-

gemeinde konnten sich die Jugendlichen aktiv einbringen und ihre Wünsche und Anliegen bei der 

offenen Jugendarbeit deponieren. Die Ergebnisse beeinflussten die Zielsetzung und fliessen in den 

Arbeitsprinzipien wie auch bei der Produktegestaltung mit ein. Ausserdem wurden die Mitglieder der 

Fachkommission, die Gemeinderäte und die Gemeindepräsidenten befragt. Diese Wünsche und An-

liegen fliessen in denselben Punkten mit ein. Im Anhang befindet sich ein Auszug des Foto-Projektes. 

Sporadisch wird eine Überprüfung des Konzeptes, mit Einbezug der Jugendlichen, angestrebt.  

 

Dieses Konzept ersetzt die vorhergehende Version 06/2011.   
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Trägerschaft 
 

Die offene Jugendarbeit Mels /Sargans (MOJAS) wurde im April 2004 durch die zwei politischen Ge-

meinden Sargans und Mels gegründet. Dies zum Zwecke  der Bildung einer gemeinsamen Träger-

schaft für eine vernetzte offene Jugendarbeit.  Anfang 2017 hat sich die Gemeinde Flums MOJAS 

angeschlossen. Den anderen Gemeinden des Sarganserlandes steht es ebenfalls offen sich MOJAS 

anzuschliessen. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden wird angestrebt.  
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Zielgruppe 
 
Unsere Hauptzielgruppe sind Jugendliche in der Oberstufe, bzw. Jugendliche im Alter zwischen 12 

und 16 Jahren. Einen Teil unseres Jahresprogramms richtet sich jedoch auch an Kinder und Jugendli-

che im Alter von 10 bis 12 Jahren. Je nach Bedürfnis und Kapazität bieten wir auch gerne Raum für 

junge Erwachsene (16+).  

 

 

Ziele 
 
Die Räumlichkeiten von MOJAS sind ansprechend 

 Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 

 Die Bedürfnisse der Jugendlichen bezüglich der Gestaltung der Räume werden berücksichtigt. Sie 

werden eingeladen mitzureden und mitzugestalten  

 Die Jugendarbeitenden sorgen mit ihrem eigenem Auftreten für eine wertschätzende und res-

pektvolle Atmosphäre in den Räumlichkeiten 

 

Das Angebot von MOJAS ist attraktiv  

 Das Jahresprogramm ist abwechslungsreich, offen und niederschwellig 

 Bei der Gestaltung des Programms werden die Jugendlichen eingeladen mitzugestalten und ihre 

persönlichen Wünsche und Anliegen einzubringen 

 Bei den verschiedenen Angeboten wird Wert gelegt auf Empowerment und Ressourcenförderung. 

Sie sollen Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung und Erlangung neuer Fähigkeiten bieten. 

 

MOJAS setzt sich aktiv für den Jugendschutz ein 

 Vereine und andere Veranstalter werden von MOJAS bei der Organisation von Anlässen unter-

stützt bezüglich der Umsetzung des Jugendschutzes (in erster Linie bezüglich Alkoholkonsum) 

 In den Jugendräumen und bei Veranstaltungen von und mit MOJAS wird der Jugendschutz strikte 

eingehalten und kontrolliert 

 MOJAS macht präventive Arbeit in dem die Jugendarbeitenden  Aufsuchende Jugendarbeit be-

treiben, sowie durch die eigene klare Haltung bezüglich Jugendschutz im Arbeitsalltag und in Ge-

sprächen mit den Jugendlichen  
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Arbeitsprinzipien 
 
Wir arbeiten ressourcenorientiert und partizipativ 

Uns ist es wichtig die Jugendlichen in ihren eigenen Ressourcen zu unterstützen und diese zu fördern. 

Sie bekommen bei uns die Möglichkeit ihre Fähigkeiten auszuleben, zu erkunden und Neues auszu-

probieren. Dazu gehört auch, dass wir Partizipation fördern und fordern. Die Jugendlichen dürfen 

und sollen ihre Ideen und Wünsche bei uns anbringen. Sie werden in der Umsetzung von uns unter-

stützt. Dabei können sie ihre persönlichen Fähigkeiten stärken und erweitern.  

 

Wir arbeiten transparent und nachvollziehbar 

Wir sind offen für persönliche Gespräche, Anregungen, Kritik und Ideen.  

Unser Konzept und Leitbild ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Dokumente sind auf der Home-

page aufgeschaltet und für alle Interessierten auf Wunsch auch ausgedruckt erhältlich. Die Räumlich-

keiten der offenen Jugendarbeit dürfen besucht werden. Die Planung wie auch Auswertung von Pro-

jekten werden dokumentiert. Die Besucherzahlen wie auch die finanziellen Ausgaben werden schrift-

lich festgehalten und abgelegt.  

 

Wir arbeiten nachhaltig und zukunftsorientiert 

Unsere Ziele richten sich danach, dass die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, für ihre Zukunft 

zu lernen und prägende Erfahrungen zu machen. Die angebotenen Produkte sind so gestaltet, dass 

die Jugendlichen neue Fähigkeiten erlernen können und zentrale Werte vermittelt bekommen. Dabei 

liegt der Fokus auf Partizipation und Empowerment. Während unserer Arbeit achten wir darauf, dass 

wir Beziehungen aufbauen und pflegen. Wir legen Wert darauf, dass wir mit Jugendlichen auch nach 

ihrer Schulzeit noch in Kontakt bleiben.  

 

Wir gestalten unsere Angebote offen und konfessionsneutral 

Offen versteht sich in Sinne von, dass die Räume wie auch die Angebote zugänglich für alle Jugendli-

chen der Zielgruppe sind. Dies freiwillig und ohne Verpflichtungen. Die Kultur und Religionszugehö-

rigkeit spielt dabei keine Rolle.  Offen meint auch, dass alle Jugendlichen eine Chance bekommen 

sich einzubringen und mitzuwirken. Wir sind in unserer Tätigkeit als Jugendarbeitende offen für die 

Bedürfnisse der Jugendlichen, für Neues, für Veränderungen.  
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Produkte 
 

Die nachstehende Beschreibung wird periodisch überprüft. Durch die jährliche Bedarfsumfrage bei 

den Jugendlichen der ersten Oberstufe, sowie Erfahrungen aus der Praxis und den Bedürfnissen der 

Vertragsgemeinden können die Produkte entsprechend verändert und angepasst werden. Der Ent-

scheid über Anpassungen liegt bei der MOJAS-Kommission. Produkte können durch die Vertragsge-

meinden konkretisiert werden und können unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.  

 

Die Produkte eins und zwei (Betreuung Jugendraum und Projektarbeit) sind Angebote, welche die 

Jugendlichen direkt betreffen. Sprich, sie können diese aktiv nutzen und sich nach Wunsch einbrin-

gen, mitreden und mitgestalten. Die Produkte drei bis fünf (Aufsuchende Jugendarbeit, Jugendbüro 

und Vernetzung) bieten eine geringere aktive Teilnahme durch die Jugendlichen. Diese verstehen 

sich als erweitertes Angebot, welches zum Wohle der Jugendlichen geführt wird.  

 

1. Betreuung Jugendraum 

Der Jugendraum bietet den Jugendlichen Räumlichkeiten in denen sie sich zwanglos treffen und mit-

einander Zeit verbringen können. Diverse Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten, sowie ein spora-

disch wechselndes Kreativangebot stehen zur Verfügung. Ausserdem gibt es einen Kiosk, an dem 

günstig Snacks und Getränke gekauft werden können. Der Jugendraum hat regelmässige Öffnungs-

zeiten.  Dies ist wichtig, damit die Jugendlichen wissen, wann sie in den Jugendraum kommen kön-

nen. Mindestens eine Fachperson ist während der Öffnungszeiten anwesend. So ist es möglich, dass 

Ideen und Bedürfnisse schnell erfasst und nach Möglichkeit direkt umgesetzt werden. Die Jugendli-

chen erhalten Unterstützung in der Umsetzung und Entwicklung ihrer Ideen (Projektplanung und 

Durchführung). Zu dem bieten diese Zeiten Raum um wichtige Beziehungsarbeit zu leisten.  

 

Coaching Jugendleitungsteam  

Nach Möglichkeit gibt es pro Gemeinde ein Jugendleitungsteam, bestehend aus Jugendlichen der 

Oberstufe. Ihre Aufgabe ist es, ihren Jugendraum zu betreuen und sporadisch Partys (oder andere 

Anlässe, je nach Bedürfnis) zu organisieren und diese selbstständig durchzuführen. Dabei werden sie 

von den Jugendarbeitenden professionell begleitet und unterstützt. Während des Anlasses ist eine 

Fachperson als Aufsichtsperson anwesend. Ausserdem werden kleinere Reparatur-  und Reinigungs-

arbeiten, sowie die Gestaltung mit dem Jugendleitungsteam gemeinsam getätigt. Es wird viel Wert 

auf Selbstverantwortung und Eigeninitiative der Jugendlichen gelegt. 
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2. Projektarbeit 

Projekte können von den Jugendarbeitenden initiiert oder begleitet werden. Die Projekte sind nicht 

nur direkte Angebote der Jugendarbeit, sondern werden auch gestützt und ausgerichtet nach den 

Bedürfnissen und Initiativen der Jugendlichen. Diese werden in der Regel mit ihnen geplant und or-

ganisiert. Ebenso können Projektideen und Wünsche von Erwachsenen erarbeitet werden. Möglich 

sind Projekte mit externen Fachpersonen im Bereich Sport, Kultur, Musik etc. So könnten beispiels-

weise lokale Künstler oder Sportler den Jugendlichen ihr Wissen und Können mitgeben. Mit in der 

Projektarbeit integriert sind pädagogische und geschlechterspezifische Projekte (Genderarbeit).  

 

3. Aufsuchende Jugendarbeit 

Während der aufsuchenden Jugendarbeit wird Beziehungs,- Vertrauens- und Öffentlichkeitsarbeit 

geleistet. Junge Menschen werden an den Orten aufgesucht, wo sie sich aufhalten. Sei dies an Veran-

staltungen mit oder für Jugendliche, inner- oder ausserhalb von Schulen  oder an ihren informellen 

Treffpunkten. Wichtig ist, vor Ort Ansprechperson zu sein sowie Beziehungen zu den Jugendlichen 

aufzubauen, welche weniger häufig in den Jugendräumen anzutreffen sind. Kontinuität ist dabei sehr 

wichtig. Detaillierte Informationen zu der Aufsuchenden Jugendarbeit finden sich im dazugehörigen 

Konzept im Anhang (S.19).  
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4. Jugendbüro 

Das Jugendbüro ist im Jugendraum integriert und bietet in erster Linie für Jugendliche eine Anlauf-

stelle. Es steht aber auch Eltern und anderen Erwachsenen zur Verfügung.  Im Jugendbüro werden 

Informationen bereitgestellt, Ideen unterbreitet und Unterstützung geboten. Um eine niederschwel-

lige Beratung zu ermöglichen, stehen verschiedene Informationsmaterialen im Jugendraum während 

der regulären Öffnungszeiten bereit. Das Jugendbüro sieht sich ausserdem als Triage zu dem breiten 

Angebot an Fachstellen in der Umgebung. Bei uns bekommen Jugendliche und Erwachsene Vorin-

formationen und werden bei Bedarf an eine entsprechende Fachstelle weitergeleitet.  

 

 

5. Vernetzung 

Unter Vernetzung verstehen wir den fachlichen Austausch mit anderen Jugendarbeitsstellen, Schu-

len, Vereinen, diversen Organisationen und Fachstellen. Wir stehen in regelmässigem Kontakt mitei-

nander und tauschen Bedürfnisse, Wahrnehmungen und Erfahrungen aus.  Wir nehmen an diversen 

Vernetzungssitzungen teil.  Diese haben unter anderem zum Ziel, gemeinsame Synergien zu nutzen 

sowie Triagen und Massnahmen zu erleichtern, da wir die genauen Angebote der anderen Institutio-

nen kennen.  
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Organisation 
 
Organigramm 
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Gemeinderat Mels 
 

Dem Gemeinderat Mels obliegt die Führungsverantwortung der MOJAS. Er entscheidet in allen 

Fragen, für die, gestützt auf diese Vereinbarung, niemand anderes zuständig ist.  

 

Dem Gemeinderat Mels obliegt insbesondere: 

a) die Vorlage des von ihm genehmigten Budgets sowie der von ihm genehmigten Jahresrech-

nung der MOJAS an die Bürgerschaft (es gilt das Kalenderjahr); 

b) die Genehmigung des Tätigkeits- und des Jahresberichts der MOJAS; 

c) die Beschlussfassung über die Anträge der MOJAS-Kommission; 

d) die Genehmigung des Stellenplans der MOJAS; 

e) die Bestellung des / der Jugendbeauftragten in die MOJAS-Kommission; 

f) die allfällige Bestellung einer weiteren Person als Delegierte der Gemeinde in die MOJAS-

Kommission; 

g) die Wahl der Geschäftsleitung der MOJAS. Die Wahl des übrigen Personals richtet sich nach 

den Kompetenzrichtlinien der Gemeinde Mels. 

 

9. Gemeinderäte der Vertragsgemeinden 

 Den Gemeinderäten der Vertragsgemeinden obliegt 

a) die Bestellung des / der Jugendbeauftragten in die MOJAS-Kommission; 

b) die allfällige Bestellung einer weiteren Person als Delegierte der Gemeinde in die MOJAS-

Kommission; 

c) die Genehmigung des „Konzepts der offenen Jugendarbeit MOJAS“; 

d) die Kenntnisnahme des Jahresberichts der MOJAS-Kommission. 

 

10. MOJAS-Kommission 

Die MOJAS-Kommission besteht aus: 

a) Dem Vorsitz, nämlich dem / der Jugendbeauftragten der Gemeinde Mels; 

b) den Jugendbeauftragten der Vertragsgemeinden; 

c) der Geschäftsleitung der MOJAS mit beratender Stimme; 

d) höchstens einer / eines zusätzlichen Delegierten aus jeder Vertragsgemeinde. 

 

 Die MOJAS-Kommission bezeichnet in eigener Kompetenz einen Sekretär / eine Sekretärin, die / 

welcher der Kommission nicht angehören muss. 
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Mitarbeitende der MOJAS oder Dritte können mit beratender Stimme zu Sitzungen der MOJAS-

Kommission beigezogen werden.  

 

11. Aufgaben des Vorsitzes der MOJAS-Kommission 

 Der / die Vorsitzende der MOJAS-Kommission hat folgende Aufgaben:  

a) Leitung und Einberufung der Kommissionssitzungen; 

b) Durchführung der Mitarbeitergespräche mit der MOJAS-Geschäftsleitung; 

c) bei Ausfall der Geschäftsleitung deren Vertretung und die Übernahme ihrer Aufgaben 

übergangsweise bzw. die Sicherstellung einer Vertretung  

 

12. Aufgaben der MOJAS-Kommission 

 Die MOJAS-Kommission hat folgende Aufgaben: 

a) die Aufsicht der operativen Leitung bezüglich Leistungserbringung, Qualität und Wirtschaft-

lichkeit; 

b) Verantwortung für die Erstellung des Konzepts der MOJAS zuhanden der Gemeinderäte; 

c) die strategische Planung für die zukünftige Entwicklung der MOJAS sowie die Vorbereitung 

von strategischen Entscheiden mit Anträgen zuhanden des Gemeinderates Mels; 

d) die Beratung der Jahresrechnung und die Erstellung des Budgets inkl. Anträgen zuhanden 

des Gemeinderates Mels; 

e) die Erstellung des Stellenplanes zuhanden des Gemeinderates Mels; 

f) das Vorschlagsrecht für die Wahl der MOJAS-Geschäftsleitung zuhanden des Gemeindera-

tes Mels; 

g) Sicherstellung der Information in die Gemeinderäte und von den Gemeinderäten; 

h) Genehmigung der Produktepalette der MOJAS. 

 

Die MOJAS-Kommission tagt mindestens zweimal jährlich und wird vom Vorsitzenden / von der 

Vorsitzenden oder von der Geschäftsleitung der MOJAS einberufen. 

 

Beschlüsse der MOJAS-Kommission bedürfen einer einfachen Mehrheit. Die Mitglieder vertreten 

von der MOJAS-Kommission gefasste Beschlüsse unter Anwendung des Kollegialprinzips nach 

aussen. 

 

 

 

 



Konzept – offene Jugendarbeit Mels/Sargans/Flums 
 

13 

 

 

13. Aufgaben der MOJAS-Geschäftsleitung 

Der MOJAS-Geschäftsleitung obliegen folgende Aufgaben: 

a) Gesamtleitung der offenen Jugendarbeit; 

b) direkter Vorgesetzter der MOJAS Mitarbeitenden; 

c) Durchführung der Mitarbeitergespräche mit den MOJAS-Mitarbeitenden; 

d) operativer Betrieb der MOJAS in allen Vertragsgemeinden; 

e) Verantwortung für die Erfüllung des Leistungsauftrages; 

f) Berichterstattung an die MOJAS-Kommission, an die Gemeinderäte und an die Öffentlich-

keit über die Tätigkeit der MOJAS; 

g) Weiterleitung des Tätigkeitsberichtes an die MOJAS-Kommission; 

h) Erstellung des Jahresberichts und dessen Weiterleitung an die MOJAS-Kommission und an 

die Gemeinderäte; 

i) Vertretung der MOJAS nach innen und nach aussen; 

j) Budgetvorschlag zuhanden der MOJAS-Kommission: 

k) Zeichnungsberechtigung für die laufenden Geschäftsaktivitäten. 
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Finanzen 
 
Die offene Jugendarbeit Mels/Sargans/Flums  wird durch die Vertragsgemeinden finanziert. Die 

Buchhaltung, inklusive Zahlungsverkehr, wird von der Gemeindekasse der Arbeitgeber-

Vertragsgemeinde geführt. Die Buchhaltungsprüfung wird durch deren Revisionsstelle wahrgenom-

men. Durch den Beteiligungsschlüssel werden Aufwand und Leistung jeder Vertragsgemeinde ver-

einbart. Der finanzierte Anteil steht ihr auch entsprechend zur Verfügung. Gemeint sind damit zeitli-

che Aufwendungen der Jugendarbeitenden sowie die Kosten für Projekte und Veranstaltungen. Die 

Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Stellenprozente gemäss Produktebestellung und Budgetgeneh-

migung sowie unter Berücksichtigung der allgemeinen Leistungen. Diese Aufteilung wird bei entspre-

chenden Anpassungen - mindestens jedoch alle zwei Jahre - überprüft. 
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Controlling 
 

Der Anspruch der offenen Jugendarbeit besteht darin, die Bedürfnisse der jugendlichen Zielgruppe 

wahrzunehmen und Produkte wie auch die Ziele entsprechend anpassen zu können. Deshalb muss 

sie in der Lage sein, sich auf den ständig verändernden Bedarf, also auf die Interessen- und Bedürf-

nislagen von Jugendlichen flexibel, d. h. zeitnah und unbürokratisch agieren und reagieren zu kön-

nen. Durch diesen Anspruch befindet sich die Jugendarbeit in einem stetigen Entwicklungsprozess. 

Um diesen Entwicklungsprozess der Jugendarbeit auf dem aktuellen Stand zu halten, wird eine jährli-

che Bedarfsumfrage in den Vertragsgemeinden durchgeführt, um auch auf die ortsspezifischen Be-

dürfnisse eingehen zu können. Aus der Auswertung dieser Umfrage können Produkte lanciert und 

bereits bestehende Produkte angepasst werden.  

 
 
Grafische Darstellung des Controllings: 

 
 

Als zusätzliches Controlling fungiert die MOJAS-Kommission.  Bei den Quartalssitzungen werden je-

weils eine Übersicht über die geleisteten Stunden, die Finanzen, die vergangenen wie auch die ge-

planten Aktivitäten und Projekte präsentiert.  

  

Jährliche Durchführung der Bedarfsumfrage 
In den 1. Klassen der Oberstufe 

 

Auswertung des Bedarfs 
Wenn nötig Anpassungen der Produk-

te oder Ziele tätigen 
 

Überprüfung 
Die Produkte werden von den 
Zielgruppen genutzt und dies 
wird im Jahresrückblick doku-

mentiert 

Quartalsplanungen 
Projekte und Produkte werden 

fortgeführt und aktuelle Entwick-
lungen berücksichtigt 

 

Planung/Entwicklung der Produkte 
der Jugendarbeit in bedarfsorientier-
ter Qualität und Quantität in der Jah-

resplanung 
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Anhang – Projekt „Fotostreifzug“ 
 

Kurzbeschrieb des Projektes 

Die Jugendlichen bekamen den Auftrag Fotos zu machen, von Plätzen, die mit ihrem Leben zu tun 

haben. Dabei war es völlig offen, ob diese negativ oder positiv behaftet sind. Die wichtigsten zwei bis 

drei Fotos wurden von den Jugendlichen ausgesucht, gestaltet und beschrieben. Alle Jugendlichen 

stellten ihre Lieblingsfotos in der Runde kurz vor. Gemeinsam haben wir über ihre Fotos sprich, wich-

tigen Plätze, geredet und diskutiert. Dabei konnten wir ihre Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse 

erfahren und sammeln.   

Hier einen kleinen Einblick in das Ergebnis dieses spannenden Projektes:  

 

Auszug aus der Zusammenfassung 

- 2/3 der Jugendlichen haben ihr Hobby fotografiert, welches bei den meisten (auch) etwas Sportli-
ches ist. Die häufigsten Sportarten sind Fussball und Turnen/Gymnastik Schlussfolgerung: Bewe-
gung, sich auspowern & austoben, aktiv sein ist wichtig. Die Gemeinschaft spielt dabei eine grosse 
Rolle 
Aussagen von Jugendlichen dazu:  
-Mir ist es wichtig untereinander die Kräfte zu messen  
-Etwas erreichen und Erfolge erzielen ist wichtig 
-Konkret auf ein Ziel hinarbeiten motiviert 
-Etwas gemeinsam in der Mannschaft zu erreichen macht Spass 
 
 
- Die Hälfte der Jugendlichen haben Fotos von ihrem zu Hause/Quartier/Garten mitgebracht 
Schlussfolgerung: Jugendliche scheinen sich in ihrem zu Hause wohlzufühlen und sehen darin einen 
Zufluchtsort, wo sie abschalten können und Stress hinter sich lassen können  
Aussagen von den Jugendlichen dazu:  
-Zu Hause treffe ich mich mit meinen Freunden 
-Im Quartier wohnen auch meine Freunde. Unsere Strasse ist geeignet zum Fussball spielen, da sie 
schön gerade ist.  
-In meinem Sitzsack chille ich am liebsten 
-In unserem Garten gefällt es mir besonders gut, dort kann ich "hängä und sünnälä", aber auch mit 
der Familie & Verwandtschaft grillieren, dann läuft was 
-In meinem Zimmer habe ich Ruhe und Zeit für mich 
 
 
- 2/3 der Jugendlichen haben ein Bild von einem Ort in der Natur gemacht  Schlussfolgerung: Die 
Jugendlichen halten sich gerne in der Natur auf und wissen ihre Schönheit zu schätzen. Sie erholen 
sich an ihren Lieblingsplätzen draussen und treffen sich da mit Freunden oder halten sich mit ihrer 
Familie dort auf (  See, Seez, Alp, Wald) 
Aussagen von den Jugendlichen dazu:  
-Hier bin ich frei 
-Es redet mir niemand rein 
-Hier kann ich entspannen und mich erholen 
-Nach der Anstrengung beim Klettern oder wandern gibt es die Aussicht als Belohnung 
-In unserem Ferienhaus ist es ruhig und ich kann dort die Seele baumeln lassen  
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Beispiel Collagen 
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Anhang – Konzept „Aufsuchende Jugendarbeit“ 
 

Was ist Aufsuchende Jugendarbeit? 

Aufsuchende Jugendarbeit ist eine niederschwellige und Gemeinwesen orientierte Unterstützungs-, 

Vermittlungs- und Integrationsfunktion. Sie geht zu den Jugendlichen hin an die Plätze, wo sie sich 

aufhalten. Damit bietet die Aufsuchende Jugendarbeit ein ergänzendes Beratungsangebot für Ju-

gendliche. Sie unterstützt die jungen Menschen Ressourcen zu erschliessen und ermöglicht Kontakt-

aufnahme zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche den einrichtungsgebundenen Angebo-

ten fern bleiben. Aufsuchende Jugendarbeit vermittelt und organisiert den Dialog zwischen den jun-

gen Menschen und anderen Anspruchsgruppen im Sozialisations- und Lebensort "Stras-

se/öffentlicher Raum" und greift Konfliktpotenzial auf. 

Ausgangslage 

Aufgrund der verstärkten Orientierung an Gleichaltrigen („Peers“) verändert sich das Freizeitverhal-

ten von Heranwachsenden im Jugendalter grundlegend. Neben dem Engagement in Vereinen oder 

dem Besuch von Jugendtreffs oder Bars halten sich Jugendliche vermehrt auch im öffentlichen Raum 

auf und dies meist in Gruppen. Die Aneignung von „eigenen“ Räumen und das Ausloten von Grenzen 

ist für die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen wichtig, kann aber für andere störend sein. 

Problemthemen sind Respektlosigkeit, Vandalismus, Nachtruhestörung, Littering, Konsum von 

Suchtmitteln (Tabak, Alkohol, Cannabis, etc.), nächtliches Abhängen von schulpflichtigen Kindern 

oder Gewalt. 

Vision 

Die Regionale Jugendarbeit MOJAS fördert ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Bevöl-

kerungsgruppen in den zuständigen Gemeindegebieten. Die Jugendarbeit trägt zu einer gelingenden 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in den Anschlussgemeinden bei. 

Ziele 

 Jugendliche werden regelmässig an ihren Treffpunkten und in ihren sozialen  

Räumen aufgesucht. 

 Die Jugendarbeit kennt die Jugendlichen bzw. Jugendgruppen, die sich an  

neuralgischen Punkten bewegen. Beziehungen zu 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 Jugendlichen kennen. 

 Aus den Kontakten beim Aufsuchen ergeben sich verschiedene  

Anknüpfungspunkte für Projekt- und Präventionsarbeit, Konfliktbewältigung,  

Informationsvermittlung. 

 

 

Zielgruppe 

Primär Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. Sekundär sind junge Erwachsene über 16 Jahre, wel-

che sich regelmässig in Gruppen im öffentlichen Raum aufhalten. 

 



Konzept – offene Jugendarbeit Mels/Sargans/Flums 
 

20 

 

 

Haltungen und Arbeitsprinzipien 

Die Jugendarbeit arbeitet in ihrer aufsuchenden Form: 

 Akzeptierend 

In der aufsuchenden Arbeit wird der Fokus auf eine akzeptierende Haltung  

gelegt. Verhaltensweisen werden akzeptiert um auf dieser Basis der 

Beziehungsgestaltung zu Themen wie Alkohol, Tabak oder Cannabis in eine  

konstruktive Auseinandersetzung zu treten. 

 Ermöglichend 

Von ordnungspolitischen Aufträgen wird Abstand genommen. Für Ruhe und  

Ordnung in einem Gemeinwesen sorgen die Polizei oder private  

Sicherheitskräfte. Die Jugendarbeit nimmt in diesem Sinn keine Rolle als  

Aufsichtsbehörde im öffentlichen Raum ein. 

 Authentisch 

Die Jugendarbeitenden sorgen für eine Kontinuität in ihrem Verhalten. 

Problematisches Verhalten wird thematisiert. Droht eine Situation zu  

eskalieren wird unverzüglich die Polizei alarmiert. 

 

Arbeitsinstrumente 

Kontaktaufnahme 

Die Kontaktaufnahme als Besuchende in der Lebenswelt einer Gruppe Versammelter kann mit unsi-

cheren Gefühlen auf Seiten der Jugendarbeitenden verbunden sein. Diese arbeiten daher wenn mög-

lich zu zweit und bereiten sich vorher auf die Situation vor.  

Wer ist vor Ort? Mit welcher Gruppe haben wir es zu tun? In welchem Zustand befinden sich einzelne 

Leute in dieser Gruppe? Wie ist die Stimmung? 

Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten 

Das hauptsächliche Mittel der Jugendarbeit sind freiwillige Beziehungen zu den Jugendlichen. Die 

Jugendarbeitenden drängen sich nicht auf und vollziehen keine Massnahmen, die diese Beziehungen 

gefährden. Im Rahmen von stabilen und vertrauensvollen Beziehungen zu Jugendlichen im öffentli-

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

Informieren 

Jugendliche im öffentlichen Raum werden über aktuelle jugendrelevante Angebote und Geschehnis-

se sowie über Regeln und Normen im öffentlichen Raum informiert. 

Verbalisieren 

Die Jugendarbeitenden sprechen dieselben Themen wie in der Treffarbeit an. („Warum trinkst du?“ 

„Fühlst du dich wohl, wenn er dich so anfasst?“ „Wissen deine Eltern, dass du jetzt noch unterwegs 

bist?“) 
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Aktivieren 

Die Jugendlichen werden befähigt, ihre Anliegen entweder selbst zu vertreten oder in partizipativen 

Projekten mit den Jugendarbeitenden umzusetzen. Zudem werden Jugendliche befähigt, an Gemein-

deprozessen teilzunehmen („Wie ist es für dich, in deiner Gemeinde zu wohnen?“ „Was gefällt dir?“). 

Intervenieren 

Die Jugendarbeitenden intervenieren bei Verhalten, die bestimmte Grenzen überschreiten, ohne sich 

selbst aber in Gefahr zu bringen. Dies ist insbesondere dann angezeigt, wenn Jugendliche sich selbst 

oder andere gefährden können (Sicherheit geht vor Akzeptanz). Bei Gewalt (Schlägerei) wird die Poli-

zei alarmiert. Wenn Jugendliche wegen Alkohol- oder Drogenkonsums stark berauscht sind, wird eine 

Möglichkeit gesucht, wie diese sicher nach Hause kommen. Im Idealfall werden ihre Kolleginnen und 

Kollegen befähigt, die Eltern zu kontaktieren und für sie den Heimtransport zu aktivieren. 

Vermitteln 

Die Jugendarbeitenden bieten ihre Unterstützung an bei Konflikten zu vermitteln oder gegebenen-

falls anwaltschaftlich die Anliegen der Jugendlichen zu vertreten. 

Qualitätssicherung 

Die Jugendarbeitenden protokollieren und dokumentieren ihre Beobachtungen, die Gesprächsthe-

men, etc. in einem " Protokoll Aufsuchende Jugendarbeit" und besprechen das Vorgefallene in 

Teamsitzungen.  

 

(Vorlage "Konzept Aufsuchende Jugendarbeit, Kirchberg vom August 2011) 

 


