
Haltungspapier  Sozialräumlichen Jugendarbeit (SoJa) 
 

 

Ausgangslage 

Die Jugendarbeit der Gemeinde Hünenberg (JAH) arbeitet nach den Grundsätzen der Soziokulturellen 
Animation (SKA) und hat zum Ziel die Jugendlichen in ihrer Eigenverantwortung & ihrem Individuum zu 
stärken. In der Entwicklungsphase Pubertät gehört dazu, dass sich Jugendliche von zuhause ablösen und 
ihre eigenen Sozialen Netzwerke gründen. Dazu gehört auch, dass sie sich ihre eigenen „Räume“, in denen 
sie sich selbstbestimmt bewegen können, suchen und aneignen. Dies äußert sich vor allem so, dass sie sich 
mehr und mehr außerhalb des elterlichen, kontrollierten Umfelds in von ihnen selbstdefinierten Räumen 
treffen und bewegen. Das können Jugendtreffs sein, aber auch der Dorfplatz, Grillstellen am See oder im 
Wald, selbständig eingerichtete Cliquenräume/Bandräume oder inzwischen eben auch digitale Räume, 
wie Chats, Communitygames, Soziale Netzwerke (Instagram, etc.) usw.  
 
Sozialräume können dabei voneinander abgetrennt oder durchlässig bestehen. Jugendliche bewegen sich 
in verschiedenen Sozialräumen, teilweise mit anderen Jugendlichen oder mit Erwachsenen. Kulturelle 
Prägungen, Schichtzugehörigkeit und Interessen beeinflussen die Jugendlichen und regeln die 
Zugänglichkeiten.  

 

Auftrag und Grundlagen 

Die offene Jugendarbeit als Arbeitsfeld der JAH richtet sich in erster Linie an Jugendliche in deren Freizeit 
und ihren Lebensräumen. Sozialraumorientierung in der JAH definiert sich wie folgt:  

Der „Sozialraum“ bezeichnet jeden Raum, in dem sich Menschen bewegen, wo sie wohnen und leben, wo 
sie aufeinandertreffen oder sich aus dem Weg gehen. Der Sozialraum ist keine theoretische & 
geografische Grösse, sondern eine Einheit, die im Alltag und durch das alltägliche Leben entsteht. Das 
kann eine Wohnung oder ein Einkaufszentrum, ein Verein, Cliquen oder neu auch Digitale Netzwerke wie 
Facebook, Instagram, etc. sein.  

Absicht der Sozialraumorientierten Jugendarbeit ist also, den Jugendlichen in ihren selbstgewählten 
Lebenswelten zu begegnen, sie zu verstehen und Übersetzungshilfe zu bieten. Dies mit dem Ziel ihnen in 
ihrer Entwicklungsphase Unterstützung zu bieten, beim Miteinander zwischen den diversen 
Nutzergruppen zu vermitteln und bei der Umsetzung ihrer Bedürfnisse behilflich zu sein.  
 
Die Qualität der Sozialräumlichen Jugendarbeit besteht aus: 
- Niederschwelligkeit: wir treffen die Jugendlichen in denen von ihnen gewählten Räumen, nicht sie 

kommen zu uns 
- Kontaktpflege und –erhalt mit bereits bekannten und unbekannten Jugendliche 
- Freiwilligkeit bei Kontaktaufnahme/ -pflege und in Anspruchnahme unserer Dienstleistungen 
- Präventionscharakter durch Präsenz sein & Anbieten von Alternativen & Gesprächspartnern 
- Ernstnehmen der jugendlichen Anliegen & Bedürfnisse 

 

Motivation / Haltung 

Das Verhalten der Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren geändert. Sie bewegen sich nicht mehr 
gleich im öffentlichen Raum wie früher. Auch durch die extreme Zunahme der sozialen Kontrolle im 
öffentlichen Raum (vermehrte Polizei & Sicherheitsdienst-Präsenz, Wegweisen durch Gemeinde, 
Anwohner, etc.) hat es für die Jugendlichen nicht mehr den gleichen Anreiz sich dort aufzuhalten. Das 
führt für beide Seiten zu unangenehmen Ausgangslagen und mitunter kann das Beziehungsverhältnis zu 
den Jugendlichen leiden. Häufig pilgern sie in die nächst grössere Stadt – in unserem Fall nach Zug – weil 
es für sie dort mehr interessante Möglichkeiten gibt.  
 
Ausserdem hat sich aufgrund des zurückgehenden Aufenthalts von Jugendlichen im öffentlichen Raum 
und der Kontexterweiterung des Sozialraums auch der Bedarf an der bisher traditionell gepflegten 
Mobilen Jugendarbeit verändert. Mobile Jugendarbeit ist aber weiterhin Bestandteil der Sozialräumlichen 
Jugendarbeit, umfasst aber noch mehr wie nur diese Form der aufsuchenden Jugendarbeit. 
 



 
   

Vorgehensweise / Rolle 

Aufgrund der konzentriert sich die JAH zukünftig in der Sozialräumlichen Jugendarbeit auf Anlässe, Orte, 
etc. an denen sich in der Regel Jugendliche gleichzeitig aufhalten. Ziel ist es mit den Jugendlichen in 
Kontakt zu kommen, sie und ihre Anliegen zu verstehen und zwischen den Erwachsenenwelten und den 
Jugendwelten zu vermitteln.  
 
An den Anlässen bewegt man sich entweder aktiv = man bietet gezielt Programm an oder aber passiv = 
man bietet die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme. 
 

 Aktiv Passiv 
Sommer - Halbjahr - Chilbi 

- Openair 
- Grümpi (FC & UHC) 
- 3.OS-Abschlussabend 
- Badi (bei schönem Wetter mit 
Spielwagen oder Programm) 
- Jump-in Besuch 
- Jungbürgerfeier 
- Konzerte, Lounge, etc. 

Mobile Jugendarbeit: 
- bei schönem Wetter 
- wenn im Jugi nichts los 
- bei Anzeichen von Auffälligkeiten: 
Alkoholkonsum, etc. 
 
? Meisterschwiler Fest 
? Talentbühne 

Winter - Halbjahr - Skilager-Begleitung (Oberstufe) 
- Skitag-Begleitung (Oberstufe) 
- evtl. Fasnachtsgruppe an Güdisdienstag 

- Midnight Activities 1x pro Monat 
- Smallball-Grümpi 
- Weihnachtsmarkt 
- OS-Weihnachtsball 
- Fasiball 

 

Arbeitsinhalte 

Das Vorgehen der Sozialräumlichen Jugendarbeit kann mitunter aus folgenden Methoden bestehen: 
 Kontaktaufnahme / Beziehungsarbeit  
 Bedürfnisabklärung  
 Öffnungszeiten Jugendtreff kommunizieren 
 Programm / Aktionen / Informationsmaterial – Flyer abgeben – informieren 
 Beratungsangebote darlegen 
 Vernetzung / Austausch 
 etc. 
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