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Vorwort 

„La jeunesse est souvent considérée comme une classe dangereuse“, monierte ein Ex-

perte aus dem Bereich der Jugendarbeit und trifft damit wohl ein Stück Wahrheit. Waren es 

früher mehrheitlich Punks, Rocker oder Angehörige ähnlicher Jugendszenen, die ins Zent-

rum der öffentlichen Aufmerksamkeit rückten, so beziehen sich solche Aussagen heute eher 

auf Jugendliche mit Migrationshintergrund: “ Bastons entre ados ” war etwa die Titelstory der 

Zeitschrift l’Hebdo Ende August. In diesem Artikel wurden Jugendbanden beschrieben, die 

sich auf den Strassen der französischsprachigen Schweiz Strassenkämpfe und Prügeleien 

liefern, und deren Mitglieder mehrheitlich ausländischer Herkunft sind. Aber auch in der 

Deutschschweiz gibt es ganz ähnliche Klagen; eine Zeitschrift schrieb kürzlich: „Zusammen-

leben ist einfach unmöglich“. Dieser Artikel handelte von Schweizer Jugendlichen, die öffent-

lich einen eigenen Jugendtreff für sich forderten, da sie sich von Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund aus ihren Jugendtreffs vertrieben fühlten. Jugendliche ausländischer Her-

kunft sind aber schon seit längerem beliebte Zielscheiben der Medien, die ein sehr düsteres 

und negatives Bild skizzieren: Jugendarbeitslosigkeit, Kriminalität und Gewalt sowie sich 

nach aussen abschliessende ethnische Gruppen sind Stichworte, die inzwischen allen be-

kannt sind (z.B. Le Temps 13.2.2002, NZZ vom 14.5.02). 

Gleichzeitig steht die Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund in den offiziellen 

Integrationsleitbildern der Schweizer Städte oder auch den nationalen Migrationsberichten 

nicht an erster Stelle. Rücken Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft dennoch ins 

Zentrum des Interesses, so geschieht dies hauptsächlich im Zusammenhang mit ihrer Integ-

ration ins Bildungssystem und später in die Arbeitswelt (z.B. Bericht und Leitbild des Regie-

rungsrates für die Ausländer- und Integrationspolitik des Kantons Luzern 2000; EKA 1999). 

Hingegen finden sich fast keinerlei Hinweise auf die offene interkulturelle Jugendarbeit aus-

serhalb der Schule und auf deren Rolle beim Integrationsprozess. Insgesamt gesehen exis-

tieren nur punktuelle empirische Untersuchungen über die Rolle der offenen Jugendarbeit 

und soziokulturellen Animation im Rahmen von Eingliederungsprozessen (Fibbi 1984; Mah-

nig, et al. 2000). Auch die Frage, ob die offene Jugendarbeit und soziokulturelle Animation 

ein Potenzial besitzen könnte, das zum Abbau der Diskriminierung von AusländerInnen und 

zur Förderung von Integration beitragen kann, bleibt bislang weitgehend unbeantwortet.  

Angesichts dieser Situation und im Hinblick auf eine Tagung im November 2002 zum 

Thema Integration interessierte sich die Eidgenössische Kommission für Jugendfragen (EKJ) 

für die Frage, auf welche Weise die offene Jugendarbeit und soziokulturelle Animation heut-
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zutage zur Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beiträgt (EKJ 2002). Sie 

beauftragte daher im Juli 2002 das Schweizerische Forum für Migrations- und Bevölke-

rungsstudien (SFM/FSM) mit einem Mandat, das hauptsächlich zwei Schwerpunkte untersu-

chen sollte: Erstens sollte abgeklärt werden, welche verschiedenen Arten und Formen der 

soziokulturellen Arbeit mit Jugendlichen ausländischer Herkunft generell existieren, und 

zweitens aufgezeigt werden, welcher Handlungsbedarf ausgemacht werden kann.  

Die von der Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen geplante Studie sollte zu-

dem ermöglichen, intensiv eine Problematik zu bearbeiten, die sich bereits der Fachstelle für 

Rassismusbekämpfung (FRB) gestellt hatte. Im Rahmen der Begleitarbeit zur Ausschreibung 

2002 zum Thema „Projekte von und mit Jugendlichen und Kindern“ des Fonds „Projekte ge-

gen Rassismus und für Menschenrechte“ wurde das Mandat um Fragen zur Problematik des 

Rassismus und der Diskriminierung erweitert. Die Studie wurde hinsichtlich dieser Fragestel-

lung von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) mit unterstützt. 

Im vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse der Studie zusammengefasst und darge-

stellt.1 Da bislang für diesen Themenbereich empirische und gesicherte wissenschaftliche 

Grundlagen weitgehend fehlten, ist dieser Bericht rein explorativer und deskriptiver Natur. 

Wir haben uns mit dieser Studie das Ziel gesetzt eine Beschreibung zu liefern, was über-

haupt im Rahmen der Jugendarbeit geleistet wird. Hingegen geben wir wenig Auskünfte dar-

über, wie sich die geographische Verteilung (Stadt versus Land, kantonale Unterschiede 

etc.) präsentiert, oder welche Lücken existieren. Dennoch hoffen wir, mit unseren Analysen 

und Ergebnissen einige Denkanstösse geben zu können. 

Wir möchten an dieser Stelle allen Personen danken, die durch ihre Unterstützung und 

Anregungen zum Gelingen dieses Berichts beigetragen haben. Insbesondere möchten wir 

alle InterviewpartnerInnen erwähnen, die Zeit und Interesse fanden, uns über diese Thematik 

Auskunft zu geben und mit uns ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilten. Wir konnten in die-

sen Gesprächen wertvolle Informationen sammeln, die Eingang in die Studie fanden, auch 

wenn wir nicht alle untersuchten Fallbeispiele im Bericht darstellen konnten und eine Aus-

wahl treffen mussten. Besonderer Dank gebührt Marion Nolde vom Sekretariat der EKJ nicht 

nur für die gute Zusammenarbeit, sondern auch für ihre Vermittlung von interessanten und 

aufschlussreichen Kontakten. Schliesslich möchten wir uns noch bei den KollegInnen vom 

SFM – und hier insbesondere bei Sandro Cattacin – bedanken, deren konstruktive Feed-

backs und Anmerkungen uns zu weiterführenden Gedanken angeregt haben. 

 
1 Detaillierte Ausführungen über die Hauptfragen des Mandats und das methodische Vorgehen sind im Anhang, 
Kapitel 1 zu finden. 
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Einleitung 

In den letzten Jahrzehnten liessen sich eine Reihe von gesellschaftlichen Entwicklungen 

beobachten, die oftmals unter den Stichworten „Individualisierung“ und „Pluralisierung der 

Lebensstile2“ subsumiert werden. Es handelt sich dabei um einen kulturellen, ökonomischen 

und politischen Wandel der Sozialstruktur, der durch die Institutionen und Ideen der Moderne 

(z.B. Demokratie und Marktwirtschaft) mitgetragen wird und nachhaltig auf die Lebensgestal-

tung einwirkt: Alle Bevölkerungsgruppen haben – wenn auch in ungleichem Masse - von der 

Erhöhung des materiellen Lebensstandards, der Bildungsexpansion oder auch vom Ausbau 

des Wohlfahrtstaates profitiert. Gleichzeitig aber gehen die erhöhte geographische Mobilität 

und Flexibilisierung der beruflichen Laufbahn mit der Individualisierung und Auflösung oder 

Umgestaltung sozialer Netze einher. Die Lebensgestaltung änderte sich, und die Biogra-

phien vervielfältigten sich. Insgesamt gesehen hat sich die ehemals strikte Trennung zwi-

schen Arbeit und Freizeit inzwischen aufgelöst. Die Menschen – und insbesondere auch die 

Jugendlichen – leben in einer komplexen Welt, in der es gilt, sich zu orientieren und in der oft 

verwirrenden Vielfalt von materiellen Gütern, ästhetischen Formen und Lebensstilen den 

eigenen Weg zu finden.  

Zu dieser Pluralisierung beigetragen hat nicht zuletzt auch die Einwanderung in die 

Schweiz. Die Schweiz ist, ähnlich wie die meisten Länder Westeuropas, seit dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges zu einem De-Facto Einwanderungsland geworden, wobei sich die Her-

kunftsländer der ImmigrantInnen im Laufe der Zeit mehr und mehr diversifizierten. Eine in 

der Schweiz über einen langen Zeitraum hinweg antizipierte Rückkehr der jungen ausländi-

schen Arbeitskräfte im Rahmen des Rotationsprinzips fand nicht statt; ganz im Gegenteil, die 

MigrantInnen wurden zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft (Haug 1995; Hoffmann-

Nowotny 1995; Straubhaar und Fischer 1994). 

Angesichts dieser vielfältigen gesellschaftlichen Transformationsprozesse und der kultu-

rellen Pluralisierung prophezeien die einen pessimistisch Individualisierung, Orientierungs- 

und Beziehungslosigkeit sowie Identitätsverlust und sehen in diesen Desintegrationsprozes-

sen eine Gefahr für die Gesellschaft. Andere zelebrieren die Pluralität und unterstreichen 

vielfältige positive Aspekte dieser Transformationsprozesse, die sie den vermeintlichen Ato-

misierungsprozessen entgegensetzen: Biographien, die Wahlfreiheiten (z.B. für Frauen) zu-

 
2 In Anlehnung an Bourdieus (1982) Kultursoziologie versteht Müller (1997:376) unter einem Lebensstil ein 
„raum -zeitlich strukturiertes Muster der Lebensführung, das von Ressourcen (materiell und kulturell), den Famili-
en- und Haushaltsformen und den Werthaltungen abhängt“. 
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lassen, positive Aspekte der Pluralisierung der Familienformen - wie die Auflösung der bür-

gerlichen Kernfamilie - den Zugang zu Bildung und das Entstehen neuer sozialer Bewegun-

gen (Umwelt-, Frauen-, Schwulen und Lesbenbewegung) sind einige Postulate, die in die-

sem Zusammenhang genannt werden (z.B. Hoffmann-Nowotny 1992; Müller 1997; Sennett 

1998).  

Fest steht, dass sich soziale Ungleichheitsverhältnisse nicht mehr nach den Vorgaben 

von konventionellen Klassen-, Schichtungs- und Mobilitätsvorstellungen interpretieren las-

sen. Andere Distinktionen wie Geschlecht oder Ethnizität spielen eine immer wichtigere Rolle 

in der gesellschaftlichen Strukturierungskraft von Ungleichheit (z.B. Lenz 1996; Müller 1997): 

In der Rezession der 90er-Jahre, als sich Desintegrationstendenzen besonders vulnerabler 

Populationen immer deutlicher abzuzeichnen begannen, waren insbesondere ImmigrantIn-

nen betroffen. AusländerInnen wiesen im Vergleich zu schweizerischen Arbeitskräften eine 

erhöhte Arbeitslosigkeit auf, und es zeigten sich – unter anderem angesichts schlechter 

Schulleistungen – gravierende Probleme für Jugendliche mit Migrationshintergrund über-

haupt Lehrstellen zu finden. Diese Sachverhalte waren auch in hohem Masse daran beteiligt, 

dass die Integrationsfrage der ausländischen Bevölkerung und vor allem auch der Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund im schweizerischen Kontext erstmals ihren definitiven Platz 

auf der politischen Agenda fand.3  

In diesem Kontext stellen sich zwei Fragen, die für die vorliegende Thematik zentral 

sind: Kann erstens unsere pluralisierte Gesellschaft mit der Herausforderung umgehen, Ju-

gendliche und Kinder mit Migrationshintergrund in zentrale gesellschaftliche Bereiche mit 

einzubeziehen,  damit eine soziale Desintegration nicht zum Normalfall wird? Können struk-

turelle Diskriminierungen vor allem beim Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Bildungssystem und 

zu sozialen Rechten erfolgreich bekämpft und Exklusionstendenzen verhindert werden? 

Zweitens ist zu klären, welche Rolle hierbei die offene Jugendarbeit und soziokulturelle An i-

mation einnehmen könnte. 

Nun ist zu bedenken, dass es erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt zu einer Bil-

dungs- und Sozialpolitik kam, die sich an Jugendliche und deren Freizeitgestaltung wendet: 

Noch in den 60er- und 70er-Jahren wurde die Jugendarbeit vorwiegend ehren- oder neben-

amtlich durch kirchliche Organisationen betrieben oder existierte in Form von politischen 

Junggruppierungen (z.B. junge Sozialisten). Die Jugendbewegungen der 68er- und der 80er-

Jahre führten nicht nur zu einer grösseren Sensibilisierung der Politik für Jugendanliegen, 

 
3 Es wurden natürlich bereits vorher einzelne Massnahmen eingeleitet, die auf eine Integration der MigrantInnen 
abzielten. Allerdings waren diese mehr als Ausdruck des schweizerischen Föderalismus denn als eine koordinier-
te Politik oder als kohärente Integrationsdispositive zu verstehen (Cattacin und Kaya 2001).  
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sondern auch zu einer Professionalisierung der Jugendarbeit ((Ajfp) 2002; Hagmann 1995). 

Daneben hat sich auch die Jugendfreizeit selbst immer wieder verändert. So hat etwa die 

Bedeutung der traditionellen, pädagogischen Erziehungsinstitutionen abgenommen und der 

Einfluss der Medien zugenommen. Diese tiefgehenden Veränderungen spiegeln sich wie-

derum in einem neuen Verständnis der offenen Jugendarbeit oder soziokulturellen Animation 

wider. Die soziokulturelle Animation und offene Jugendarbeit hat heute angesichts des kultu-

rellen Pluralismus unterschiedliche Aufgaben und findet andere Formen als früher, wo sie 

vor allem auf Prävention abzielte oder der ideologischen Reproduktion dienen sollte 

(Cattacin, et al. 1999). 

Diese Gedanken eröffnen ein breites Spektrum verschiedener Fragen: Inwiefern hat sich 

die Lebensphase „Jugend“ angesichts der verstärkten Immigration und gesellschaftlicher 

Veränderungen wie der zunehmenden Individualisierung und Pluralisierung verändert, und 

wie geht die offene Jugendarbeit mit diesen Entwicklungen um? Welche Konzepte, Metho-

den und Strategien entwickelte die offene Jugendarbeit und soziokulturelle Animation als 

Antwort auf diese Transformationsprozesse? Wie reagieren die Institutionen der Jugendar-

beit auf die „neuen“ soziokulturellen Desintegrationsprozesse, von denen vor allem ein Teil 

der Jugendlichen mit Migrationshintergrund betroffen sind? Müssen JugendarbeiterInnen 

spezifische Kompetenzen aufweisen, um mit Migrantenjugendlichen arbeiten zu können? 

Inwiefern trägt die offene Jugendarbeit zum Abbau von Ausländerfeindlichkeit bei, und wie ist 

sie mit Projekten vernetzt, die sich nicht ausschliesslich an Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund richten? Können die gewählten In terventionsformen zu einer Reduzierung von offe-

nen Konflikten und fremdenfeindlichen Spannungen und zu deren Rezeption in der Öffent-

lichkeit auf der Ebene der politischen Meinungsbildung führen? Inwieweit und aus welchen 

Gründen führen Projekte der offenen Jugendarbeit, die sich an Migrationsjugendliche richten, 

zu Neid und anderen negativen Reaktionen bei den Einheimischen?  

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, führten wir Interviews mit 20 ExpertInnen 

aus dem Jugend- oder Integrationsbereich durch. Zusätzlich untersuchten wir 16 Projekte 

oder Massnahmen der offenen Jugendarbeit mit dem Ziel, unterschiedliche Typen und For-

men der soziokulturellen Arbeit zu elaborieren.  

Im ersten Kapitel sollen zunächst die ExpertInnen zu Wort kommen: Wir führen auf, wel-

che Gesichtspunkte und Problemfelder die Fachleute im Zusammenhang mit Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund identifizieren und wie sie die Rolle der offenen Jugendarbeit in 

diesem Kontext wahrnehmen.  

Im zweiten Kapitel stellen wir eine Typologie von Projektformen vor, wie wir sie im Rah-

men der offenen Jugendarbeit und soziokulturellen Animation vorfanden. Diese Typologie 

hilft uns dabei, die Stärken und Schwächen der offenen Jugendarbeit auszumachen, die sich 

speziell an Jugendliche mit Migrationshintergrund wendet.  
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Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und darauf aufbauend Emp-

fehlungen formuliert. 



 10

1. Schwerpunkte der aktuellen Debatten 

In einem ersten Schritt erarbeiteten wir das Themenspektrum, das aus Sicht der Exper-

tInnen die Diskussion über die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im 

Rahmen der offenen Jugendarbeit wiedergibt. Zu diesem Zwecke wollten wir von unseren 

GesprächspartnerInnen wissen, inwieweit die Integration Jugendlicher ausländischer Her-

kunft sowie die Diskriminierung von AusländerInnen in ihrem Tätigkeitsgebiet und ihrer Regi-

on ein Thema ist, und unter welchen Gesichtspunkten eventuelle Debatten geführt werden. 

Des Weiteren interessierte uns, wie die AkteurInnen der offenen Jugendarbeit auf diese Her-

ausforderungen reagieren.  

Auf der Basis der Interviews lassen sich fünf grosse Themenschwerpunkte ausmachen, 

die ausschlaggebend für die Situation der offenen Jugendarbeit sind, was die Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund anbelangt. Der erste Punkt betrifft die Situation in den Einrichtun-

gen der Jugendarbeit. Die Klientel dieser Einrichtungen besteht vor allem aus Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund, die in Zusammenhang mit Gewaltphänomenen gebracht werden. 

Der zweite Themenbereich betrifft die Zielgruppe der offenen Jugendarbeit. Die ExpertInnen 

machten klar, dass die offene Jugendarbeit nicht speziell auf die Kategorie „Ausländer“ aus-

gerichtet ist, sondern sich an alle Jugendlichen wendet, unabhängig von deren Nationalität. 

Drittens konnte ein Diskurs ausgemacht werden, der durch die Termini „Ein- und Aus-

schluss“ charakterisiert ist. Viertens wiesen die ExpertInnen immer wieder darauf hin, dass 

eine Arbeit mit dem Umfeld und zwar insbesondere mit den Eltern und der Schule wün-

schenswert sei. Und schliesslich scheint sich – fünftens – die offene Jugendarbeit vor allem 

in institutioneller und organisatorischer Hinsicht in einer gesellschaftlich prekären Situation 

zu befinden. Diese fünf Gesichtspunkte werden nachfolgend näher ausgeführt. Dabei setzen 

wir die Aussagen der ExpertInnen in Beziehung zu relevantem Wissen und verschiedenen 

theoretischen Ansätzen aus der Fachliteratur. 

1.1 Die Gewaltthematik 

Auslösendes Moment für die Debatten über die Integration der Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund innerhalb der Jugendarbeit ist - nach Aussage der meisten ExpertInnen - der 

hohe Anteil von vor allem männlichen Jugendlichen ausländischer Herkunft, die die Einrich-

tungen der Jugendarbeit in Anspruch nehmen. Dieser Sachverhalt trifft generell auf die ge-

samte Schweiz zu. Trotz geringfügiger Unterschiede zwischen den Quartieren in den einzel-

nen Städten, die von der sozioökonomischen Zusammensetzung der Bevölkerung abhän-
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gen, sind Jugendliche kürzlich immigrierter Migrationspopulationen oder mit Migrationshin-

tergrund, Asylsuchende wie auch Flüchtlinge in den Strukturen der soziokulturellen Animati-

on überdurchschnittlich stark vertreten.  

Gleichzeitig brachten die von uns interviewten ExpertInnen die hohe Gewaltbereitschaft 

seitens der (fast ausschliesslich) männlichen Jugendlichen zur Sprache, die sich in Vanda-

lismus, Einschüchterungsversuchen, Gewalt unter Jugendlichen, Diebstählen und Banden-

kämpfen ausdrückt. Oft reagieren die Verantwortlichen auf diese Phänomene mit der 

Schliessung von Gemeinschaftszentren oder Jugendtreffs, oder sie sprechen ein Hausverbot 

für gewisse Gruppen von Jugendlichen aus. Ein Experte beschrieb die Situation folgender-

massen:  

„In vielen Treffs werden die ansässigen Jugendlichen immer wieder durch eine Überzahl 
Jugendlicher aus Familien der neuen MigrantInnen aus den Kriegsgebieten verdrängt. Oft 
sind es Jugendliche, die besonders benachteiligt sind, in sprachlicher, beruflicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht. Sie stellen mit ihrem Verhalten die JugendarbeiterInnen vor neue Tat-
sachen, sie zeigen beispielsweise wenig Bereitschaft, Verhaltensnormen zu vereinbaren 
bzw. einzuhalten, oder sich an Projekten oder Betriebsgruppen zu beteiligen. Oft besetzen 
sie als Gruppe mittels ihrer eigenen Durchsetzungskompetenz einen Treff oder tauchen als 
Gruppe unvermittelt auf und verdrängen mit Drohgehabe die StammkundInnen. Dabei 
kommt es zu Gewalt und Zerstörung der Infrastruktur“ (Interview 15). 

Die in den letzten Jahren immer mehr zunehmenden Abschlussarbeiten von Absolven-

ten der Fachhochschulen für Sozialarbeit, die sich solchen und ähnlichen Problemen wid-

men, stellen ein Spiegelbild dieser Situation dar. Fast gleichzeitig mit der Zunahme der 

Migrantenjugendlichen in den Jugendzentren scheinen die Probleme zuzunehmen: Viele 

Jugendtreffs wurden geschlossen, nachdem Gruppen von Jugendlichen sie in Beschlag ge-

nommen hatten. Ausweiszwang, die Verwüstung von Räumlichkeiten, kleinere Diebstähle 

und Vandalismus sind keine Seltenheit mehr (Blurtschi und Quelch 1995; Grieb 1999; Wicht 

1997). (Haus)Regeln werden nicht respektiert, und Sprachprobleme erschweren die Arbeit 

zusätzlich. Die JugendarbeiterInnen stehen diesen Phänomenen manchmal relativ hilflos 

gegenüber, so dass als einzige kurzfristige Alternative oft nur die Schliessung von Jugend-

treffs bleibt. Gleichzeitig aber wird der Ruf nach Konzepten laut, welche die spezifische Le-

benssituation der MigrantInnen auch auf die Jugendarbeit zu übertragen vermögen (Zehnder 

2001).  

Des Weiteren wird in der Öffentlichkeit, sowohl von PolitikerInnen als auch teilweise von 

JugendarbeiterInnen immer wieder das Argument angeführt, dass Konflikte unter Jugend-

banden unterschiedlicher Herkunft, insbesondere wenn sie „bandenmässig“ auftreten, zu 

quasi „gerechtfertigtem“ übersteigerten Patriotismus oder gar Rassismus seitens der 

SchweizerInnen führen würden. Insgesamt gesehen würde also das Verhalten Jugendlicher 
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mit Migrationshintergrund, die in grösserer Anzahl öffentliche Räume nutzen, eine Abwehr-

haltung der Bevölkerung auslösen. 

Es liegt uns fern, diese Problematik in irgendeiner Weise zu beschönigen. Gerade des-

halb aber scheint es uns angebracht, die unheilvolle diskursive Verknüpfung zwischen Ge-

walt einerseits und Jugendlichen mit Migrationshintergrund andererseits in ihre Bestandteile 

aufzulösen und zu diskutieren. Vorab schliessen wir uns aber den KriminologInnen an, die 

davor warnen, Begriffe aus der Umgangssprache wie Ausländerkriminalität oder die Dicho-

tomie „AusländerIn – SchweizerIn“ unreflektiert in die analytische Sprache des sozialwissen-

schaftlichen Denkens zu übernehmen. Soziologisch lässt sich die Frage nach dem Zusam-

menhang zwischen AusländerInnen und Kriminalität nicht beantworten. Der Begriff „Auslän-

der“ ist nämlich eine juristische Kategorie und nimmt daher eine Kategorisierung vor, die 

ausserhalb der Grenzen soziologischer Begriffsbildung liegt. Soziologisch bedeutsam kön-

nen Informationen erst dann werden, wenn sich die hinter nationalstaatlichen Kategorien 

stehenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Merkmale der betreffenden Gruppen 

eruieren lassen und diese – möglicherweise – mit den entsprechenden kriminologischen 

Auffälligkeiten in Zusammenhang gebracht werden können (Eisner 1993; Niggli 1993).4  

Die Gewaltproblematik wird zwar von allen ExpertInnen bestätigt, aber unterschiedlich 

eingeschätzt: Einige unserer GesprächspartnerInnen betonten, dass spezifische Jugend-

gruppen mit abweichendem oder delinquentem Verhalten keineswegs eine Neuheit seien, 

und es sich also bei dem Phänomen „Gewalt“ nicht um ein spezifisches Problem Jugendli-

cher mit Migrationshintergrund handeln würde. Diese ExpertInnen führten als Beispiele die 

Halbstarken der 60er-, die Rocker der 70er- oder die Punks der 80er-Jahre auf, die damals 

das öffentliche Bild städtischer Jugendszenen prägten. In diesem Kontext zeichneten die 

InterviewpartnerInnen ebenfalls kein einheitliches Bild über das Phänomen eines vermehrten 

Gewaltvorkommens seitens der Jugendlichen allgemein. Auch aus wissenschaftlicher Sicht 

lässt sich bis heute eine erhöhte Gewaltbereitschaft von Jugendlichen nicht vollends nach-

weisen. Zwar weist die Kriminalstatistik der Schweiz, wie die der meisten westeuropäischen 

Länder, seit Beginn der 90-er Jahre eine deutliche Zunahme jugendlicher Tatverdächtiger im 

Bereich der Gewaltdelinquenz auf, vor allem was Raub und Körperverletzung angeht (etwa 

Eisner 1998a; Junger-Tas 1996). Bei dieser statistischen Zunahme spielen ausländische 

Jugendliche eine wichtige Rolle. Nun könnte sich aber diese statistische Zunahme sehr wohl 

auch als Konsequenz der gesellschaftlichen Debatte über Jugendgewalt zu Beginn der 90-er 

 
4 Es kommt hinzu, dass der Begriff AusländerIn die Pluralität und Verschiedenheit der Biographien (der Jugendli-
chen) innerhalb einer nationalen Kategorie ausser Acht lässt. Bei Jugendlichen resultieren zusätzliche Ungenau-
igkeiten aus dem Umstand, dass in der Kategorie der „Schweizer“ sehr oft eingebürgerte AusländerInnen aufge-
führt sind, deren Erfahrungen sich eher mit denen der zweiten Einwanderergeneration vergleichen lassen. 
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Jahre und einer intensiveren Registrierung durch die Instanzen der formalen Sozialkontrollen 

ergeben haben (Eisner 1998a, 1998b). 

Diese Relativierungen sollen aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die offene Ju-

gendarbeit und die soziokulturelle Animation grosse Herausforderungen zu bewältigen ha-

ben, da sie verschiedenen Dynamiken unterworfen sind, die in direktem Zusammenhang mit 

der Problematik „Gewalt“ stehen: 

Erstens wird der Bereich Freizeit, dem traditionell die Aktivitäten der soziokulturellen A-

nimation zugeordnet sind, in der Kriminologie seit längerem mit Gewalt in Verbindung ver-

bracht. Insbesondere wurde von Bindungs- und Kontrolltheorien, die sozialen Bindungen 

eine delinquenzverhindernde Wirkung zuschreiben (Hirschi 1969), untersucht, inwieweit ei-

nerseits die in einem organisierten und strukturierten Rahmen verbrachte Freizeit und ande-

rerseits unstrukturierte und nicht organisierte Freizeitaktivitäten das Auftreten von Delin-

quenz und Gewalt im Jugendalter beeinflussen. Junge Frauen wie auch junge Männer, die 

action-orientierten Freizeitaktivitäten nachgehen, welche sich durch Spannung und dem Be-

dürfnis nach Abwechslung auszeichnen (KollegInnen auf der Strasse oder in Cafés treffen, in 

Discos oder auf Parties gehen, mit dem Moped durch die Gegend fahren, flippern), geben 

besonders häufig an, bereits einmal Gewalt angewendet zu haben. Die Jugendlichen hinge-

gen, die ein kontemplations-orientiertes Freizeitverhalten (Musikinstrument spielen, lesen, 

sammeln, etc.) an den Tag legen, üben deutlich weniger Gewalt aus (Branger und Liechti 

1998).5 In diesem Sinne ist es vermutlich kein Zufall, dass sich die soziokulturelle Animation 

seit ihren Anfängen unter anderem das Ziel gesetzt hat, durch ihre Aktivitäten Jugendliche 

von Gewalt abzuhalten, also präventiv zu wirken, und ihre Integration zu fördern (Cattacin, et 

al. 1999). Stellvertretend für diese Auffassung sei hier die Charta der Fondation genevoise 

pour l’animation socioculturelle (FAS’e) zitiert:  

„ La fondation genevoise pour l’animation socioculturelle a pour but de favoriser le renfor-
cement du tissu social, la rencontre, l’échange et la solidarité dans un objectif général de 
prévention. […] Les centres sont des espaces de rencontre conviviaux sur le quartier et la 
commune. Dans un objectif de prévention, ils proposent et organisent des activités .[…] pour 
les jeunes, répondant aux divers besoins sociaux et culturels des adolescents ” . 

Zweitens tritt Gewalt unter Jugendlichen sehr oft als Gruppenphänomen auf. Jugend-

banden gehören seit jeher zu den – mehr oder weniger gern gesehenen – Besuchenden der 

Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. In diesem Zusammenhang geben Jugendarbeite-

 
5 Es ist allerdings kritisch anzumerken, dass Gewalt auch gegen sich selbst (beispielsweise Depression, Bulimie, 
Suizid) gerichtet sein kann, und in diesem Sinne vielleicht genauso zerstörerisch wirkt; diese Formen von Ge-
waltausübung werden in der Öffentlichkeit jedoch nicht sichtbar.  
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rInnen immer öfter zu bedenken, dass Jugendtreffs eine nur sehr begrenzte Anzahl unter-

schiedlicher Jugendgruppen, unabhängig von deren Herkunft, aufnehmen können, ohne 

dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Versuche, weitere Gruppierungen zu in-

tegrieren, scheitern daher oft am konkurrierenden Verhalten der einzelnen Szenen, die um 

die Vorherrschaft in den Räumlichkeiten kämpfen. Untersuchungen haben gezeigt, dass ge-

walttätige Jugendliche in der Regel Angehörige von Jugendszenen sind, wobei sich die Ge-

walttendenz je nach Szene stark unterscheiden kann. Verschiedene Fachleute betonen zu-

dem, dass die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen nicht nur durch ihre soziokulturellen Le-

bensstile begünstigt werden kann, sondern dass subjektive Motive gleichermassen eine 

zentrale Rolle spielen. Gewalt kann als Mittel eingesetzt werden, um zu Anerkennung, Anse-

hen oder Macht zu kommen; sie kann aber ebenso eine Zugehörigkeit oder Abgrenzung 

kennzeichnen und trägt in sich vielleicht auch ein identitätsstiftendes Moment (Eisner 1997). 

Dies gilt für rechtsextreme Jugendliche gleichermassen wie für Zusammenschlüsse nach 

ethnischen Kriterien.  

Diese Gruppenproblematik hat noch eine weitere Komponente. Die JugendarbeiterInnen 

sind, wie uns ein Experte aus dem Jugendbereich sehr deutlich ausführte, herausgefordert, 

Prioritäten zu setzen bei der Auswahl von Gruppierungen, die zum Jugendhaus Zugang ha-

ben sollen. Die JugendarbeiterInnen müssen also quasi über Ein- und Ausschluss von Ju-

gendlichen entscheiden. Eine Folge von dieser Situation ist, dass die Probleme daraufhin oft 

in die Öffentlichkeit verlagert werden, da die „ausgeschlossenen“ Gruppen sich nun in öffent-

lichen Plätzen aufhalten. Hinzu kommt, dass die Auftraggeber zumeist wenig Wissen über 

gruppendynamische Prozesse und die Folgen einer Publikumssteuerung verfügen, und den 

JugendarbeiterInnen in der Folge oft angelastet wird, sie würden die „Falschen“ ausschlies-

sen, oder den „Richtigen“ keinen Platz gewähren. 

Wir können an dieser Stelle vorerst festhalten, dass Gewalt von Jugendlichen scheinbar 

kein neues Phänomen und sicherlich nicht spezifisch für Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund ist. Die offene Jugendarbeit und soziokulturelle Animation befinden sich aber per 

Definition in einem Spannungsfeld von Gewalt. Freizeitaktivitäten können nämlich einerseits 

ein erhöhtes Gewaltpotenzial frei setzen, und andererseits ist das Phänomen der Jugendge-

walt oft an die Mitgliedschaft in einer Jugendbande gebunden. Jugendgruppen wiederum 

bilden eine der Hauptklientel der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, wo es in den 

Räumlichkeiten des gleichen Treffs nicht Platz für eine beliebige Zahl von Jugendszenen 

gibt. Da es nun darum geht, solchen Ursachen und Problemen auf die Spur zu kommen, sie 

zu verstehen und adäquat darauf zu reagieren, erwarten die offene Jugendarbeit zweifelsoh-

ne grosse Herausforderungen. Inwiefern sie diesen Ansprüchen nachkommen kann, wird der 

Blick auf die konkreten Projekte und Massnahmen zeigen (vgl. Kapitel 2). 
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1.2 Welche integrationstheoretischen Ansätze gibt es in 
der Jugendarbeit?  

Die Aussagen der befragten Personen weisen alle darauf hin, dass in der Jugendarbeit 

nicht zwischen „schweizerischen“ und „ausländischen“ Jugendlichen unterschieden wird und 

nur vereinzelt Angebote bestehen, die sich nach dem Kriterium der Staatszugehörigkeit rich-

ten. Im Vordergrund integrativer Bemühungen und soziokultureller Animation stehen viel-

mehr Kriterien wie das Alter (und die Implikationen dieses Alters wie z.B. Autonomiebestre-

bungen) sowie sozioökonomische Kriterien (strukturelle Benachteiligung, Zugangsbarrieren, 

Chancengleichheit, Ressourcenmobilisierung). Ein Jugendleiter meinte:  

„Wir arbeiten mit schlecht integrierten Jugendlichen, schweizerischen oder ausländi-
schen, und es sind sehr oft dieselben Probleme“ (Interview 1).  

Die Jugendarbeit wird in den Rahmen eines gesellschaftlichen und kulturellen Pluralis-

mus gestellt, der aber nicht ethnisch determiniert wird, sondern in dem die jugendlichen Sub-

kulturen selbst in den Vordergrund gerückt werden. Dass die existierenden Probleme nicht in 

ethnischen oder nationalen Termini beschrieben werden, ist für die französischsprachige 

Schweiz vielleicht nicht erstaunlich, da hier das republikanische Modell des Universalismus 

(individuelle Rechte und Partizipation) verankert ist. In der Deutschschweiz hingegen waren 

Diskurse (und Praktiken) ethnisch-kultureller Differenzierungen traditionell stärker vertreten. 

Diese Unterscheidung wird in der entsprechenden Fachliteratur manchmal mit Staatsnation 

(Frankreich) und Kulturnation (Deutschland) umschrieben (Brubaker 1992; Wimmer 2002b).6 

Eine Expertin beschrieb uns diese Situation folgendermassen:  

„A Genève, le principe d’universalisme républicain est très fort : on trouve un accès indi-
viduel aux droits, mais pas de représentation des minorités. […] Comparée à la Suisse alle-
mande, le climat [à Genève] est très différent : En Suisse allemande, on rencontre une plus 
forte polarisation entre des discours xénophobes plus explicites d’une part, mais aussi des 
discours minoritaires plus affirmés, d’autre part. A Genève, au contraire, l’adhésion au prin-
cipe d’universalisme est très fort. Il y a une convergence entre un principe de tolérance et 
une certaine “ indifférence ” : les discours xénophobes sont moins explicites, la pression à 
l’assimilation moins prononcée, et en contre partie, le discours minoritaire apparaît moins” 
(Interview 5). 

 
6 Für das Tessin stellt sich die Situation etwas anders da: Vor allem existieren deutlich weniger Angebote der 
offenen Jugendarbeit und soziokulturellen Animation. Die Experten machten für diesen Sachverhalt den niedrigen 
Urbanisierungsgrad und eine allgemein wenig entwickelte Jugend- und auch Integrationspolitik verantwortlich. 
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Diese Unterschiede haben direkte Konsequenzen für den Umgang mit MigrantInnen: In 

Genf7, wo ein universalistischer Diskurs vorherrscht, ist man weitgehend „kulturblind“. Dies 

äussert sich u.a. darin, dass man dort weder spezifische Massnahmen für eine kulturelle 

Integration der MigrantInnen eingeleitet hat, noch von den EinwanderInnen spezifische kultu-

relle Anpassungsleistungen erwartet. In der Deutschschweiz hingegen existiert traditionell 

ein Diskurs, der kulturelle und ethnische Differenzen betont. Infolgedessen erwartet man von 

den MigrantInnen, dass sie sich anpassen. Andererseits können sich die EinwanderInnen 

selbst auf kulturelle oder ethnische Differenzen berufen, um ihre Rechte einzufordern. Glei-

chermassen konnte aber auf diesem Hintergrund auch eine fremdenfeindliche Argumentati-

on entstehen, die sich auf kulturelle Differenzen und deren Unverträglichkeit beruft.  

In der Deutschschweiz führte vermutlich nicht ein republikanisches Ideal, sondern die in 

den letzten Jahren verschiedentlich von ExpertInnen geäusserte Kritik an der Kulturalisie-

rung von politischen und sozialen Problemen dazu, dass man von Erklärungen auf der Basis 

von Kultur und Ethnizität abzusehen begann (z.B. Domenig 2001; Radtke 1990; Steiner-

Khamsi 1996). Hinzu kommt, dass eventuelle nationalkulturelle Differenzen heute durch ju-

gendliche Subkulturen relativiert und auch absorbiert werden: Jugendkulturen und Jugend-

szenen werden nicht aufgrund nationaler Kriterien, sondern vielmehr auf der Basis „lebens-

stilistischer“ Elemente gebildet (Auernheimer 2002:201).  

Wir konnten auf Basis der Interviews drei diskursive Stränge identifizieren, die die Integ-

ration Jugendlicher mit Migrationshintergrund im Rahmen der offenen Jugendarbeit bestim-

men, wobei Diskurs hier nicht nur als Debatte über ein Thema verstanden wird, sondern 

auch verschiedene Praktiken umfasst sowie gesellschaftliche Realitäten konstruiert. Interes-

santerweise lassen sich diese drei Stränge historisch unterschiedlich „gewachsenen“ 

Integrationstheorien zuordnen.  

Im ersten Fall liegt das diskursive Gewicht auf der Diversität, auf der Valorisierung der 

Kultur und dem Postulat der interkulturellen Begegnungen. Diese Ansätze lassen sich dem 

ethnic-relation-approach (Anthias und Yuval-Davis 1992) zuzuschreiben, d.h. im Mittelpunkt 

stehen die kulturellen Interaktionen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen sowie de-

ren Wirkungen und Effekte. Die Wurzeln dieser Diskussionen lassen sich bis auf die ersten 

amerikanischen Assimilationsstudien von Gordon (1964) zurückverfolgen. Gordon (1964) 

benutzte den Begriff Assimilation, um den gesamten Anpassungsprozess, den die Einwan-

derInnen in der amerikanischen Gesellschaft durchlaufen, modellhaft zusammenzufassen 

 
7 Allerdings ist anzufügen, dass die Tendenz zum Universalismus auch nicht überall in der französischsprachigen 
Schweiz gleichermassen verbreitet ist: Wir hatten den Eindruck, dass es insbesondere die grösseren Städte sind, 
die diesem republikanischen Ideal folgen. 
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und theoretisch zu generalisieren. Integration war damals gleichbedeutend mit dem Prinzip 

der Anpassung seitens der Eingewanderten. Leicht modifiziert taucht diese Terminologie und 

theoretische Ausrichtung später auch in der europäischen (deutschsprachigen) Migrations- 

und Gastarbeiterforschung auf (z.B. bei Hoffmann-Nowotny 1992). Aber auch im Rahmen 

von revidierten Assimilationstheorien (z.B. bei Alba und Viktor 1997; Brubaker 2001) – mit 

ihrer Betonung der kulturellen Differenz –  ist sie weiterhin gebräuchlich. Die zentrale An-

nahme besteht darin, dass der Schlüsselfaktor für die Erklärung vom Erfolg einer ethnischen 

Gruppe, sich in die Mehrheitsgesellschaft einzugliedern, von deren Kultur, Normen und Wer-

ten abhängt. Man könnte sagen, dass die offene Jugendarbeit in diesem Fall eine Politik der 

Vermittlung und des Dialogs annimmt, was sich beispielsweise in ihren Aktivitäten was inter-

kulturelle Begegnungen anbelangt zeigt. 

Im zweiten Fall führen die Erfahrungen von Migrantenjugendlichen zu einem Diskurs, 

der sich als problem- und bedürfnisorientiert bezeichnen liesse. Im Zentrum stehen die Dis-

kriminierungserfahrungen der Jugendlichen, sei es in Form von sozioökonomischer Benach-

teiligung, eines prekären Aufenthaltsstatus oder in Form von Fremdenfeindlichkeit. Die offe-

ne Jugendarbeit nimmt in diesem Fall die Form einer Politik der Bekämpfung sozialer Be-

nachteiligungen an oder aber enthält Elemente einer Anti-Diskriminierungspolitik. Solche 

Ansätze kennen wir vor allem aus dem angelsächsischen Raum seit den 60-er Jahren. Aus-

gehend und inspiriert von politischen Bewegungen (z.B. Anti-koloniale Bewegungen) ver-

langten damals Minderheiten und Randgruppen angesichts von Rassismus, Segregation und 

Diskriminierung auf der Basis von Ethnizität spezifische Rechte (Radtke 1990; Rex 1986). 

Dieser neuen Sichtweise von Integrationsprozessen waren eine Rennaissance des Begriffs 

„Ethnicity“ (Glazer und Moynihan 1975) sowie das Wiederaufleben ethnischer Gemein-

schaftsbildungen in Gestalt von „community“ im Rahmen der amerikanischen Bürgerrechts-

bewegung vorausgegangen. Während im ethnic-relation-approach Diskriminierung und Ras-

sismus vollständig ignoriert oder bestenfalls auf eine komplizierte Variable innerhalb von 

Prozessen kultureller Adaption reduziert wurden, ist in dieser Theorierichtung – race-relation-

approach –  die zentrale Prämisse, dass Diskriminierung ein zentrales Hindernis für eine 

Integration darstellt, da sie einen bedeutenden gesellschaftlichen Ein- und Ausschlussme-

chanismus darstellt. Insbesondere die USA, aber auch einige ehemalige Kolonialländer wie 

England, begannen eine Politik der  Gleichstellung auf der Basis von „equal opportunity“ und 

„affirmativ action“ einzuführen. Der ethnische Zusammenschluss schuf nun eine neue Form 

der Interessensartikulation sozial benachteiligter Gruppen, die als umgekehrte oder auch 

positive Diskriminierung (Taylor 1993) verstanden wurde. Mit zeitlich begrenzten Massnah-

men, die auf einen Ausgleich zielten (wie Quotenregelungen), wollte man die Benachteili-

gungen aus der Welt räumen (vgl. auch Eckmann 2002; Mahnig 1998). Die offene Jugend-

arbeit soll auf diesem Hintergrund durch ihre Aktivitäten und Projekte helfen, diese vertikalen 

Ungleichheiten zu bekämpfen. 
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Drittens sind Bemühungen zu erkennen, die Institutionen der Jugendarbeit zu trans- o-

der interkulturalisieren, etwa durch eine gezielte Organisationsentwicklung, welche die An-

stellung von MigrantInnen begünstigt, oder auch durch eine gezielte Weiterbildung der Ju-

gendarbeiterInnen mit dem Ziel der Steigerung ihrer interkulturellen Kompetenzen (vgl. dazu 

kritisch  Leenen, et al. 2002; Mecheril 2002). Es geht hierbei weniger darum, spezifische 

Massnahmen oder Institutionen für die Migrationsbevölkerung zu entwickeln, d.h. Parallelin-

stitutionen zu schaffen, wie dies früher teilweise der Fall war (Fibbi und Cattacin 2000; Wi-

cker 2003), sondern man zielt darauf ab, die bereits existierenden gesellschaftlichen Kernin-

stitutionen für die Migrationsbevölkerung zu öffnen, indem Zugangsbarrieren abgebaut und 

die MigrantInnen auf diese Weise institutionell inkorporiert werden (Vertovec 1999). Im Rah-

men des kulturellen Pluralismus wird nun mit Nachdruck eine Öffnung der gesellschaftlichen 

Kerninstitutionen der Gesellschaft gefordert. Integration bedeutet in diesem Kontext nicht 

mehr nur eine einseitige Anpassung seitens der Zugewanderten, sondern ist als mehrdimen-

sionaler und gegenseitiger Prozess mit dem Ziel einer pluralen Gesellschaft zu verstehen. 

Eigentlich handelt es sich bei dieser Sichtweise um eine Annäherung zwischen Ansätzen, 

welche das Gewicht auf sozioökonomische und strukturelle Diskriminierung legen und ande-

rerseits solchen, welche Integrationsmodalitäten mit kulturellen Aspekten erklären.  

Es lässt sich die Tendenz feststellen, dass in der Jugendarbeit die gesellschaftliche Plu-

ralität aufgenommen wird, und dass die bestehenden Probleme nicht unbedingt nur in ethni-

schen Termini beschrieben oder erklärt werden. Vielmehr orientiert sich die offene Jugend-

arbeit an gesellschaftlichen Ein- und Ausschlussmechanismen und deshalb oftmals an so-

zioökonomischen und –professionellen Kriterien.8 Dieser Aspekt wurde von den ExpertInnen 

besonders hervorgehoben und wird deshalb im nächsten Kapitel ausführlich erläutert. 

1.3 Determinierende Inklusions- und Exklusionsme-
chanismen 

Das Phänomen „Gewalt“ und die Lebenssituation der Klientel der offenen Jugendarbeit 

und soziokulturellen Animation werden von den ExpertInnen mit dem Stichwort Einschluss 

und Ausschluss in Zusammenhang gebracht. Sozioökonomische und -professionelle wie 

 
8 Die Gegensätzlichkeit zwischen auf der einen Seite der Erfahrung der Grenzen oder gar des Scheiterns der 
Defizitorientierung, wie sie im letzten Kapitel beschrieben wurde und auf der anderen Seite diesen integrations-
theoretischen Diskursen war in den Interviews teilweise eklatant: Um die ExpertInnen aber mit den Resultaten zu 
konfrontieren und damit die Widersprüche zu analysieren, wären weitere Forschungsschritte nötig, die wir im 
Rahmen dieser Studie leider nicht leisten konnten.  
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auch strukturelle Benachteiligung, Ausschluss aus der Schule oder latente und offene Dis-

kriminierung waren die in diesem Kontext am häufigsten zur Sprache gebrachten Stichworte. 

 

Sozioökonomische und –professionelle Marginalisierung  

An erster Stelle wurde von den ExpertInnen der niedrige sozioökonomische Status und 

die mangelnde sozioprofessionelle Integration der Klientel angeführt. SchulabbrecherInnen 

und Jugendliche ohne Lehrstellen machen nicht nur einen hohen Anteil an den BesucherIn-

nen der Jugendtreffs oder Gemeinschaftszentren aus, sondern sie fallen auch im öffentlichen 

Raum oder an informellen Treffpunkten negativ auf. Auch verschiedene Studien belegen 

dieses Phänomen. Sie zeigen, dass der Schulerfolg und auch die Berufschancen der Kinder 

und Jugendlichen mit ausländischem Pass deutlich unter den Ergebnissen ihrer Schweizer 

Peers bleiben, und dass sie ausserdem grosse Schwierigkeiten beim Zugang zur Berufsbil-

dung haben (EKA 1999; Fibbi 1995; Piguet 2001). Zu erwähnen ist, dass dies vor allem dann 

statistisch relevant wird, wenn Jugendliche, die während und nach der obligatorischen 

Schulzeit in die Schweiz eingewandert sind, in die gleiche analytische Kategorie eingeordnet 

werden wie Jugendliche, die in der Schweiz selbst geboren sind. Werden aber nur Nach-

kommen von MigrantInnen mit SchweizerInnen verglichen, ergibt sich ein völlig anderes Bild. 

Dieses Bild verweist sogar auf eine bessere Integration der jungen Erwachsenen der „zwei-

ten Generation“ im Vergleich zu der schweizerischen Bezugsgruppe mit ähnlichem sozio-

ökonomischen Hintergrund (Fibbi, et al. 2003). 

Gleichzeitig sind Schul- und –Bildungsabbrüche9 wie auch fehlende Berufsausbildung 

erklärende Faktoren für Delinquenz. Das Risiko, in den Teufelskreis der Delinquenz einzu-

steigen, wird umso grösser, je länger dieser Abbruch andauert. Bolzman und Eckmann-

Saillant (1993) zeigten in diesem Zusammenhang auf, dass die Risiken und Formen der Vu l-

nerabilität nicht nur von der sozialen Herkunft abhängig sind, sondern auch von den Reakti-

onen und Strategien, welche die Jugendlichen in dieser Situation entwickeln.  

Sozioökonomische Benachteiligungen manifestieren sich, wie einige der Interviewpart-

nerInnen in den Gesprächen aufwarfen, noch in anderer Form. Sie können die Unterschiede 

zu anderen Jugendlichen verstärken: Jugendliche mit niedrigem sozialen Status verfügen 

nämlich oft über vergleichsweise niedrige finanzielle Mittel und können deshalb das kom-

merzielle Angebot kultureller Aktivitäten nicht in Anspruch nehmen, da die Teilnahme an sol-

chen Aktivitäten nicht zuletzt eine Sache der Kaufkraft ist. Dieser Faktor könnte nun einen 

 
9 Mit Bildungsabbruch meinen wir “ une sortie du systèm e de formation sans l’acquisition d’un diplôme sanction-
nant la scolarité post-obligatoire ” (Eckmann-Saillant und Bolzman 1996:144).  
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Anteil am Phänomen der „Verdrängung“ gewisser Gruppen haben: Möglicherweise sind, wie 

Mahnig et al. (2000) in einer Studie zur Diskussion stellten, Gemeinschaftszentren und Ju-

gendtreffs eine der wenigen Institutionen, die diesen Jugendlichen überhaupt offen stehen. 

Dieser Sachverhalt würde die Attraktivität dieser Institutionen für sozial Benachteiligte – min-

destens teilweise – erklären.  

Hinzu kommt, dass nach Aussagen der ExpertInnen vermehrt auch Jugendliche mit pre-

kärem Aufenthaltsstatus (oft F oder N –Bewilligungen oder manchmal auch keine Aufent-

haltsbewilligung) zur Klientel der offenen Jugendarbeit gehören. Manchmal haben diese Ju-

gendlichen aufgrund ihres Status keine Möglichkeit, zur Schule gehen zu können oder eine 

Lehre zu absolvieren und bleiben daher ohne eine geregelte Tagesstruktur. Zudem handelt 

es sich teilweise um Jugendliche, die mit Krieg und Gewalt aufgewachsen sind, was Verhal-

tensauffälligkeiten begünstigen kann. Auch dieses Phänomen bedeutet letztlich eine Neuheit 

für Mitarbeiter im Bereich der Jugendarbeit, auf die mit neuen Konzepten geantwortet wer-

den muss. 

Die offene Jugendarbeit nimmt also – wenn wir wollen - eine Politik der Bekämpfung so-

zialer Benachteiligung an. Sie versucht, den Jugendlichen aufgrund ihrer sozio-ökomischen 

Benachteiligungen verschiedene Zugänge zum System zu schaffen und kompensatorisch zu 

wirken. Die aufsuchende Jugendarbeit wird vor allem auf Jugendliche ohne Aufenthalts- oder 

Arbeitsbewilligung angewendet sowie auf alle jungen Leute, die in öffentlichen Räumen auf-

fallen und von der Komm-Strategie der offenen Jugendarbeit nicht erreicht werden. Diese 

Form der Jugendarbeit erfuhr nach Aussagen einiger ExpertInnen in den letzten Jahren ei-

nen deutlichen Ausbau. Gleichzeitig verstärkte die offene Jugendarbeit ihre Bemühungen, 

Hürden und Zugangsbarrieren zu Beruf und Schule zu überwinden. Diese Ziele werden ent-

weder durch kompensatorische Massnahmen wie niederschwellige Bildungs- und Bera-

tungsangebote oder durch konkrete Unterstützung wie im Falle einer Lehrstellensuche ver-

folgt. Damit wächst der Tätigkeitsradius der offenen Jugendarbeit über die traditionellen Auf-

gaben soziokultureller Animation hinaus; die Animation zur sinnvollen Freizeitgestaltung ver-

liert an Bedeutung (Hagmann 1995). Integrative Ansprüche zu erfüllen, ist für die offene Ju-

gendarbeit nicht mehr eine Frage der Gestaltung der Freizeit, sondern vielmehr eine Frage 

der Gestaltung struktureller Faktoren wie soziale Ungleichheit, Chancengleichheit und Of-

fenheit der Angebote. 

 

Direkte und indirekte Diskriminierungsformen, Nicht-Anerkennung und die Reaktionen 

Die Fachleute sprachen neben den sozioökonomischen Ausschlussfaktoren aber auch 

die direkten und indirekten Diskriminierungsformen an, die die Lebenswelt der Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund prägen. Damit bezogen sich die InterviewpartnerInnen insbeson-
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dere auf zwei Phänomene: Einmal auf die rechtsextremen Jugendlichen, die manchmal in 

Gruppen in den Treffs auftreten, und in deren Gegenwart es oft zu Gewalt und Schlägereien 

kommt. Zum andern sprachen sie aber auch von einer direkten oder indirekten Ausländer-

feindlichkeit, Diskriminierung oder Stereotypisierung sowohl in den Einrichtungen der Ju-

gendarbeit als auch in der Schule.  

Ein grosser Teil der ExpertInnen berichtete, dass auch bei LehrerInnen fremdenfeindli-

che Tendenzen oder mindestens stereotypisierendes Verhalten zu beobachten seien. Dieses 

Verhalten kann fatale Wirkungen zeigen, wenn z.B. in der Berufsorientierungsphase Migran-

tinnen weniger unterstützt werden aufgrund der Vorstellung, sie würden ja – wegen ihres 

kulturellen Hintergrunds – sowieso „nur“ heiraten und bräuchten deshalb keine spezifische 

Berufsausbildung . Mit solchem Verhalten wird nicht nur die bereits bestehende sozioöko-

nomische Benachteiligung verstärkt und die soziale Mobilität unterlaufen, sondern darüber 

hinaus kann, wie eine Expertin anmerkte, das Selbstvertrauen der Mädchen untergraben 

werden. Dazu meinte sie:  

„was früher noch unter der Natur der Frauen diskutiert wurde, hat sich die Diskussion 
heute umgewandelt in die Kultur der Migrantinnen“ (Interview 30). 

Sexismus und Rassismus sind zwar je eigenständige Diskriminierungsformen, sie sind 

aber miteinander verknüpft und können unter Umständen zu einer Mehrfachdiskriminierung 

führen. Diese Art der Diskriminierung wird seit den 70er-Jahren unter den Stichworten gen-

der, race, class systematisch untersucht und theoretisch erfasst (z.B. Brah 1996; Davis 

1983; Lenz 1996; Rommelspacher 1998). Gerade im Migrationskontext besteht die grosse 

Gefahr, dass Vorstellungen über die Geschlechter instrumentalisiert werden. So werden 

vermeintlich kulturspezifische Geschlechtervorstellungen oft vorschnell für die (Integrations-) 

Probleme von MigrantInnen verantwortlich gemacht. 

Die Folgen von diskriminierenden Praktiken im Kontext der sozioökonomischen Benach-

teiligung (und damit multiplen Diskriminierung) sind vielfältig und können zu Selbstethnisie-

rungen10 und reaktiven Abgrenzungen gerade auch beispielsweise in Form von (ethnischen) 

Bandenbildungen führen. Tertilt (1996) beschreibt in seiner Ethnographie einer türkischen 

Jugendbande in Deutschland den Zusammenhang zwischen Bandendelinquenz und dem 

gesellschaftlichen Status von Migrantenkindern. Unter den Bedingungen einer diskriminier-

 
10 Eine Ethnisierung von Minderheiten, verstanden als Prozess einer gezielten Ausarbeitung und Zuschreibung 
ethnischer Spezifika mit dem Ergebnis einer ethnischen Identität, ist immer ein dialektischer Prozess: Die ethni-
sche Geschlossenheit der Mehrheit wird gefördert, was bei der Minderheit wiederum ein verstärktes ethnisches 
Bewusstsein (Selbstethnisierung) hervorruft, worauf sich die Mehrheit in ihrem ethnischen oder nationalen Be-
wusstsein bestätigt sieht (Bukow und Llaryora 1998). 
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ten und vielfach benachteiligten ethnischen Minderheit interpretierte er die Bandengründung 

der Türkish Power Boys als eine mögliche Antwort auf Statusdeprivation und Marginalität. So 

bedeutete - seiner Meinung nach - der Zusammenschluss der jungen Türken zu einer Ju-

gendbande in einem sozialen Raum, in dem die Jugendlichen aufgrund ihres Status als 

„Ausländer“ an unterster Stelle rangierten und illegitimen, nichtanerkannten Mitgliedern der 

Gesellschaft gleich, auch Anfeindungen ihrer Umwelt ausgesetzt waren, der Versuch der 

Selbstbehauptung. Anhand der Biographie eines der Bandenmitglieder zeigt Tertlit auf, wie 

sich ein mit dem Faktor Ethnizität verkettetes Ordnungsprinzip in Auseinandersetzung mit 

der deutschen Umwelt und der türkischen Herkunft der Eltern entwickeln konnte. Dabei ge-

nügt es manchmal, wie Charles Taylor (1993) in seinem bemerkenswerten Essay über die 

„Politik der Anerkennung“ schrieb, dass eine Nicht-Anerkennung und nicht etwa eine massi-

ve Diskriminierung vorhanden ist, um das Selbstverständnis von Angehörigen ethnischer 

Minderheiten zu untergraben. 

Allerdings scheinen auch im Zusammenhang mit Bandenbildungen Relativierungen an-

gebracht zu sein. Was von aussen vielleicht oft als ethnisch oder national homogene Gruppe 

erscheint, ist manchmal eine gemischt zusammengesetzte Bande. Wimmer (2002a) be-

schrieb die Kategorisierungen von jungen AusländerInnen der zweiten Generation und zeig-

te, dass diese „Secondos“, also junge Spanier, Italiener und Portugiesen der zweiten Gene-

ration, eine eigene Subkultur und markante Gruppenidentität geschaffen haben. Die Grup-

pengrenzen haben sich im Vergleich zu denen der Eltern deutlich verlagert. Die Elterngene-

ration platzierte noch die eigene Gruppe am höchsten. Tertlit (1997) zeigt, dass sogar bei 

einer Jugendbande, in der die Herkunft im Namen verankert war – Türkish Power Boys – die 

nationale Zugehörigkeit eher als Protest gegen die deutsche Umwelt verstanden werden 

muss, in der es selbst für Ausländer mit Assimilierungsbestreben praktisch unmöglich ist, 

„Deutsch“ zu werden, denn als Identifikation mit der Türkei. Zwar war die Mitgliedschaft von 

drei jungen Männern nicht-türkischer Herkunft als Ausnahmeregelung erklärungsbedürftig, 

wurde aber dadurch erklärt, dass „wer sich als Türke fühlt, bei uns Türke ist“. Dannebeck 

(1998) schliesslich zeigte anhand einer Analyse des Interaktions- und Kommunikationsver-

haltens Jugendlicher, dass diese ethnische Zugehörigkeiten kontextabhängig und bewusst 

einsetzten, umwandelten und zurechtbogen.11  

Wie aber reagiert die offene Jugendarbeit auf diese äusserst vielfältigen Formen von 

Diskriminierung und auf reaktive Abgrenzungen? Was die Nicht-Anerkennung betrifft, zeigt 

 
11 Es soll hier aber der Klarheit wegen unterstrichen werden, dass solche Gruppenbildungen auf ethnischer Basis 
nicht per se ein gesellschaftliches Problem darstellen: Im Gegenteil, Vereinen von MigrantInnen kommen – ähn-
lich wie Schweizer Jodelvereinen – die Funktion integrativer Brückenköpfe und der Stabilisierung von Identitäten 
zu, und sie sind zentrale Vektoren in gesellschaftlichen Integrationsprozessen (Dahinden 2002). 
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sich in den Gesprächen mit den ExpertInnen die offene Jugendarbeit von ihrer kreativsten 

Seite: Soziokulturelle Arbeit, die über Hilfsmittel wie Musik oder Theater die musischen Fä-

higkeiten von Jugendlichen fördern will und sich an deren Ressourcen orientiert, wird hier 

bewusst und konkret eingesetzt. Dabei dienen die Medien Theater oder Musik durchweg als 

Hilfsmittel zur Generierung von Themen, die eine gesellschaftliche Relevanz für die Jugend-

lichen zeigen. Gleichzeitig lassen diese soziokulturellen Aktivitäten den Jugendlichen Raum 

für ihre persönliche Art der Reflexion und ihre Kreativität. 

Andererseits wird die offene Jugendarbeit auch als probates Mittel betrachtet, um kon-

kret auf rechtsextreme Jugendliche zu reagieren. D’Amato und Gerber (2002) untersuchten 

bereits existierende Modelle für Ausstiegshilfen von Rechtsextremen in einem europäischen 

Vergleich und kamen unter anderem  zum Schluss, dass diejenigen Initiativen in der Zurück-

drängung des Rechtsextremismus am erfolgversprechendsten waren, die auf die Komplexi-

tät des Problems mit einer entsprechend komplexen Struktur reagiert hatten. So sind sozio-

kulturelle Angebote, offene Jugendarbeit oder auch Schulsozialarbeit demokratische Initiati-

ven, die - eingebunden in andere Massnahmen - wirkungsvoll sein können. Auch Kohler 

(2002) weist darauf hin, dass insbesondere die mobile Jugendarbeit ein adäquates Instru-

ment der Prävention von Rechtsextremismus darstellt.  

1.4 Arbeit mit dem „Umfeld“ 

In den Gesprächen mit den ExpertInnen kamen immer wieder Überschneidungen mit 

anderen gesellschaftlichen Bereichen und die Arbeit mit dem „Umfeld“ zur Sprache. Damit 

waren vor allem Schule und Elternhaus gemeint.  

Heute muss festgestellt werden, dass Schule und Jugendarbeit ihre Zusammenarbeit 

vernachlässigt haben, obwohl sie grundsätzlich mit ähnlichen Themen beschäftigt sind 

(Drilling 2001). In letzter Zeit war in den Medien immer öfters vom Schulverweis Jugendlicher 

die Rede. Beim Ausschluss von Jugendlichen aus dem regulären Schulbetrieb scheint oft-

mals unklar, welche Institutionen sich fortan um diese Jugendlichen zu kümmern haben, da 

diese Frage weder in den Aufgabenbereich der Schule noch in den der offenen Jugendarbeit 

fällt. Dass die Überschneidung von Jugendarbeit und Schule problematisch sein kann, hat 

man inzwischen erkannt, und langsam beginnt sich ein neues Berufsfeld – die Schulsozial-

arbeit – abzuzeichnen. Dies ist z.B. in einigen Schulhäusern in St. Gallen und im Kanton 

Bern der Fall; in Zürich kam eine entsprechende Kreditvorlage im September 2002 zur öf-

fentlichen Abstimmung und wurde angenommen.  

Eine Zusammenarbeit zwischen Schule und offener Jugendarbeit könnte aber noch ein 

anderes Element umfassen: Eine Studie, die eine Bestandsaufnahme von Anlaufstellen für 
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Opfer rassistischer Diskriminierung in der Schweiz vornahm, wies auf den Bedarf an nieder-

schwelligen Angeboten im Umfeld der Schulen (Kamm und Cattacin 2001) hin. Scheinbar 

werden heute rassistische Vorkommnisse und Konflikte oft zwischen SchülerInnen, Lehre-

rInnen und Eltern selbst ausgehandelt und Lösungsstrategien ohneBehörden und kantonale 

Fachstellen erarbeitet. Dieser Entwicklung wird mit der Rekrutierung von Schulsozialarbeite-

rInnen, die direkt vor Ort vermitteln, schrittweise Rechnung getragen.  

Die Arbeit mit dem Umfeld der Jugendlichen schliesst noch andere AkteurInnen ein, z.B. 

die Eltern. Die Situation zwischen den Eltern und den Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund ist ein weiteres Thema, das die InterviewpartnerInnen in den Gesprächen erwähn-

ten. Kinder von MigrantInnen, die in der Schweiz aufwachsen, übernehmen in unterschiedli-

chem Masse hiesige Normen und Wertvorstellungen. Die damit einhergehende Distanzie-

rung der Kinder von der Kultur ihrer Eltern führt oft zu Spannungen. Ein Experte aus dem 

Integrationsbereich formulierte diese Problematik folgendermassen:  

„Viele ausländische Eltern, die oft die eigene Migrationsgeschichte noch nicht genügend 
verarbeitet haben, sind mit der bikulturellen Gegenwart ihrer Kinder stark herausgefordert 
und dabei nicht selten überfordert. Sie sehen die Möglichkeiten zu wenig und interpretieren 
das Leben der Umgebungsrealität als Verrat an der Herkunft und Familiengeschichte. Dies 
führt zu familieninternem Druck und zu Spannungen, die oft je nach Geschlecht der Jugend-
lichen unterschiedlich ausgetragen werden“ (Interview 18).   

Gleichzeitig hat sich die Referenzpopulation geändert: Diese Jugendlichen vergleichen 

ihre Situation nämlich mit der ihrer Schweizer Peers und nicht mehr wie ihre Eltern mit der 

Situation im Heimatland, was die Konflikte zwischen den Generationen noch verstärken kann 

(Zhou 1997). Diese Problematik sprach ein weiterer Interviewpartner an: 

„Et puis ils sont quotidiennement confrontés à des discriminations contre lesquelles ils se 
révoltent – contrairement à leur parents qui pour s’assimiler au plus vite, cherchaient à ne 
“ pas faire d’histoires ” (Interview 14).  

Wenn sich Jugendliche gegen Diskriminierung wehren wollen, kann das also zu Proble-

men mit den Eltern führen. Eine gezielte Elternarbeit bietet sich im Rahmen der offenen Ju-

gendarbeit daher aus verschiedenen Gründen an.  

Einige ExpertInnen bemängelten darüber hinaus die fehlende Vernetzung mit AkteurIn-

nen, die subsidiär zur Bewältigung der Herausforderungen der Zielgruppe beitragen. Ge-

meint sind hier neben den Schulen und dem Elternhaus vor allem auch Sozialdienste, Be-

rufsberatungen oder Jugendanwaltschaften.  
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1.5 Organisationelle Spannungsfelder der offenen Ju-
gendarbeit 

Die Fachkräfte aus dem Bereich der Jugendarbeit äusserten den Wunsch nach einer 

vermehrten Vernetzung auf einer institutionellen Ebene. Diese bisher fehlende Kooperation 

machte sich in den Interviews auf verschiedene Art und Weise bemerkbar: So sind in den 

wenigsten Kantonen oder Städten die Institutionen der Jugendarbeit und die der Integrati-

onsarbeit - was  ihre eigentliche Arbeit angeht - miteinander vernetzt.  

Andererseits ist die Tendenz zu beobachten, dass sich die verschiedenen AkteurInnen 

der offenen Jugendarbeit  vermehrt in kantonalen oder städtischen Dachverbänden zusam-

men schliessen, um auf die Herausforderungen einheitlicher zu reagieren und gemeinsame 

Strategien verfolgen zu können. Als Beispiel sei hier Voja angeführt, ein Verband von 13 

Institutionen und 19 Gemeinden im Kanton Bern, oder OJA, eine erst kürzlich entstandene 

Vereinigung von rund 15 privaten Treffs im Kanton Zürich. Auch die Ergebnisse eines im 

Jahr 2002 erarbeiteten Konzepts für die Jugendarbeit, das vom Justizdepartment Basel 

Stadt in Auftrag gegeben wurde, zielt in eine ähnliche Richtung (Ajfp 2002).  

Die Interviews zeigten aber auch sehr deutlich, dass sich die offene Jugendarbeit durch 

eine für die Schweiz typische Vielfalt und Komplexität auszeichnet. Die Jugendarbeit wird in 

den einzelnen Kantonen, Städten oder Gemeinden immer wieder anders organisiert, und in 

jedem Kontext spielen immer wieder andere AkteurInnen – von staatlich-öffentlichen Einrich-

tungen über private gemeinnützige Organisationen bis hin zu Privatpersonen – eine zentrale 

Rolle. Darüber hinaus sind diese AkteurInnen immer wieder auf verschiedene Art und Weise 

institutionell in den Gemeinwesen eingebettet. Während z.B. im Aargau die soziokulturelle 

Animation Angelegenheit der einzelnen Gemeinden und demnach sehr föderalistisch organi-

siert ist, finden wir in Genf oder auch Lausanne eine ausgeprägtere kantonale Strategie und 

Organisation mit verschiedenen zentralen und miteinander vernetzten HauptakteurInnen.  

Oft liegt die strategische Leitung der offenen Jugendarbeit aber auch heute noch in eh-

renamtlichen Händen, während die operativen Aufgaben von JugendarbeiterInnen ausge-

führt werden. Hinzu kommt, dass – wie uns ein Experte erklärte - unter den Jugendarbeite-

rInnen eine hohe Fluktuation festzustellen ist. Diese Fluktuation ist  unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass im Bereich der offenen Jugendarbeit bis heute zu wenig Aufstiegsmög-

lichkeiten vorhanden sind, die Anforderungen durch die Bedürfnisse und die problematische 

Situation der Zielgruppen ausgesprochen hoch einzustufen sind, die Arbeitszeiten zuneh-

mend als unattraktiv empfunden werden und die Löhne vergleichsweise niedrig ausfallen. 

Eine Tradierung von Inhalten und Konzepten und eine strategische Profilierung der offenen 

Jugendarbeit werden unter diesen Umständen genauso erschwert, wie die Weiterführung 
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und der Ausbau von sozialen Netzwerken, die für eine institutionelle Kooperation und Ver-

netzung unabdinglich sind.  

Diese prekäre Situation der offenen Jugendarbeit hat noch eine andere Konsequenz. 

Neben der fehlenden Vernetzung und Koordination beanstandeten die InterviewpartnerInnen 

auch die Abhängigkeit von der politischen Orientierung der Regierung. Es geht hier nicht nur 

um die Frage, wer die Jugendintegrationsarbeit zu bezahlen hat, sondern auch darum, ob 

Gelder nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn die Situation eskaliert. Diese Ein-

schätzung wurde von einem Grossteil unserer GesprächspartnerInnen geäussert. Sie schlu-

gen daher eine kantonale Vernetzung, also eine Koordination der Massnahmen und Projekte 

vor, die mit einer wissenschaftlichen Begleitung gekoppelt werden sollte.12 

1.6 Weiterführende Gedanken 

Die Interviews mit den ExpertInnen zeigen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund 

nicht nur vergleichsweise stark in den Strukturen der soziokulturellen Animation vertreten 

sind, sondern auch, dass sie in Zusammenhang mit Gewalt gebracht werden. Diese Sach-

verhalte werden in den Kontext von „neuen“ Ungleichheitsverhältnissen gestellt: Jugendliche 

mit Migrationshintergrund gehören oft zu den sozioökonomisch und –professionell am stärks-

ten benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen. Die offene Jugendarbeit hat es sich daher 

zur Aufgabe gemacht, durch ihre Ausrichtung am Kriterium des Alters und an sozioökonomi-

schen Kriterien – und nicht an der Nationalität – diesen Populationen Zugänge zu verschaf-

fen, kompensatorisch zu wirken oder auch die Anerkennung dieser Individuen oder Gruppen 

zu fördern. Mechanismen des Ein- oder Ausschlusses erweisen sich als zentrale Determi-

nanten für die Aktivitäten der offenen Jugendarbeit und soziokulturelle Animation, zumindest 

aus Sicht der interviewten ExpertInnen. Aus dieser Sicht lässt sich die offene Jugendarbeit 

integrationstheoretischen Ansätzen zuordnen, die Machtverhältnisse und Ressource-

nungleichheiten unterstreichen. Mit anderen Worten, es lassen sich bei der offenen Jugend-

arbeit sowohl Elemente einer Antidiskriminierungspolitik als auch einer Politik der Bekämp-

fung sozialer Ungleichheiten feststellen. 

In diesem Kontext erscheint das Postulat nach Vernetzung mit dem Umfeld der Jugend-

lichen und nach institutioneller Kooperation nur allzu verständlich. Allerdings muss die Frage 

gestellt werden, ob die gesellschaftlich prekäre Situation der Jugendarbeit – hohe Fluktuation 

 
12 Nur die ExpertInnen aus Baden und Genf meinten, dass man diese Probleme angegangen sei und eine Kolla-
boration zwischen verschiedenen Institutionen umgesetzt worden sei. 
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und wenig Aufstiegsmöglichkeiten der in diesem Bereich Arbeitenden sowie die Trennung 

strategischer und operativer Aufgaben in ehrenamtliche und professionelle Gebiete – unter 

Umständen nicht eine zu grosse Hürde bedeutet, die oben beschriebenen Herausforderun-

gen zu meistern resp. diesen Ansprüchen nachzukommen. 

Zu diesem Punkt möchten wir noch einige Anmerkungen aufführen: Erstaunlich er-

scheint, dass die ExpertInnen nur sehr selten Gedanken oder Anregungen anführten, die 

eine Konzeptionalisierung der interkulturellen offenen Jugendarbeit als solche betroffen hät-

te. Denn eigentlich – zumindest wenn man die Fachliteratur sichtet – ist man sich heute in 

der Sozialarbeit weitgehend einig, dass interkulturelle Professionalität unabdinglich ist. Aller-

dings wird, so Leenen et al. (2002:81), immer wieder Unbehagen oder auch Unbeholfenheit 

artikuliert, wenn man die erforderte Professionalität im Sinne eines Profils interkultureller 

Kompetenzen zu präzisieren versucht. Damit bleibt die Frage, inwieweit die Arbeit mit Migra-

tionsjugendlichen spezifische Kompetenzen erfordert, bislang unbeantwortet. 

Zum Zweiten fällt auf, dass der Perspektive der Betroffenen selbst – den Wünschen, 

Ansprüchen, Problemen, der Weltsicht oder den Forderungen der Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund – weder von den ExpertInnen noch in der Fachliteratur besondere Beachtung 

geschenkt wird. 

Drittens wird das „kulturblinde“ und auf Individualismus abzielende Universalismuspostu-

lat der Intervention – ob vom republikanischen Ideal oder von der kulturkritischen Sozialar-

beit abgeleitet – als Orientierung kaum (noch) hinterfragt. Dieses Postulat kann aber in einer 

pluralistischen Gesellschaft zu Problemen führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die 

interkulturelle Praxis an einem auf Individuen – und nicht z.B. auf Gruppen, auf Familien, etc. 

– basierenden Ansatz ausrichtet und deshalb unter Umständen die Anliegen oder Bedürfnis-

se von MigrantInnen missachtet werden. Aus der Drogenarbeit etwa weiss man, dass solche 

individuellen Ansätze bei MigrantInnen nicht zum Erfolg führen (siehe dazu etwa Domenig 

2001; Fibbi und Cattacin 2002).  

Kulturelle Unterschiede lassen sich vermutlich nicht weg diskutieren, sie lassen sich a-

ber auch nicht an einfachen Ausprägungen festschreiben. Wenn man Kultur als die im Lauf 

des Lebens von den Individuen erworbene spezifische Disposition interpretiert, die zu inter-

subjektiver Bedeutungsbildung und sinnhaftem Handeln befähigt (etwa Wicker 1996; Wim-

mer 1996), dann ist davon auszugehen, dass verschiedene kulturelle Referenzsysteme exis-

tieren. Gleichwohl ist in unserer pluralen Gesellschaft ein „Kommunitarismus“ denkbar, der 

sich nicht an ethnischen, nationalen oder populärkulturellen Grenzen festschreiben lässt. Als 

Ausdruck davon können bspw. soziale Bewegungen wie die Umwelt- oder auch die Frauen-

bewegung interpretiert werden. 
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Viertens scheint sich gerade im Bereich der offenen Jugendarbeit und soziokulturellen 

Animation zu zeigen, dass antirassistische Ansätze für eine Integrationsarbeit komplementär 

und unabdinglich sind. Dass Diskriminierung und Segregation ein Hindernis für eine Integra-

tion darstellen, ist bereits seit längerem bekannt; neu ist vielleicht hingegen, dass diese Ge-

danken konkret in die Jugendarbeit einfliessen. 

Vielleicht kann die Analyse aktueller Projekte und Massnahmen der offenen Jugendar-

beit und soziokulturellen Animation einige Anhaltspunkte liefern, wie eine interkulturelle 

Kompetenz in der Jugendarbeit zu definieren wäre, oder inwieweit die Perspektive der 

MigrantInnen in diese Art von Arbeit mit einfliesst. Es gilt nämlich zu erarbeiten, wie die offe-

ne Jugendarbeit die von den ExpertInnen aufgeworfenen Ideen und Postulate konkret um-

setzen kann. In diesem Rahmen stellen sich die verschiedensten Fragen: Wie werden solche 

Zugänge geschaffen bzw. welche Form nehmen Projekte an, die auf kulturelle Diversität und 

auf eine Ressourcenstärkung zielen? Was wird unter interkultureller Jugendarbeit verstan-

den? Welche Interventionen eignen sich besonders, um Konflikte und Spannungen anzuge-

hen? Diesen Fragen ist das nächste Kapitel gewidmet. 
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2. Handlungsfelder 

In diesem Kapitel stehen die Aktivitäten im Bereich der offenen Jugendarbeit und sozio-

kulturellen Animation im Zentrum des Erkenntnisinteresses. Es gilt abzuklären, welche Ty-

pen und Formen der soziokulturellen Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund ü-

berhaupt existieren, und inwiefern sie einen integrativen Anspruch verfolgen.  

Wir präsentieren im Folgenden eine Typologie der verschiedenen Fallstudien. Bei der 

Auswahl der Case Studies achteten wir darauf, ein möglichst breites Spektrum an verschie-

denen Projekten und Massnahmen in die Untersuchung mit einzubeziehen. Es sollte sich um 

typische Fälle oder um besonders prägnante oder aussagekräftige Beispiele handeln, die 

verschiedene Ansätze, Interventionsstrategien oder Bedürfnisse in der offenen Jugendarbeit 

oder soziokulturellen Animation mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund widerspiegeln. 

Grundlage für die Typologie bildeten die Gespräche mit den Verantwortlichen oder Mitarbei-

tenden der einzelnen Projekte oder Massnahmen. 

Die Typologie gliedert sich entlang von zwei Achsen (vgl. Graphik 1). Auf der einen Ach-

se stellten wir Kommstrukturen, also die einrichtungsgebundene offene Jugendarbeit, der 

Gehstrategie, der mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit, gegenüber. Der zweite Vektor 

betrifft die Inhalte: Diese werden durch kulturelle Aktivitäten an einem Pol und Beratungs- 

und Unterstützungsangebote am anderen Pol determiniert. Unter kulturelle Aktivitäten fallen 

etwa Theater, interkulturelle Begegnungen, sportliche Anlässe oder Konzerte von Musik-

gruppen, unter Beratungs- und Unterstützungsangebote niederschwellige Bildungs- und In-

formationsangebote oder Beratungen. 

Die verschiedenen von uns untersuchten Fallstudien lassen sich innerhalb dieser Di-

mensionen zu fünf verschiedenen Typen (A bis E) zusammenfassen. Typ E ist als Kombina-

tion verschiedener Projekttypen zu betrachten. Im Folgenden werden diese Idealtypen13 

ausführlich erläutert, die wichtigsten Merkmale zusammengefasst und anhand von konkreten 

Fallbeispielen veranschaulicht. 

 

 
13 Ein Idealtypus ist in Anlehnung an Max Weber als Hilfsmittel zur begrifflichen Erfassung sozialer Phänomene 
zu verstehen. Idealtypen sind Gebilde abstrakter Natur und dienen der Theoriebildung, da in ihnen Zusammen-
hänge der Realität abstrahiert und konstruiert werden (Weber 1991 [1904]). 
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Graphik 1: Typologie von Projekten und Massnahmen 
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2.1 Idealtypen 

2.1.1 Ressourcenstärkung durch Kreativität und Kultur 

Der Idealtyp A verkörpert auf den ersten Blick die traditionellen Formen soziokultureller 

Animation, wie sie seit ihren Anfängen postuliert und praktiziert wird: Mit dem Ziel der sozia-

len Integration der Jugendlichen werden Räumlichkeiten (in den Jugendtreffs oder Gemein-

schaftszentren oder privat) zur Verfügung gestellt. Den Jugendlichen wird „Lebensraum“ zur 

Verfügung gestellt, sie können ihre Bedürfnisse erkennen, soziale und demokratische Ver-

haltensweisen üben und ihre persönliche Entwicklung bewusst gestalten. Projekte dieses 

Typs orientieren sich an der Kommstrategie und der Durchführung von kulturellen Aktivitä-

ten. 

Unter einem Aspekt grenzt sich dieser Typ aber von der traditionellen Freizeitgestaltung 

der offenen Jugendarbeit wie z.B. basteln, „töggelen“, zusammen Fussball spielen etc. ab: 

Ziel ist nämlich, über ein Medium oder Hilfsmittel – Theater, Slam-Café (vgl. Beispiel 1) Mu-

sik, Video, Basketball – relevante Themen und gesellschaftliche Verhältnisse sichtbar zu 

machen. Kulturelle Aktivitäten (oder sportliche Anlässe) werden strategisch als Ressourcen 
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eingesetzt, um wichtige Herausforderungen im Leben der Jugendlichen zu thematisieren. 

Die verschiedenen Formen von Theater (traditionelle Aufführungen, Slam-Café, interaktive 

Formen) fungieren als Kanäle und sollen einerseits Alltagsprobleme der (Migran-

ten)Jugendlichen sichtbar machen, verfolgen aber andererseits auch präventive Ziele, bei-

spielsweise die Gesundheitsförderung und Aidsprävention (vgl. Beispiel 2).  

 

Beispiel 1: In-Said-out des „Worldshop“: wie mit Kreativität die Integration gefördert und das Zusammenleben verbes-
sert wird 
„Worldshop“ ist eine interkulturelle kreative Werkstatt, die Lobbyarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene macht, die sich 
frei in der Kulturszene bewegen. „Worldshop“ bietet die Möglichkeit, kreative Fähigkeiten in einem interkulturellen Umfeld einzu-
setzen und weiterzuentwickeln. In-said-out (wörtlich: aussprechen, was innen ist) ist eines unter zahlreichen punktuellen Projek-
ten von „Worldshop“ (z.B. verschiedene Musikgruppen, interkulturelle Theatergruppen), das sich an Jugendliche von 16 bis 26 
Jahren richtet. Das Projekt lässt sich von anderen Aktivitäten inspirieren, die bereits im Rahmen des „Worldshop“ betrieben 
werden. So gibt es beispielsweise jeden letzten Samstag im Monat eine offene Bühne für AutorInnen, wo junge Performer, z.b. 
Rapper, spontan auf die Bühne steigen und einen Text rezitieren. Dieses sogenannte Slam-Café stammt ursprünglich von 
Poetry-Slam, einer Art Theater aus den USA, das durch ein hohes Mass an Improvisation und durch Texte meist autobiographi-
schen oder politischen Inhalts charakterisiert ist. Zum Thema gemacht werden etwa Drogen, Alkohol, das Leben am Rande der 
Gesellschaft oder ähnliches. Poetry-Slam ist eine Form von Wettkampf; jeder kann zwar auf die Bühne steigen, hat aber nur 
sechs Minuten Zeit, einen Text, der selber geschrieben wurde, aufzuführen. Es liegt am Publikum zu entscheiden, wer gewin-
nen soll. In-said-out basiert auf diesem Modell, hat sich aber speziell dem Thema Rassismus angenommen, d.h. die jungen 
Performer sollen sich frei zum Thema Rassismus und Diskriminierung äussern. Damit sollen die verschiedenen Jugendszenen 
zusammengebracht werden - junge Rapper, HippHopper, die DJ und Sprayerszene – die sich oft berühren, aber wenig mi-
schen. Gleichzeitig möchte man mit dem Projekt den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, Schutzfaktoren 
und personelle Ressourcen fördern und Vorurteile abbauen. Theater und damit verwandte Formen wie Slam-Café dienen im 
„Worldshop“ als Forum für Erfahrungen oder Äusserungen und sollen zu vertiefter Reflexion über Wertvorstellungen, Praktiken, 
Interaktionen aber auch Irritationen animieren. Es gilt mittels der Aktivitäten Ressourcen zu mobilisieren, und zwar über Kultur: 
Kultur wird dabei als aktivierender und bildender Faktor verstanden. Finanziert wird „Worldshops“, von der Christoph Merian 
Stiftung und dem Verein für Jugendarbeit Basel, geleitet von Davide Maniscalco. In-Said-out wird zudem vom Fonds Projekte 
gegen Rassismus und für Menschenrechte des Bundes unterstützt. 

 

Mit anderen Worten, die Inhalte und Medien dieser traditionellen Aktivitäten im Bereich 

der offenen Jugendarbeit scheinen sich über die Zeit hinweg verändert zu haben - nach wie 

vor aber zielt man auf eine Ressourcenstärkung der Jugendlichen über die Aktivierung ihrer 

Kreativität: Diese traditionellste Form der offenen Jugendarbeit wurde an die Situation von 

heutigen (Migranten)Jugendlichen angepasst und vermochte die sozialen und kulturellen 

gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte in ihre Arbeit zu integrieren.  

Ein grosser Vorteil dieser Projektformen liegt darin, dass aufgrund der angewendeten 

Methode gewährleistet ist, dass die Anliegen von Migrantenjugendlichen genauso zur Spra-

che gebracht werden wie die der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, vorausgesetzt 

solche Jugendliche sind unter den TeilnehmerInnen zu finden. Da die Projekte quasi als 

Sprachrohre der (Migranten)Jugendlichen dienen, zeichnen sie – ähnlich einem Seismogra-

phen – ein sehr aktuelles Bild der gesellschaftlichen Schwingungen und brisanten Themen. 

Interkulturalität würde hier demnach bedeuten, dass Themen, Wünsche oder Anliegen der 

Migrationsjugendlichen genauso angehört und zur Sprache gebracht werden, wie die aller 

anderer Jugendlichen. Diese interkulturellen Tätigkeiten gehen von der Prämisse einer Viel-

falt von Identitäten und Zugehörigkeiten aus, versuchen die verschiedenen Kulturen zu valo-

risieren und wenden sich oft an ein sehr heterogenes Publikum. Wir haben es hier mit Pro-
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jekten zu tun, die sich an einer Strategie der Vermittlung, des Dialogs, aber auch der Aner-

kennung von spezifischen Zugehörigkeiten, etwa in Form der Valorisierung der afrikanischen 

Kultur oder Geschichte (vgl. Beispiel 2) orientieren.  

Eine antirassistische Strategie hingegen verfolgen diese Projekte dann, wenn sie es er-

lauben, dass die Teilnehmenden aus ihrer passiven Rolle heraustreten, gegenseitige Vorur-

teile oder Stereotypisierungen ausgesprochen werden oder die Jugendlichen zur Übernahme 

von Verantwortung angeregt werden. Diskriminierungserfahrungen könnten etwa dann ver-

arbeitet werden, wenn beispielsweise mittels interkulturellem Theater gezielt darauf hingear-

beitet wird, dass die Jugendlichen ihre Erfahrungen oder Einstellungen zu Diskriminierung 

oder Rassismus ausdrücken und äussern können und auf diese Weise vertiefte Reflexion 

möglich wird. 

 

Beispiel 2:Soziokultureller Verein der KongolesInnen in der Schweiz - Mampi  
Wie könnte man die Herkunftskultur von Jugendlichen valorisieren, über Probleme von „dort“ informieren und die Jugendlichen 
gleichzeitig sensibilisieren und präventive wirken? Diese Fragen veranlassten den soziokulturellen Verein der KongolesInnen in 
der Schweiz – Mampi - ein Theaterprojekt über die Aidsproblematik in Afrika zu entwickeln, wofür sie Jugendliche afrikanischer 
Herkunft aus der Gegend von Lausanne involvierten. 1998 entstand Mampi, wörtlich der Traum, und versucht seitdem, den 
Kindern, die in der Schweiz geboren sind, die Kultur ihres Ursprungslandes näher zu bringen und zu fördern, dass diese Kultur 
auch mit der Residenzgesellschaft geteilt wird.  
Jugendliche müssen in der Pubertät ihre Identität finden, gleichzeitig kennen sie aber die Situation in ihren Ländern nur unz u-
reichend: Ausgehend von diesen Annahmen wollte die Präsidentin Frau Angèle Buzangu, dass sich – wenn es um Prävention 
geht - Jugendliche an Jugendliche einerseits und an Erwachsene andererseits wenden. Frau Buzangu entschloss sich deshalb 
in Zusammenarbeit mit einer Verantwortlichen des maison Africaine, ein Theaterstück zu entwickeln und in den Gemeinschafts-
zentren aufzuführen. Die Teilnehmenden wurden in einem casting, das von den Jugendlichen des Vereins und den Einwohne-
rInnen des Quartiers (Bourdoette) organisiert war, ausgewählt, und zwar entsprechend ihren Ausdrucksfähigkeiten und vor 
allem aber auch aufgrund ihrer Motivation sich zu beteiligen. Ein Dutzend Mädchen und Knaben im Alter von 7 bis 17 Jahren 
kongolesischer und dominikanischer Herkunft bildeten letztlich die Schauspieltruppe. Die Proben wurden von zwei Projektiniti-
antInnen ehrenamtlich geleitet und fanden während des Sommers 2001 statt. Das Theater vereinte Information, Prävention, 
mündlichen Ausdruck und Tanz. Es setzt sich aus drei Teilen zusammen: Ein Prolog über die aktuelle Situation von Aids in 
Afrika und auf der Welt; das Stück selbst: “ De quoi souffre-t-elle ? . Dieses wurde vor ungefähr 15 Jahren von einem kongole-
sischen Autor, der in Belgien lebte, geschrieben, spielt in einem afrikanischen Spital und setzt die ÄrtzInnen, das Pflegeperso-
nal und PatientInnen in Szene. Das Stück zeigt das Fehlen von Ressourcen, die Schwierigkeiten und auch die Befürchtungen; 
drittens schliesslich ein afrikanischer Verführungstanz in dem sich ein Mann von einer Gruppe Frauen verfolgen lassen muss, 
weil er sich nicht schützt. Da die OrganisatorInnen keine Lokalitäten zur Verfügung hatten, wendeten sie sich an den Jugendde-
legierten der Stadt Lausanne, Herr Claude Joyet, um Probe- und Aufführungsmöglichkeiten in den Freizeitzentren der Region 
zu finden.  
Das Theater wurde während den Jahren 2001 und 2002 in einigen Freizeitzentren gespielt, hatte aber nicht den erwarteten 
Erfolg. Trotz der Hilfe des Jugenddelegierten, fehlten die finanziellen Ressourcen um eine eigentliche Öffentlichkeit zu errei-
chen. Hingegen konnte der Verein Kontakt zu einigen Freizeitzentren und Schulen entwickeln und Vorschläge, auch bezüglich 
geeigneteren Örtlichkeiten sind zu erwarten...  

 

Allerdings lassen sich auch hier problematische Aspekte ausmachen: Da die Teilnahme 

an solchen Projekten ausnahmslos auf freiwilliger Basis erfolgt, kann keine Verbindlichkeit 

seitens der Jugendlichen vorausgesetzt werden. Diesem Umstand wird insofern Rechnung 

getragen, indem man versucht, so weit wie möglich projektorientiert zu arbeiten, d.h. An-

fangs- und Endpunkte der Projekte zu definieren. Auf diese Weise müssen sich die Jugendli-

chen nicht für einen zu langen Zeitraum im voraus engagieren. Das zweite Problem liegt im 

Wesen von Holstrategien, von denen viele Jugendliche nicht profitieren können. Die Erfah-

rungen zeigen, dass insbesondere Mädchen und junge Frauen nur unzureichend von sol-

chen Kommstrukturen erreicht werden.  
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2.1.2 Empowerment durch Beratung und Unterstützung  

Ähnlich wie Typ A, zielt Typ B ebenfalls auf eine Stärkung der Ressourcen der Jugendli-

chen; diese Ressourcen werden aber nicht durch kulturelle Aktivitäten, sondern durch direkte 

Unterstützung und Beratung mobilisiert. Fachleute stellen den Jugendlichen Informationen, 

Wissen und Beratung zu einer Vielfalt von Themen zur Verfügung. Diese Projektform ist an 

eine Kommstrategie gekoppelt, das heisst, die Jugendlichen wenden sich aus freien Stücken 

an die ratgebenden Instanzen. Inhaltlich lässt sich eine große Vielfalt an Angeboten feststel-

len: Den Jugendlichen werden Informationen im Zusammenhang mit Scheidung, Sexualität 

oder Sucht vermittelt; sie können sich aber auch im Falle einer Diskriminierungserfahrung an 

eine Beratungsstelle wenden. Manchmal werden  auch auf regelmässiger Basis stattfinden-

de Diskussionsforen angeboten, auf denen etwa familiäre Probleme oder Aids oder aber 

auch Erlebnisse mit Diskriminierung zur Sprache gebracht werden (vgl. Beispiel 3). In vielen 

Projekten arbeiten AkteurInnen aus diversen institutionellen Bereichen zusammen: Jugend-

arbeiterInnen und Schulärzte, Privatpersonen und Rechtsanwälte, Gemeinschaftszentren 

und Gemeinden, etc. In der Regel entstehen diese Projekte als konkrete Antwort und Reak-

tion auf ein spezifisches Bedürfnis oder Problem der Jugendlichen. Allerdings muss die In i-

tiative dazu nicht unbedingt von den Jugendlichen selbst ausgehen. Es können auch Aus-

senstehende sein, die ein Problem identifizieren und eine Massnahme dafür einleiten.  

 
Beispiel 3: Jugendgruppe, Rassismus und Integration  
Die Gruppe « adolescence racisme et intégration » wurde auf die Initiative von zwei Mütter haitianischer Herkunft, die im Kanton 
Genf wohnen, ins Leben gerufen. Ihre Kinder und deren FreundInnen erzählten ihnen von Situationen, in denen sie ZeugInnen 
oder Opfer von Rassismus waren, sei es zwischen Jugendlichen oder mit der Polizei, den Zöllnern, den LehrerInnen oder in 
Diskos. Da die Jugendlichen hier geboren sind oder die Schule in der Schweiz durchliefen und damit beruflich und schulisch 
integriert sind, verstanden sie diese Reaktionen nicht, und sie fühlten sich nicht gleich anerkannt wie die anderen Jugendlichen. 
In dieser Situation benötigten sie einen Raum, wo sie sich Gehör verschaffen konnten, wo sie angehört wurden und wo ihnen 
Informationen zugänglich gemacht werden konnten. Mit der Unterstützung von MondialContact, dem Gemeinschaftszentrum 
von Chêne-Bourg und vor allem dank dem Engagement der zwei Mütter und einiger Jugendlichenrist eben dies seit dem Früh-
ling 2001 nun möglich.  
Das Projekt wird als Plattform für eine informelle Debatte genützt, ist für alle offen um von Konflikten zu erzählen, Erfahrungen 
auszutauschen und Informationen abzuholen. Ein Komitee von 10 Jugendlichen beschäftigt sich mit der Unterstützung der zwei 
Mütter mit der Organisation und Durchführung der Aktivitäten. Die Gruppe versammelt sich im Gemeinschaftszentrum von 
Chêne-Bourg, das die Infrastruktur zur Verfügung stellt und sich um die Werbung kümmert. Die Versammlungen finden einmal 
im Monat statt und ziehen, je nach Anlass, zwischen 30 und 100 Jugendliche der Umgebung an, die französische Nachbar-
schaft eingeschlossen. Die Teilnehmenden sind zwischen 7 und 22 Jahre alt (die Mehrheit zwischen 16 und 19 Jahre), haben 
alle möglichen Aufenthaltsstati, sind afrikanischer, maghrebinischer, brasilianischer, portugiesischer oder spanischer Herkunft. 
Ungefähr 1/3 der Teilnehmenden sind Frauen.  
Auf Wunsch der Jugendlichen werden unterschiedliche Themen behandelt, manchmal intervenieren Leute aus verschiedensten 
Institutionen: Staatsbürgerschaft, Rassismus, familiäre oder schulische Probleme, Drogenabhängigkeit, Suizid, Sexualität oder 
auch Informationssitzungen sind mögliche Themen. Bei familiären Konflikten oder beispielsweise auch bei Spannungen zw i-
schen den Jugendlichen und der Polizei, ruft die Gruppe auch MondialContact um mit einer Mediation zu intervenieren.  
Parallel dazu antwortete die Gruppe auch auf die Wünsche der Jugendlichen, sich zu kennen und anerkannt zu werden und 
führt Projekte im Bereich von Musik Tanz durch. Sie organisieren Festivalabende (Hip-Hop, Rock, etc.). Trotzdem fehlt bislang 
ein eigener Raum, wo die Jugendlichen ihre Aktivitäten selbst entwickelten könnten. Auf Grund des grossen Erfolgs würde die 
Gruppe zudem sehr gerne ähnliche Aktivitäten in anderen Gemeinden des Kantons auf die Beine stellen. 

 

Da auch dieses Beratungs- und Informationsangebot einer Holstrategie unterliegt, sind 

ähnliche negative Effekte wie beim Typ A auszumachen: Hemmschwellen und Zugangsbar-
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rieren sind vielfach dafür verantwortlich, dass Jugendliche solche Angebote nicht in An-

spruch nehmen.  

In Bezug auf die Migrationsjugend stellen sich zwei grundlegende Aufgaben: Erstens, 

den spezifischen Bedürfnissen und Anliegen der Migrantenjugendlichen in diesen Projekten 

gerecht zu werden und entsprechende Informationen und Beratungen bereit zu stellen, und 

zweitens migrationsspezifische Zugangsbarrieren – Sprache, kein Aufenthaltsstatus, etc. – 

zu überwinden, die das in Anspruchnehmen von solchen Informations- und Beratungsdiens-

ten erschweren. Diese Projektform verdient nur dann das Etikett interkulturell, wenn sie diese 

zwei Herausforderungen erfüllt. 

 

2.1.3 Konflikte und Ausschluss: Interkulturelle Vermittlung 
und Multiplikation 

Projekttyp C orientiert sich ähnlich wie der vorangegangene an Informations- und Bera-

tungsdefiziten der Jugendlichen. Prämisse ist aber, dass bestimmte Zugangsbarrieren exis-

tieren, die verhindern, dass viele Jugendliche überhaupt an wichtige Informationen und an 

spezifische Beratung gelangen. Mit anderen Worten zielen die Projekte direkt darauf ab, 

durch Information, Beratung und Unterstützung eventuelle Hindernisse für den Zugang zur 

Schul- und Berufsausbildung sowie zu Institutionen der Jugendarbeit etc. abzubauen.  

Es handelt sich dabei nicht mehr um eine Holstrategie, sondern die Fachleute gehen di-

rekt „ins Feld“: Die wichtigste Charakteristik dieses Idealtypus ist aber, dass die beratende 

und/oder unterstützende Funktion der Fachleute in der Regel die Form einer Mediation oder 

interkulturellen Vermittlung14 annimmt. Mediation und interkulturelle Vermittlung werden als 

Hilfsmittel betrachtet, um zwischen verschiedenen Personen oder Gruppen einerseits und 

anderen Gruppen oder gesellschaftlichen Institutionen andererseits zu vermitteln oder auch 

um Zugangsbarrieren abzubauen. Sie tragen durch ihre Brückenfunktion zur gesellschaftli-

chen Integration von Personen bei (Dahinden und Chimienti 2002). Im Unterschied zu Typ A 

und B erfolgt die Teilnahme an den Projekten aber nicht mehr unbedingt auf freiwilliger Ba-

sis. Aus diesem Grunde kann diese Projektform auch nicht mehr der „klassischen“ offenen 

Jugendarbeit zugerechnet werden. Hinzu kommt, dass nicht unbedingt die JugendarbeiterIn-

 
14 Unter einer interkulturellen Vermittlung verstehen wir Interpret’ folgend (Interpret' 2001:4), „die Vermittlung 
zwischen unterschiedlichen Lebenswelten und Lebensformen im interkulturellen Kontext des Migrationsberei-
ches. Sie nimmt die Interessen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen wie auch von Einzelpersonen wahr, 
ermöglicht Begegnungen und sensibilisiert für die jeweiligen Anliegen“. Bei der interkulturellen Mediation kommt 
das Element des Konfliktes hinzu: Es handelt sich um eine spezifische Form der Intervention bei Konflikten. 
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nen selbst die Funktion der Schlüsselpersonen oder interkulturellen VermittlerInnen inne 

haben. Es ist auch möglich, dass die Jugendarbeit von aussen stehenden interkulturellen 

VermittlerInnen profitiert und diese für spezielle Aufgaben beispielsweise bei Konflikten oder 

für geschlechtsspezifische Arbeit mit hinzuzieht. Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass 

JugendarbeiterInnen in Schulen gehen und dort interkulturelle Vermittlung betreiben. Meis-

tens bringen diese interkulturellen VermittlerInnen einen Migrationshintergrund mit.  

 

Beispiel 4: Generationskonflikte 
Das Projekt „Eltern und Jugendliche in der Migration. Erwachsen werden zwischen zwei Kulturen“ wendet sich an türkische, 
kurdische und albanische MigrantInnen mit dem Ziel der Konfliktprävention und Sensibilisierung für Generationskonflikte. In 
Zusammenarbeit mit DERMAN (Beratungsstelle für interkulturelle Gesundheitsförderung des Schweizerischen Arbeiterhilfs-
werks) werden Schlüsselpersonen aus den Vereinen dieser ethnischen Gruppen weitergebildet. Man geht davon aus, dass 
Kontakte zu aktiven Vereinsmitgliedern für nicht oder schlecht organisierte Mitglieder oft als niederschwellige Anlaufstellen bei 
Problemen und Konflikten dienen. Durch interkulturelle Vermittlung werden Jugendliche und Eltern bei ihren Problemen unter-
stützt und ein konstruktiver Umgang mit familiären Bindungen aufgezeigt: MigrantInnen-Eltern erhalten auf diese Weise Infor-
mationen und Unterstützung bei Problemen, um letztlich ein verbessertes Verständnis für die hiesigen Lebensformen aufbrin-
gen zu können. Bei akuten Problemen werden die einzelnen Familien auch beraten und begleitet. Die Treffen mit den Jugendli-
chen und Eltern werden teilweise in Zusammenarbeit mit der Jugendberatung der Stadt Zürich realisiert. Das Projekt wird von 
der Eidgenössischen Ausländerkommission (EKA) unterstützt. 

 

Diese Projekte zielen in irgendeiner Form direkt auf Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund ab und sind eine Antwort auf spezifische Bedürfnisse oder Probleme dieser Jugend-

lichen. Die Aussage ist wohl zulässig, dass sich mit dieser Projektform ein neues Tätigkeits-

gebiet der offenen Jugendarbeit und soziokulturellen Animation ergeben hat, das als direkte 

Antwort auf die Immigration in die Schweiz zu betrachten ist.  

Es finden sich zwei grosse Interventionsgebiete, die einzeln oder in zusammen vor-

kommen: Konflikte und / oder Ausschlusssituationen. Bei ersteren kann es sich beispielswei-

se um Konflikte zwischen Generationen handeln. In diesem Fall wird mit Hilfe von Mediato-

rInnen – oder Schlüsselpersonen – zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern vermittelt 

um so ein gegenseitiges Verständnis zu fördern (vgl. Beispiel 4).  

Andere Projekte versuchen mit Mediation zu intervenieren, etwa wenn nach Konflikten 

bestimmte (ausländische) Jugendgruppen oder Jugendliche von einem Jugendtreff ausge-

schlossen werden (vgl. Beispiel 5). Zentral bei diesen Projekten ist die Verfolgung einer 

„Konfliktpädagogik“ (Eckmann 2002:22): Konflikte und Diskriminierung werden als Realitäten 

anerkannt, und es wird prozesshaft auf ihnen aufgebaut. Eine Konfliktpädagogik lässt zu-

nächst kontroverse Sichtweisen aller am Konflikt beteiligten Parteien zu, ohne dagegen zu 

argumentieren. Danach erst werden Zweifel geäussert und Fragen gestellt. Strategisch ge-

sehen wird also ein gegenseitiger Austausch gefördert und darauf aufbauend werden Hand-

lungsstrategien entwickelt. Oft zeigen die Erfahrungen, dass bei Schwierigkeiten zwischen 

Einheimischen und MigrantInnen vorschnell von „ethnischen“ oder „kulturellen“ Konflikten 

gesprochen wird. Häufig aber stehen bei solchen Konflikten nicht interkulturelle, sondern 

strukturell bedingte Problematiken im Vordergrund (Akkaya 2002; TIKK 2001). Solche Pro-
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jekte versuchen durch ihre antirassistische Ausrichtung zum Abbau von ausländerfeindlichen 

Diskriminierungen, Stereotypen und Exklusionsmechanismen beizutragen.  

 

Beispiel 5: Ausschluss albanischer Jugendlicher aus dem Jugendtreff:  
In einem Jugendhaus kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen einheimischen und albani-
schen Jugendlichen. Die Schweizer Jugendlichen besuchen in der Folge das Jugendhaus nicht mehr. Da ausserdem auch 
noch zwischen dem Jugendarbeiter und den albanischen Jugendlichen Konflikte auftauchen, entscheiden sich die zuständigen 
Behörden und der Jugendarbeiter für eine vorübergehende Schliessung des Jugendhauses. Sechs Monate nach der Wiederer-
öffnung wird gegenüber allen albanischen Jugendlichen ein Hausverbot ausgesprochen, obwohl nur Einzelne von ihnen sich 
etwas zu Schulden haben lassen kommen. Die Konflikte verlagern sich darauf in den öffentlichen Raum., die Jugendlichen 
halten sich nun nicht mehr im Jugendhaus, sondern am Bahnhof oder im Stadtpark auf, und die AnwohnerInnen beschweren 
sich. Die Behörden und PolitikerInnen geraten immer mehr unter Druck, weil sich in der Bevölkerung Widerstand gegen „die 
Albaner“ und deren „Besetzung“ des öffentlichen Raums regt. In dieser Situation wird das Team interkultureller Konflikte und 
Gewalt (TIKK), das seit 1995 im Bereich der Mediation und Konfliktintervention arbeitet, kontaktiert. Unter Einbezug albanischer 
Familien, der Schule sowie der zuständigen PolitikerInnen regt das TiKK eine Diskussion darüber an, wie mit den jungen Alba-
nern ein konstruktiver Umgang gefunden werden kann. Die am Konflikt Beteiligten konnten ihre Sicht der Dinge darstellen und 
stimmten trotz der Uneinigkeiten was Dimension und Ursachen (Kultur versus Struktur) anging überein, dass Informationsdefizi-
te bestanden, die in Vorurteilen zum Ausdruck kommen. Beispielsweise wurde seitens der einheimischen Beteiligten oftmals 
verkannt, dass die meisten sogenannten albanischen Jugendlichen in der Schweiz geboren oder im Vorschulalter immigriert 
sind und deshalb nicht einfach auf ihre „Herkunftskultur“ reduziert werden können. Trotzdem ging man nicht so weit, dass man 
Projekte auf rein struktureller Ebene ins Leben rief, die auf eine bessere Integration der albanischen Jugendlichen abgezielt 
hätten. Da die Probleme mit den albanischen Jugendlichen immer wieder in der Verhängung von Hausverboten gipfelten, wur-
de das TiKK erneut beauftragt; diesmal sollte es sich aber primär der jungen AlbanerInnen annehmen. Das TiKK führt an vier 
Abenden mit diesen Jugendlichen themenspezifische Diskussionen, und auf Ersuchen dieser Organisation wird den albani-
schen Jugendlichen ermöglicht, ihre Lage den involvierten Institutionen und Behörden persönlich darzulegen. Die jungen Alba-
ner berichten eindrücklich über ihre strukturelle Benachteiligung in den Bereichen Bildung, Arbeit und Freizeit. Ihre authenti-
schen Schilderungen machen es unmöglich, die bestehenden Konflikte weiterhin unter einer rein kulturellen Optik zu sehen, 
und man gewährt den albanischen Jugendlichen wieder Zugang zum Jugendhaus. Zudem macht man sich auch Gedanken 
über eine Anpassung des Betreuungskonzepts des Jugendhauses – z.B. über Hausregeln, regelmässige Sitzungen,etc. Mit 
anderen Worten veränderte sich durch diesen Konflikt die Struktur der offenen Jugendarbeit. Auch dieses Projekt wird vom 
Fonds Projekte gegen Rassismus und für Menschenrechte des Bundes unterstützt. 

 

Inzwischen gibt es auch einige Projekte, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die benach-

teiligte Situation von jungen Migrantinnen im Zusammenhang mit der Berufsausbildung zu 

verbessern. In Form von geschlechtsspezifischer Arbeit und durch interkulturelle Vermittlung 

wird mittels Multiplikation oder anderen Hilfsmitteln versucht, junge Migrantinnen zu motivie-

ren, eine Berufsbildung zu absolvieren, resp. ihnen den Zugang zur Berufswahl zu erleich-

tern (vgl. Beispiel 6 und 7). Wir haben es aber mit letztlich kompensatorischen Massnahmen 

zu tun, die einer indirekten (und multiplen) Diskriminierung entgegenwirken sollen.  

 

Beispiel 6: „flying wisniñas“ Schaffen von Zugängen zur Berufsbildung für junge Migrantinnen! 
Vorbilder zum Kennenlernen, die flying wisniñas: Wisniña, ein Angebot der cfd-Migrantinnenwerkstatt wisdonna, entstand als 
Antwort auf die geringeren Ausbildungs- resp. Berufschancen von Migrantinnen. Junge ausländische Frauen, die in der 
Schweiz ihre Ausbildung gemacht haben, werden an Schulen und Jugendtreffs weiter vermittelt, wo sie eine oder zwei Lektio-
nen mit den Schülerinnen mit Migrationshintergrund gestalten. Diesen flying wisniñas kommt die Aufgabe zu, als Multiplikatorin-
nen für junge Migrantinnen in der Berufsorientierungsphase zu fungieren. Man möchte also die Schülerinnen dazu motivieren, 
eine Berufsausbildung zu absolvieren: Die flying wisniñas erzählen über ihre Erfahrungen bei der Berufswahl oder der Ausbil-
dungsplatzsuche, berichten, wie sie Hürden und Barrieren genommen haben, wo sie sich Unterstützung und Tipps geholt ha-
ben, wie viele Briefe sie geschrieben haben bis es mit einer Lehrstelle klappte und tauschen sich mit den anwesenden Migran-
tinnen aus. Damit die flying wisniñas optimal auf ihr Aufgaben vorbereitet sind, erhalten sie zunächst eine viertägige Schulung, 
in der ihnen neben den Informationen zum Projekt auch Aspekte der Migrationspolitik näher gebracht werden und wo sie von 
einer Redeschulung profitieren können. Die flying wisniñas werden per Inserat in den Tageszeitungen oder über die LehrerIn-
nen gesucht: sie führen diese Aufgabe gegen Bezahlung berufsbegleitend durch. Das Projekt wird über den Kredit des Lehrstel-
lenbeschlusses, das Gleichstellungsbüro sowie den cfd finanziert.  
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Die Projekte dieses Idealtypus richten sich in der Regel theoretisch am Diskriminie-

rungsansatz aus: Es sind Massnahmen, die entweder strukturellen Diskriminierungen entge-

genwirken möchten (vor allem beim Zugang zum Arbeitsmarkt oder bei der Erziehung), oder 

bei denen Konflikte als Chancen betrachtet werden, um strukturelle Ungleichheiten oder aus-

länderfeindliche Tendenzen aufzubrechen und alternative Handlungsstrategien aufzuzeigen. 

 

Beispiel  7: Theaterprojekt „da und dort“ 
Das Theaterprojekt ist ein Produkt der Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen St. Gallen mit der aus Kroatien stammenden 
Autorin und Animatorin Dragica Rajcic. Das Pilotprojekt richtete sich an 13-16-jährige Mädchen, die vor der Berufswahl standen, 
und wurde mit einer 2. Realklasse des Schulhauses Engelw ies in St. Gallen durchgeführt. Um eine höhere Verbindlichkeit zu 
erreichen, wurde das Projekt nicht im Freizeitbereich, sondern an einer Schule und zwar im Rahmen des regulären Unterrichts 
verankert. Durch interkulturelle (sechs der sieben Mädchen hatten Migrationshintergrund) theaterpädagogische Arbeit anhand 
Shakespeares „Romeo und Julia“ sollten die Sprachkompetenz und die Kommunikationsfähigkeit erweitert, zentrale Themen im 
Leben der Mädchen aufgenommen, aber auch die Entscheidungs- und Selbstkompetenz gestärkt werden. Gleichzeitig ver-
spricht man sich durch die regelmässigen Treffen mit den Eltern, dass diese nicht nur für die aktive Mitarbeit am Projekt gewon-
nen werden, sondern dass sie eine bewusstere Rolle in Bezug auf die Berufswahl ihrer Kinder ergreifen. Das Pilotprojekt wurde 
inzwischen in ein reguläres Projekt bei der Schule Engelwies.  

 

2.1.4 Aufsuchende Jugendarbeit  

Bei den Massnahmen des Typ D handelt es sich um aufsuchende oder mobile Jugend-

arbeit, die versucht, die soziokulturelle Animation dort zu verbreiten, wo man die Jugendli-

chen ansonsten nicht erreicht. In letzter Zeit haben verschiedene Jugendtreffs oder Freizeit- 

resp. Gemeinschaftszentren JugendarbeiterInnen explizit für diese Form der Jugendarbeit 

angestellt. Es handelt sich dabei meist um ein zusätzliches Angebot zu bereits bestehenden 

Dienstleistungen und Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. Diese Massnahmen können – 

ähnlich wie beim Idealtypus C – auf einer übergeordneten Ebene als Versuch gesehen wer-

den, eine „Brücke“ zwischen den Jugendlichen und den gesellschaftlichen Institutionen zu 

schaffen. Auch hier steht die Idee dahinter, dass bestehende Zugangsbarrieren überwunden 

werden müssen. 

Betrachten wir die potenziellen Aufgabenbereiche dieser JugendarbeiterInnen ergibt 

sich ein weites Feld: Sie kümmern sich um Jugendliche, die im öffentlichen Raum auffallen, 

nehmen an Midnight-Basketball-Anlässen teil, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu 

kommen, oder versuchen sich mit Jugendlichen mit unsicherem Aufenthaltsstatus in Kontakt 

zu setzen. Es kann bei dieser Arbeit auch darum gehen, über die mobile Jugendarbeit die 

Jugendlichen für ein Projekt zu gewinnen, das in den Räumlichkeiten der soziokulturellen 

Animation stattfindet. Beispielsweise wurden in Yverdon mit Hilfe aufsuchender Jugendarbeit 

die Teilnehmenden für ein „Forum Theater“ rekrutiert. Manchmal ist die Anstellung eines 

aufsuchenden Jugendarbeiters auch als Lösungsversuch auf Probleme mit Gewalt in den 

Einrichtungen der offenen Jugendarbeit zu betrachten; dies war z.B. in Equinox, Vevey, der 
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Fall. Und nicht zuletzt wird mobile Jugendarbeit auch vermehrt bei der Prävention von 

Rechtsextremismus eingesetzt.  

2.1.5 Vernetzung und Kombination verschiedener Strategien 

Schliesslich gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die eine Kombination von verschie-

denen Strategien und Projekttypen darstellen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind fast un-

endlich. So kann aufsuchende Jugendarbeit mit niederschwelligen Bildungsangeboten kom-

biniert werden oder soziokulturelle Projekte werden in den Unterricht eingebaut.  

Als zentrales Charakteristikum dieser Projekte ist eine intensive Vernetzung verschie-

denster Instanzen und AkteurInnen auszumachen, teilweise sogar zwischen AkteurInnen der 

Jugendarbeit und der Integrationsarbeit. In Zürich beispielsweise existiert eine Tagesstruktur, 

in die die Jugendlichen von einer zuweisenden Stelle (der Jugendanwaltschaft, dem Jugend-

sekretariat oder den Sozialzentren) eingewiesen werden, was eine enge Vernetzung zwi-

schen verschiedensten Instanzen impliziert. Dieses Projekt, Vert.igo, ist ein sozial und öko-

nomisch orientiertes Arbeits- und Integrationsprojekt, das unter der Schirmherrschaft der Pro 

Juventute steht, also einer Organisation, die in Zürich eigentlich für die traditionelle soziokul-

turelle Animation steht. 

 
Beispiel 8: Kumulation von Strategien: „KombiNation 
KombiNation in Baden entstand als Antwort auf eine komplexe Problematik. Vor einigen Jahren merkte man, dass viele Jugend-
liche durch das soziale Netz fallen und mit der traditionellen offenen Jugendarbeit nicht erreicht werden können. Es zeigte sich, 
dass hiervon vor allem ausländische Jugendliche betroffen waren. Man baute daher ein Projekt auf, das heute aus drei Elemen-
ten besteht: Erstens stellte die Jugendarbeit Baden eine Jugendarbeiterin an, die schlecht integrierte Jugendszenen und Ju-
gendgruppen an ihren informellen Treffpunkten aufsuchen und begleiten sollte. In Zusammenarbeit mit dem Verein für Billiges 
Wohnen und mit Unterstützung von ECAP wurde zweitens ein niederschwelliges Bildungsangebot – der Lehrraum Brisig – 
bereit gestellt. Und drittens wurde ein Netzwerk von Kulturvermittlern und damit eine mediative Strategie zur Konfliktlösung 
aufgebaut. Das Netzwerk ist aber inzwischen nicht mehr bei der Jugendarbeit Baden angehängt, sondern beim Stadtbüro (In-
tegration). In diesem Projekt werden also gleichermassen Vernetzungs-, Beratungs- und Bildungsbemühungen miteinander 
verbunden.  
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Beispiel 9: „Transit“ 
Mit den ersten Anzeichen der ökonomischen Krise wurde Transit 1994 gegründet. In diese Epoche fiel auch das Auftauchen 
einer „Jugendfrage“ in der Gemeinde von Meyrin: Diese stand mit den Problemen einer sozialen und beruflichen Integration in 
Zusammenhang, mit denen die Jugendlichen nach ihrer obligatorischen Schulzeit konfrontiert waren. Die Vereinigung der Soz i-
alarbeitenden von Meyrin (l’association des travailleurs sociaux de Meyrin ATSM )  kümmert sich um die Jugendlichen, die sich 
in einer Situation des Bildungsabbruchs befinden und keine Lehrstelle finden. Man entschied sich in Absprache mit den Behör-
den, eine Struktur zu schaffen, um den Jugendlichen in dieser Situation zu helfen  
Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen von Meyrin in allen Belangen, die mit der Arbeitswelt in Zusammenhang stehen zu 
beraten und zu unterstützen. Es geht auch darum, sie über die offiziellen Dienstleistungen zu informieren und ihnen Hilfe zu-
kommen zu lassen. Das Projekt zielt konkret auf die Mobilisierung der Ressouren der Jugendlichen ab, indem ihre Kompeten-
zen valorisiert werden und ihnen dadurch ihr Selbstverstrauen zurück gegeben wird. Es wird durch die Gemeinde und durch die 
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) finanziert. Drei SozialarbeiterInnen betreuen die Jugendlichen 
permanent und begeben sich auch an die informellen Treffpunkte der Jugendlichen, um Verbindungen herzustellen und die 
Bedürfnisse genau abzuklären. Die Angestellten von Transit kümmern sich jedes Jahr um rund 50 Jugendliche und stehen 
ihnen in Fragen der Bildung, Berufseingliederung, aber auch bei finanziellen oder administrativen Problemen, bei der Suche 
nach einer Wohnung oder wegen der Vorbereitung ihres Führerscheins bei. Die Jugendlichen sind zwischen 15 und 20 Jahre 
alt, davon 2/3 Knaben. Unter diesen Jugendlichen sind 25% AusländerInnen, die kürzlich in die Schweiz gekommen sind, von 
diesen haben 10% Probleme, die in Zusammenhang mit ihrem Aufenthaltsstatus stehen.  
Es werden den Jugendlichen verschiedene Aktivitäten angeboten: Kleine Arbeiten für eine kurze Zeit im Rahmen der Gemein-
de, Praktika für die Behörden für eine Periode von 6 Monaten (Schulmensa, Krippen, etc.), und seit einigen Jahren auch Unter-
stützungskurse für Französisch oder Mathematik. 
Im generellen dauert die Unterstützungsperiode ungefähr 6 Monate. Man versucht bewusst längerfristige Unterstützungssituati-
onen zu vermeiden, damit keine Abhängigkeit erzeugende Hilfsspirale angekurbelt wird. In dieser Perspektive ist eine Berufsbil-
dung für die Jugendlichen, die keine Arbeitsbewilligung haben, dringend und unabdingbar.  

2.2 Interkulturalisierung der Jugendarbeit? 

Inzwischen ist die Tendenz zu beobachten, dass für die aufsuchende aber auch insge-

samt für die offene Jugendarbeit vermehrt JugendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund 

angestellt werden. Wir finden also Elemente der interkulturellen Vermittlung. Diese Feststel-

lung bedarf einer kurzen Erörterung, denn sie eröffnet mitunter auch die Frage nach profes-

sionell kompetentem Handeln im Migrationskontext. Oder anders formuliert: Aus welchen 

Gründen sollten JugendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund a priori über mehr interkultu-

relle Kompetenzen verfügen als solche ohne Migrationshintergrund? Sind Menschen mit 

Migrationshintergrund per se der interkulturellen Situation gewachsen, verfügen sie also über 

angemessenes Wissen, sind sie in der Lage, mit spezifischen affektiven, kognitiven, sozialen 

etc. Anforderungen kultureller Differenz umzugehen? Verfügen sie über die Fähigkeit, sich 

selbst, ihre symbolische Position in konkreten Interaktionssituationen der Differenz, ihre bio-

graphischen Erfahrungen vor dem Hintergrund kultureller Differenz zu reflektieren? Nun zeigt 

es sich, dass solche Fragen für den schweizerischen Kontext relativ neu sind. In anderen 

Ländern hingegen kennt man solche Community interpreters bereits seit längerem (vgl. z.B. 

Mahnig 1998; Weiss und Stuker 1998).  

Ein Argument, das im Zusammenhang mit der Anstellung von JugendarbeiterInnen mit 

Migrationshintergrund immer wieder angeführt wird, ist, dass sie bessere Zugangsmöglich-

keiten zu den Jugendlichen mit Migrationshintergrund hätten, und es ihnen von daher leich-

ter falle, eine Vertrauensbasis zu schaffen. In welchen Elementen dieser Vorteil nun aller-

dings konkret begründet liegt, ist schwierig zu eruieren. Unseres Wissens nach existieren 

noch keine Studien im schweizerischen Kontext, die diese oder ähnliche Fragen untersucht 

haben. Folgende Fragen bleiben daher ungeklärt: Ist es die Erfahrung des Ausschlusses 
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oder das Verstehen eines wie auch immer definierten „kulturellen Codes“, das es z.B. er-

möglicht, das Konzept eines „grand frère“ anzuwenden? Oder ist es die Vorstellung, eine 

Brücke zwischen verschiedenen Kulturen zu schlagen, oder etwa die Beherrschung der je-

weiligen Sprache, weshalb es JugendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund einfacher fal-

len sollte, einen leichteren Zugang zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu finden?  

Es wurde bisweilen auch die kritische Frage aufgeworfen , ob die Anstellung von Ju-

gendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund vielleicht nicht eher zu einer Kulturalisierung 

von sozialen Problemen und damit zu einer Entpolitisierung führen würde, was angesichts 

von gesellschaftlichen Ungleichheiten eine desintegrative Wirkung hätte. Aus Frankreich wird 

beispielsweise berichtet, dass der Einsatz solcher MediatorInnen dort nicht dazu geführt hat, 

dass eine Passarelle zwischen den Institutionen einerseits und den Jugendlichen anderer-

seits eröffnet wurde, sondern dass sich - ganz im Gegenteil - die Kluft zwischen der Bevölke-

rung und den öffentlichen DienstleistunganbieterInnen inzwischen vergrössert hat. Der Ein-

satz von ethnischen SozialarbeiterInnen führte letztlich zu einer Ghettoisierung „schwieriger“ 

Quartiere und zu einer Stigmatisierung ihrer BewohnerInnen (Le Monde, 2 avril 2001). Ein 

Problem, das sich in diesem Zusammenhang stellte, war, dass die französischen Sozialar-

beiterInnen keine fundierte Ausbildung hatten, die sie auf die Probleme und Konflikte vorbe-

reitet hätte, die sie bei ihrer Arbeit vorfanden. Man kann nun das Argument umkehren und 

postulieren, dass eine fachlich fundierte Ausbildung für die zukünftigen MitarbeiterInnen der 

aufsuchenden Jugendarbeit, die auch die Vermittlung von effektiven Konfliktinterventions-

strategien umfasst, ein wichtiges Element dieser interkulturellen professionellen Kompetenz 

zu bilden scheint. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte eine Studie theoretischer Natur. 

Hier wurde die Hypothese aufgestellt, dass es vermutlich weder darum geht, kulturrelevante 

Dimensionen – z.B. das Konzept des „grand frère“ – zu tabuisieren, noch darum, den Migra-

tionshintergrund zum wichtigsten Kriterium von Professionalität zu machen. Interkulturelle 

Vermittlung erfordert nämlich hohe Kompetenzen und Fähigkeiten, und gerade ein institutio-

nalisierter Einsatz von professionellen MitarbeiterInnen mit spezifischer Ausbildung scheint 

diesem Kulturalisierungsrisiko entgegenzuwirken. Problematisch bleibt, dass mit dem Bezug 

auf „kulturelle Differenzen“ vornehmlich eine spezifische Dimension der Beschreibung von 

Unterschieden berücksichtigt wird. Damit wird von traditionellen Orientierungen auf gesell-

schaftliche Unterschiede – wie Klasse oder Geschlecht - abgesehen und damit dem Ein-

druck Vorschub geleistet, „Kultur“ könne alle gesellschaftlichen Differenzen erklären. Soziale 

Ungleichheiten werden so zu kulturellen Differenzen reduziert.  

Wir legen dagegen nahe, Kultur als soziale Praxis zu verstehen, als ein theoretisches 

Werkzeug, das auf spezifische Weise den Blick auf soziale Zusammenhänge eröffnet. Damit 

rückt der Praxisbezug von Kultur in den Vordergrund. Es geht dabei darum zu untersuchen, 

unter welchen Bedingungen die Praxis der „Kultur“ zum Einsatz kommt. Die entscheidende 

Frage dreht sich nicht um den Punkt, ob es kulturelle Unterschiede gibt, sondern unter wel-
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chen Bedingungen „Kultur“ in einem sozialen Zusammenhang an Bedeutung gewinnt. Fra-

gen danach, welche Antworten Professionelle suchen, wenn sie das Erklärungsmuster Kultur 

heranziehen, welche Antworten KlientInnen, die sich über Kultur definieren, in diesem Kon-

zept finden können und wie andere Professionelle versuchen, sowohl Professionellen wie 

KlientInnen, Kultur als geeigneten Zugang auszureden, werden viel darüber aussagen, um 

welche Kompetenzen die Jugendarbeit erweitert werden müsste (Mecheril 2002). Vermutlich 

wird es sich so verhalten, dass soziokulturelle und migrationsspezifische Aspekte sowie re-

flexive Vorgehensweisen in die alltägliche Arbeit – und Ausbildung – einbezogen werden 

müssen, und dies das wichtigste Element professionellen Handelns bilden wird (Dahinden 

und Chimienti 2002).  

Die Anstellung von JugendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund kann als Mittel zu ei-

ner Interkulturalisierung der gesellschaftlichen Institutionen und damit einer weiterführenden 

Inkorporierung von MigrantInnen betrachtet werden. Eine Interkulturalisierung der Institutio-

nen will einen institutionellen Rahmen für die gesellschaftliche Vielfalt etablieren und Grund-

sätze der Gleichberechtigung wie auch der interkulturellen Kompetenz in jedem Bereich ei-

ner Institution oder Organisation verankern (Domenig 2001). Es ist allerdings kritisch zu hin-

terfragen, ob die Anstellung von JugendarbeiterInnen die einzige Massnahme zur Interkultu-

ralisierung der gesellschaftlichen Kerninstitutionen bleibt, oder ob sie von anderen Mass-

nahmen begleitet wird. Im Rahmen der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in 

drei Einrichtungen interkultureller Arbeit in München wurden Standards zur interkulturellen 

Teamentwicklung erarbeitet. Die Ergebnisse zeigen, dass von einer Interkulturalität nicht die 

Rede sein kann, wenn JugendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund im Team eine andere 

Stellung inne haben als die einheimischen JugendarbeiterInnen (in Bezug auf Lohn, Weiter-

bildung, etc.), oder Migrationsangelegenheiten einzig an diese abdelegiert werden. Eine in-

terkulturelle Teamentwicklung erfordert ebenso eine Reflexion von stereotypen und ethni-

sierenden Deutungen wie auch eine Verbesserung der Repräsentation von MigrantInnen im 

Team und in der Hierarchie der Organisation oder Institution (Gaitanides 2001). Es spricht 

aber einiges für die Annahme, dass die Arbeit in einem interkulturellen Team – und das ist 

dann der Fall, wenn JugendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund angestellt werden – das 

Problembewusstsein für rassistisches Verhalten, Ausländerfeindlichkeit und die Sensibilität 

für differente Deutungsmuster zu schärfen vermag (Auernheimer 2002:201).  

2.3 Weiterführende Gedanken 

In Tabelle 1 werden die verschiedenen Projekttypen nochmals dargestellt, nun allerdings 

im direkten Vergleich. Sie unterscheiden sich vor allem in Hinsicht auf ihre Ziele und Ideen, 
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die angewendeten Methoden sowie in Bezug auf ihren Beitrag zu einem Konzept der Inter-

kulturalität und der Antidiskriminierung in der offenen Jugendarbeit. 

Auf unsere Frage nach den Leistungen der offenen Jugendarbeit für eine Integration Ju-

gendlicher mit Migrationshintergrund ergeben sich aus dieser Projektperspektive einige inte-

ressante Antworten. Die Typologie spiegelt nämlich einige Elemente wider, die bereits von 

verschiedenen ExpertInnen in unseren Gesprächen genannt wurden. 

Erstens haben alle Projekttypen ein gemeinsames Element: Sie zielen auf die Stärkung 

und Mobilisierung der Ressourcen der Jugendlichen ab, auch wenn sie sich unterschiedli-

cher Mittel und Methoden bedienen. Kulturelle Aktivitäten, Musik, Theater, Beratungs- und 

Informationsangebote, kompensatorische Massnahmen im Bereich der (Berufs)Bildung, Par-

tizipation, Mediation und interkulturelle Vermittlung oder auch Multiplikation sind Mittel, die in 

diesem Kontext eingesetzt werden. Damit setzt die offene Jugendarbeit sowohl auf Kreativi-

tät als auch auf Unterstützung.  

Zweitens sind inzwischen viele aktuelle Projekte vernetzt. Eine Zusammenarbeit mit der 

Schule, dem Sozialdienst und der Jugendanwaltschaft oder - unter anderem  - auch der Ein-

bezug der Eltern ist immer häufiger der Fall. Diese Tendenz spiegelt das Postulat der Exper-

tInnen wider, sowohl die Arbeit mit dem Umfeld der Jugendlichen zu intensivieren wie auch 

institutionelle Kooperation einzugehen. 

Drittens zeigen die Projekte einen Sachverhalt auf, der ebenfalls von den Interviewpart-

nerInnen hervorgehoben wurde: Die offene Jugendarbeit und soziokulturelle Animation mit 

Jugendlichen geht heute ohne Zweifel über eine traditionelle Freizeitgestaltung hinaus und 

hat sich zur Aufgabe gemacht, vor allem sozioökonomisch benachteiligten Jugendlichen auf 

vielfältige Art und Weise unter die Arme zu greifen. Damit reagiert sie nicht nur auf die „neu-

en“ sozialen Ungleichheiten, sondern nähert sich den Inhalten und Zielen der sozialen Arbeit 

als solche an. Die Sozialarbeit richtet sich traditionsgemäss im Rahmen von Existenzsiche-

rung und Ausgleichspolitik auf sozial schwächere Gruppen. Unter dieser Perspektive wird 

das Recht auf Gleichheit im Sinne von Nicht-Benachteiligung also im Rahmen einer klassi-

schen sozialpolitischen Problematik gesehen. Die offene Jugendarbeit hat sich aber nicht nur 

in diese Richtung entwickelt, sondern vertritt darüber hinaus ebenfalls das Postulat einer auf 

das Individuum bezogenen Differenz – das Recht auf Verschiedenheit. Wir können eine 

(Verteilungs-) Dimension in der Vertikalen, in der eine Ausgleichspolitik angesiedelt ist, von 

der (Verständigungs-) Dimension in der Horizontalen unterscheiden, in der sich der Aus-

tausch über die Besonderheiten und die Anerkennung von Identitäten vollzieht (Leenen, et 

al. 2002). Mit anderen Worten, die Projekte und Massnahmen der offenen Jugendarbeit ver-

weisen auf eine zweifache integrative Funktion: Eine Politik der Bekämpfung sozialer Un-

gleichheiten und Diskriminierung und eine Politik der Verständigung und des Dialogs. Zur 

Bekämpfung von Diskriminierungen aufgrund von Nationalität existieren inzwischen eine 



 43

Reihe von Projekten, die direkt zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit beitragen. Sie ermögli-

chen es, dass die Teilnehmenden aus ihrer passiven Rolle heraustreten, und Vorurteile, Ste-

reotypisierungen und rassistische Erfahrungen aussprechen und reflektieren können. Auch 

die „Konfliktpädagogik“ wird als Mittel betrachtet, um auf ausländerfeindliche Spannungen zu 

reagieren.  

Ein weiterer Punkt betrifft die Frage nach der Trans- oder Interkulturalisierung der offe-

nen Jugendarbeit. Alle ExpertInnen betonten im Interview, dass sich die offene Jugendarbeit 

am Alter und an sozioökonomischen Kriterien ausrichtet und nicht am Kriterium der Staats-

angehörigkeit. Dies bestätigte sich weitgehend auch auf der Ebene der Projekttypen, wobei 

allerdings einige Modifikationen anzubringen sind. Da heute gerade auch aufgrund von so-

zioökonomischen Kriterien Jugendliche mit Migrationshintergrund zur Hauptklientel der offe-

nen Jugendarbeit gehören, haben die ExpertInnen aus diesem Bereich verschiedene neue 

Tätigkeitsfelder und Methoden entwickelt, die dieser neuen Klientel angemessen sind. Die 

Tendenz, interkulturelle VermittlerInnen bei Konflikten oder zum Abbau von Zugangsbarrie-

ren einzusetzen, ist das beste Beispiel für diese Neuorientierung. Dazu gehört aber auch die 

immer öfter eingesetzte Massnahme, JugendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund - vor 

allem für die aufsuchende Arbeit - einzustellen. Diese Tätigkeitsfelder wurden als direkte 

Reaktion auf die verschiedenen Immigrationsbewegungen entwickelt und sind vermutlich in 

den Kontext der Anerkennung von (kulturellen) Verschiedenheiten im Rahmen einer gesell-

schaftlichen Pluralisierung zu stellen. Ob diese zwei Massnahmen allerdings genügen, ein 

Konzept der interkulturellen und antirassistischen Jugendarbeit hervorzubringen, ist anzu-

zweifeln. Zwar wird heute allgemein die Gefahr kultureller Zuschreibungen gegenüber Ein-

wanderInnen betont, d.h. man ist sich der Gefahr bewusst, vertikale Ungleichheiten mit hori-

zontalen Differenzen zu erklären. Diese Erkenntnis allein genügt jedoch noch nicht, eine In-

terkulturalisierung der Institutionen der Jugendarbeit zu fördern. Eine Umsetzung dieser Idee 

setzt nämlich nicht nur Ausbildungsinitiativen voraus, die sich an alle MitarbeiterInnen der 

Institutionen der Jugendarbeit richten, sondern erfordert darüber hinaus eine Anerkennung 

der (kulturellen) Vielfalt, eine interkulturelle Konfliktkultur, eine Reflexion von stereotypen und 

rassistischen Deutungen und eine Verbesserung der Repräsentation von EinwanderInnen im 

Team und in der Hierarchie der Institutionen.  

Schliesslich muss noch Folgendes festgehalten werden: Die von uns aufgeführte Dar-

stellung der idealtypischen Projektformen führt zu einem sehr positiven Bild der offenen Ju-

gendarbeit. Es könnte daher in diesem Überblick der Eindruck entstehen, sie sei kohärent 

und integrativ resp. antidiskriminatorisch, und es entständen keinerlei Probleme in den Pro-

jekten. Diese Aussage lässt sich aber schnell relativieren. Einerseits handelt es sich bei die-

ser Arbeit oft um unkoordinierte Einzelprojekte, die zwar eine integrative Funktion anstreben, 

deren Konzept und Strategien aber nicht immer so klar sind. Zweitens liegt es vielleicht auch 
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in der Natur der Beschreibungen von Einzelfallstudien, dass die positiven Aspekte hervorge-

hoben werden, während die negativen nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
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Tabelle 1: Übersicht über die wichtigsten Kriterien der Typologie 
Typ Idee/Ziel Bezug zu Integration und Antrassismus Antizipierte Herausforderungen 

A Mobilisierung der Ressourcen der 
Jugendlichen über kulturelle Aktivi-
täten. Kulturelle Aktivitäten (Thea-
ter, Musik, Sport etc. ) dienen als 
Hilfsmittel. 

Themen, Wünsche und Anliegen seitens von Migrationsjugendlichen wer-
den ebenso angehört und zur Sprache gebracht, wie diejenigen von allen 
anderen Jugendlichen. Offene Jugendarbeit als Politik der Vermittlung, des 
Dialogs und der Anerkennung spezifischer Zugehörigkeiten im Kontext 
einer Vielfalt von Identitäten und Zugehörigkeiten. Projekte erlauben den 
Teilnehmenden aus einer passiven Rolle herauszutreten, gegenseitige 
Vorurteile und Stereotypisierungen auszusprechen, Diskriminierungserfah-
rungen zu verarbeiten: Dies sind Elemente einer antirassistischen Strate-
gie. 

Freiwilligkeit und damit fehlender Verpflichtungs-
wille der Jugendlichen; Kommstruktur erreicht 
nicht alle Jugendliche, vor allem nicht junge Frau-
en und Mädchen 

B Stärkung der Ressourcen der 
Jugendlichen durch das zur Verfü-
gung stellen von Beratungs - und 
Informationsmöglichkeiten. Empo-
werment 

Interkulturell und antirassistisch sind diese Projekte, wenn sich die Anliegen 
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Informations - oder Bera-
tungsangebot spiegeln, es Platz hat für Diskriminierungserfahrungen und 
wenn migrationsspezifische Zugangsbarrieren zum Beratungs - und Infor-
mations angebot abgebaut sind. 

Holstrategie: Hemmschwellen und Zugangsbarrie-
ren (Sprache, kein Aufenthaltsstatus, etc.) halten 
Jugendliche davon ab, das Angebot in Anspruch 
zu nehmen 

C Ausschluss und Konflikte als Aus-
gangspunkt: Zugänge schaffen 
durch Unterstützung, Beratung und 
Information. Mediation, interkultu-
relle Vermittlung, Multiplikation: 
(Externe) interkulturelle Vermittle-
rInnen werden von der Jugendar-
beit für ihre Arbeit beigezogen.  

Es handelt sich hier um Projekte, welche auf eine Politik der Bekämpfung 
sozialer Benachteiligung oder Anti-Diskriminierung abzielen und welche 
eine Antwort sind auf die Einwanderung in die Schweiz. Konflikte und Dis-
kriminierungen werden als Realitäten anerkannt, ein gegenseitiger Aus-
tausch wird gefördert und Handlungsstrategien entwickelt. Ziel ist der Ab-
bau von fremdenfeindlichen Diskrimininierungen und Exklusionsmechanis-
men entweder durch eine „Konfliktpädagogik“ oder durch kompensatori-
sche Massnahmen. 

Interkulturelle Vermittlung als Herausforderung 

D Partizipation, Brücke schlagen 
zwischen Jugendlichen und ge-
sellschaftlichen Institutionen. Inter-
kulturalisierung der Institutionen.  

Inter- resp. Transkulturalisierung der Institutionen der Jugendarbeit durch 
die Anstellung von Jugendarbeitenden mit Migrationshintergrund.  

Reduktion des Konzepts „Interkulturalisierung der 
Institutionen“ auf die Anstellung von Jugendarbei-
terInnen mit Migrationshintergrund: Kulturalisie-
rung sozialer Probleme, Stigmatisierung und un-
genügende Ausbildung angesichts der Problemla-
ge. Es bleibt die Aufgabe, Standards für eine 
interkulturelle und antirassistische Team - und 
Organisationsentwicklung zu formulieren. 

E Reaktion auf bestehende Proble-
me mit multiplen Strategien 

Kombination verschiedener Elemente   
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3. Zusammenfassung und Ausblick  

In diesem letzten Kapitel möchten wir die Hauptergebnisse zusammenfassend darstel-

len, diskutieren und auch weiterführende Gedanken präsentieren. Für die Darstellung unse-

rer Schlussfolgerungen haben wir eine tabellarische Form gewählt: Diese Darstellungsform 

vermag auf einen Blick die wichtigsten Resultate in prägnanter Weise zu zeigen. Strukturiert 

ist die Tabelle durch einen Querschnittsansatz; d.h. wir haben einige zentrale Themenfelder 

aufgegriffen, die wir aus verschiedenen Perspektiven erörterten. 

Auf dieser obersten Ebene konzentrieren wir uns auf vier verschiedene Aspekte: Gesell-

schaftliche Pluralisierung – Ein- und Ausschluss – Vernetzung und Kooperation – Interkultu-

relle und antirassistische Kompetenzen. Die einzelnen Aspekte  haben wir in verschiedene 

Punkte (a, b, etc.) unterteilt: Jeden Punkt beginnen wir jeweils mit einer Kurzdeskription der 

Ausgangssituation. Anschliessend werden die Reaktionen der offenen Jugendarbeit in Hin-

sicht auf Stärken und Herausforderungen aufgeführt. Zuletzt werden –für jeden Schwerpunkt 

– weiterführende Ideen vorgestellt.  
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Tabelle 2: Zusammenfassung und Ausblick 

 

 

 EBENE: GESELLSCHAFTLICHE PLURALISIERUNG 

  

a) Pluralisierung der Lebensstile  
Ausgangslage: Die gesellschaftlichen Transformationsprozesse und eine Pluralisierung der Lebensstile haben 
auch Einfluss auf die Lebensphase „Jugend“: Diese wurde nicht nur länger, sondern kann sich auch vielfältiger 
gestalten. Die Jugendlichen organisieren sich in verschiedenen Subkulturen und Jugendszenen, die immer mit 

respektiven Lebensstilen gekoppelt sind. 

 

Stärken der offenen Jugendarbeit Bestehende Herausforderungen 

?  Die Angebote der offenen Jugendarbeit spiegeln die 
heutige Pluralität und die möglichen Lebensstile der 
Jugendlichen wider: Es gibt ein breit gefächertes 
Angebot verschiedener Produkte. Wir können auch 
von einer Angebotsdiversifizierung sprechen. 

?  Die offene Jugendarbeit hat sich in ihren Methoden 
und Strategien den gesellschaftlichen Entwicklun-
gen angepasst: Wir konnten fünf verschiedene Pro-
jektformen resp. -typen ausmachen, die alle über 
die traditionellen Aktivitäten der offenen Jugendar-
beit hinausgehen. 

?  Neben Angeboten, die auf eine vertikale Differenz 
abzielen – soziale Benachteiligung –wurden auch 
Angebote entwickelt, die der horizontalen Pluralisie-
rung gerecht werden. 

?  Einige Gruppen können – trotz vielfältiger Angebo-
te - nach wie vor nur unzulänglich erreicht werden: 
Dies betrifft vor allem junge Frauen und Mädchen 
(mit Migrationshintergrund). Es betrifft vielleicht 
allgemein die Gruppierungen und Personen, die 
von einer indirekten Diskriminierung betroffen 
sind. 

?  Die Pluralisierung der Jugendszenen oder Ju-
gendkulturen führt dazu, dass in den Einrichtun-
gen der offenen Jugendarbeit eine beschränkte 
Zahl von Jugendszenen beheimatet werden kann. 
Die Jugendarbeitenden müssen Prioritäten set-
zen, welchen Jugendgruppen sie im Haus Platz 
schaffen möchten. Diese gruppendynamischen 
Prozesse sind transparenter zu konzeptionalisie-
ren. 

?  Den neuen Konzepten, Methoden und Strategien 
fehlt teilweise eine Stringenz.  

Weiterführende Ideen: Ein Ausbau der geschlechtsspezifischen Arbeit und insbesondere der aufsuchenden Ju-
gendarbeit ist zu empfehlen: Die soziokulturelle Animation könnte auf diese Weise vermehrt an all die Orte ge-
tragen werden, die sie sonst nicht erreicht. Dies erscheint vor allem angesichts der Vervielfältigung von Jugend-
szenen und Lebensstilen aber auch der kulturellen Referenzsysteme angebracht. 

Es ist schwierig, eine Antwort auf die Frage der Rolle verschiedener (kultureller) Referenzsysteme für die gesell-
schaftliche Eingliederung zu finden. Nichtsdestotrotz sind solche Fragen von hoher politischer und praktischer 
Relevanz.  
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EBENE: EINSCHLUSS UND AUSSCHLUSS 

 
 

a) „neue“ soziale Ungleichheitsverhältnisse 

Ausgangslage: Neue soziale Ungleichheitsverhältnisse, bedingt etwa durch eine Unterschichtung der Gesell-
schaft durch die MigrantInnen sind zu beobachten. Folge ist, dass ein Teil der Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund hohen sozioökonomischen und –professionellen Benachteiligungen (schlechte Schulleistungen, prekärer 
Aufenthaltsstatus, keine Lehrstellen) ausgesetzt ist. Jugendliche mit Migrationshintergrund sind proportional ü-

bermässig stark in den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und unter der Klientel der aufsuchenden Jugend-
arbeit vertreten.  

 

Stärken der AkteurInnen der offenen Jugendarbeit Bestehende Herausforderungen 

?  Die Jugendarbeit hat diese gesellschaftlichen Ver-
änderungen direkt aufgenommen und wirkt in die-
sem Sinne integrativ: Sie richtet ihre Aktivitäten 
nach dem Kriterium der sozioökonomischen Be-
nachteiligung und verfolgt eine Politik der Bekäm p-
fung sozialer Ungleichheiten. Damit hat sie sich von 
der reinen Freizeitbeschäftigung weg bewegt. 

?  Die Projekte der offenen Jugendarbeit zielen alle 
auf eine Stärkung und Mobilisierung der Ressour-
cen der Jugendlichen. 

?  Die Methoden und Hilfsmittel, diese Ressourcen zu 
stärken, sind vielfältig. Beispiele dafür sind kulturelle 
Aktivitäten, Information und Beratung, Zugänge 
schaffen durch interkulturelle Vermittlung, aufs u-
chende Jugendarbeit und kompensatorische Mass-
nahmen. 

?  Freizeitaktivitäten und Jugendbanden werden 
immer einen Zusammenhang mit Gewalt aufwei-
sen; es geht darum, griffige Konzepte zu erarbei-
ten.  

?  Neue Zielgruppen – beispielsweise Jugendliche 
mit prekärem Aufenthaltsstatus oder Kriegstrau-
matisierung – erfordern neue Konzepte in der of-
fenen Jugendarbeit.  

?  Da die strategische Führung der offenen Jugend-
arbeit in den Händen von ehrenamtlich Tätigen 
liegt und die operative Leitung in den Händen der 
Jugendarbeitenden, gilt es klären, wer diese kon-
zeptionelle Arbeit überhaupt leisten kann. Kommt 
hinzu, dass für die Weiterentwicklung deshalb 
nicht unbedingt fachliche Kriterien, sondern der 
Status / die Legitimation der Träger herangezogen 
werden. 

 

Weiterführende Ideen: Möchte man solche soziale Ungleichheit erfolgreich angehen, ist eine institutionelle Ver-
netzung und Kooperation mit verschiedensten AkteurInnen (Schule, Elternhaus, Berufsberatung, Jugendanwalt-
schaft, etc.) wohl unumgänglich.  

Gleichzeitig haben sich mit den veränderten Zielgruppen auch die Anforderungen an die JugendarbeiterInnen 
geändert. Die Arbeit mit kriegstraumatisierten Jugendlichen oder geschlechtsspezifische Arbeit sind zwei Beispie-
le, für die es gilt, die bestehenden Konzepte und Ausbildungsmöglichkeiten anzupassen.  
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b) Latente und offene Diskriminierungsformen 

Ausgangslage: Einerseits kommt es immer wieder vor, dass rechtsextreme Jugendliche in Gruppen in den Treffs 
auftauchen. In ihrem Gefolge kommt es regelmässig zu Gewalt und Schlägereien. Andererseits  sind Jugendliche 
mit Migrationshintergrund von direkten oder indirekten Diskriminierungen bspw. seitens der Lehrpersonen oder 

der AusbilderInnen betroffen: Es kann sich dabei um Stereotypisierungen oder um fremdenfeindliche Aussprüche 
handeln. Gleichzeitig können aber latente Diskriminierungsmechanismen auch bei den mit Jugendarbeit beschäf-

tigten Institutionen vorhanden sein. 

 

Stärken in den Reaktionen der offenen Jugendarbeit Bleibende Herausforderungen 

?  Die soziokulturelle Arbeit benützt Hilfsmittel wie 
Musik oder Theater als Kanäle resp. Sprachrohr, 
um Themen zu generieren, die für die Jugendlichen 
Relevanz haben. Auf diese Weise wird die Themati-
sierung von Diskriminierung und auch eine erste 
Verarbeitung ermöglicht.  

?  Es existieren konkrete Projekte, die es den Jugend-
lichen erlauben, gegenseitige Vorurteile und Stereo-
typisierungen oder auch ihre Erfahrungen mit Ras-
sismus anzusprechen und auszudrücken.  

?  Im Zusammenhang mit der Berufswahl entstehen 
Projekte, die sich an die Unterstützung von jungen 
Migrantinnen richten, die indirekt doppelt diskrim i-
niert werden können.  

?  In vielen Projekten geht es konkret darum, Zu-
gangsbarrieren zu den gesellschaftlichen Kerninsti-
tutionen abzubauen. Die Jugendarbeit verfolgt hier 
also eine Politik der „positiv action“ und „equal op-
portunity“, die sie der Theorietradition der race-
relation-studies zuordnet. 

?  Latente Diskriminierungsformen haben oftmals 
fatale Wirkungen, sie sind nichts desto trotz sehr 
schwierig aufzudecken und zu bekämpfen.  

?  Eine erfolgreiche Bekämpfung von latenten und 
offenen Diskriminierungen und ein Sichtbarma-
chen von solchen Mechanismen bedingt die Ko-
operation verschiedenster in die Jugendarbeit in-
volvierter Akteure und gesellschaftlicher Institutio-
nen (Jugendhäuser, Gemeinden, Eltern, etc.). 

Weiterführende Ideen: Insbesondere ein Ausbau der mobilen Jugendarbeit zur Prävention von Rechtsex-
tremismus ist zu befürworten. Daneben könnte die Schulsozialarbeit das Thema der Fremdenfeindlichkeit und 
des Rechtsextremismus mit der offenen Jugendarbeit zusammen angehen. Diskriminierung ist allerdings ein 
komplexes Phänomen, das eine Kooperation verschiedenster AkteurInnen bedingt.  

 

 

c) Konflikte und Ausschluss 
Ausgangslage: Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen verschiedenen Jugendgruppen. Schweizerische 
Jugendliche fühlen sich aufgrund der Präsenz oder „Besetzung“ des Jugendtreffs von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund verdrängt. Oft wird ein Jugendtreff für bestimmte ausländische Jugendliche geschlossen, worauf 
sich die Probleme in die Öffentlichkeit verschieben. JugendarbeiterInnen entscheiden oftmals über die Auswahl 

der Gruppierungen in den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. 

 

Stärken in den Reaktionen der offenen Jugendarbeit Bleibende Herausforderungen 

?   Eine „Konfliktpädagogik“ scheint ein angebrachtes 
Mittel zu sein, um solche Konflikte des Ausschlus-
ses und fremdenfeindliche Spannungen abzubauen. 
Werden die verschiedenen Sichtweisen des Kon-
flikts aufgenommen, kann er aufgearbeitet und Ur-
sachen nachgegangen werden.  

?  Konflikte werden oft vorschnell als „Kultur“- oder 
„Mentalitätskonflikte abgestempelt, obwohl struk-
turelle Gründe den Konflikten zugrunde liegen. 

?  Rechtsextremismus bei Jugendlichen wie auch 
direkte und indirekte Diskriminierung sind komple-
xe Phänomene, denen vermutlich nur durch ver-
schiedene Aktionen und Strategien erfolgreich be-
gegnet werden kann. 

Weiterführende Ideen: Es existieren nur wenige Projekte, die sich gezielt einer solchen Konfliktpädagogik 
widmen. Jugendarbeitende wären in dieser Richtung weiterzubilden. 
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EBENE: VERNETZUNG UND KOOPERATION 

 
 

a) Elternarbeit und Zusammenarbeit mit der Schule   

Ausgangslage: Aufgrund der vorliegenden Probleme erscheint eine Arbeit mit dem Umfeld, d.h. mit den Eltern 
und der Schule, vorrangiges Anliegen der offenen Jugendarbeit. 

 

Stärken in der Reaktion der Jugendarbeit Bleibende Herausforderungen 

?  Schulsozialarbeit wird immer populärer. Eine solche 
Zusammenarbeit zwischen der Schule und der offe-
nen Jugendarbeit hätte eine stark integrativen  aber 
auch antidiskriminatorischen Charakter: Sie vermag 
Jugendliche besser ins Bildungssystem mit einzu-
beziehen und kann im Falle von Diskriminierung di-
rekt und in Form von niederschwelligen Angeboten 
reagieren. 

?  Nur wenige Projekte, welche die Eltern direkt 
einbeziehen, waren zu eruieren. 

Weiterführende Ideen: Insbesondere ein Ausbau der Elternarbeit ist nahe liegend und eine engere Zusammenar-
beit zwischen Schule und offener Jugendarbeit empfehlenswert. 

 

b) Institutionelle Vernetzung und politisches Gewicht 

Ausgangslage: Die Instanzen der Jugendarbeit einerseits und die der Integrationsarbeit oder anderer AkteurInnen 
andererseits sind wenig vernetzt und kooperieren nicht miteinander.  

Stärken der Jugendarbeit Bestehende Herausforderungen 
?  Diejenigen Projekte scheinen über zunehmende 

Popularität zu verfügen, bei denen die verschiede-
nen gesellschaftlichen Institutionen zusammenar-
beiten. 

?  Die offene Jugendarbeit befindet sich in verschie-
dener Hinsicht in einer prekären Situation und 
kann sich deshalb vielen aktuellen Herausforde-
rungen nur mit Mühe stellen: Eine hohe Fluktuati-
on der Jugendarbeitenden und wenig Aufstiegs-
möglichkeiten verhindern eine Tradierung der 
Konzepte und Ideen der offenen Jugendarbeit und 
erschweren eine Theoriebildung. Daneben ist die 
Trennung von strategischer und operativer Leitung 
ein Hindernis für eine konzeptionelle Weiterent-
wicklung und institutionelle Vernetzung. 

?  Da JugendarbeiterInnen im interinstitutionellen 
Bezug über einen geringen Status (bspw. im Ver-
gleich zu LehrerInnen) verfügen sind sie in inter-
disziplinären Gremien oder Arbeitsgruppen nur 
marginal vertreten. 

 

Weiterführende Ideen: Die offenen Jugendarbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr professio-
nalisiert: Dieser Prozess ist weiterzuführen – z.B. die Übergabe der strategischen Leitung in die Hände von Pro-
fessionellen -  da Professionalisierung auch eine verbesserte Institutionalisierung bedeuten kann. Gleichermas-
sen bedeutet eine Vernetzung die Zusammenarbeit mit verschiedensten gesellschaftlichen Institutionen: Justiz 
und Polizei oder auch Integrationsdelegierte sind nur einige Beispiele dafür. 
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EBENE: INTERKULTURELLE UND ANTIRASSISTISCHE KOMPETENZEN IN DER OFFENEN 
JUGENDARBEIT 

 

a) Konzept 
Ausgangslage: In der Sozialarbeit spricht man zwar oft über interkulturelle – weniger oft über antirassis tische - 

Kompetenzen; dem Konzept fehlt aber noch immer ein detaillierter Inhalt und ein klares Profil. Es ist die Tendenz 
zu beobachten, dass JugendarbeiterInnen mit Migrationshintergrund insbesondere für die aufsuchende Arbeit 

und für Aufgaben der interkulturellen Vermittlung angestellt werden. 

Stärken in den Reaktionen der offenen Jugendarbeit Bleibende Herausforderungen 

?  Die Anstellung von JugendarbeiterInnen mit Migra-
tionshintergrund ist ein wichtiges Element bei der In-
terkulturalisierung der offenen Jugendarbeit: Diese 
finden den Zugang zu Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund einfacher und haben es oftmals leichter, 
eine Vertrauensbasis aufzubauen. 

?  Interkulturelle Vermittlung und Mediation sind Hilfs-
mittel, die bei der Arbeit mit ausländischen Jugend-
lichen zunehmend Verbreitung erfahren. 

?  Insbesondere Projekttyp A, der auf eine Stärkung 
der Ressourcen durch kulturelle Aktivitäten abzielt, 
erlaubt es, die Anliegen, Probleme und Wünsche 
der ausländischen Jugendlichen zum Ausdruck zu 
bringen. Dass die Anliegen und Wünsche der Migra-
tionsjugendlichen in den Projekten zum Ausdruck 
kommen, ist ein wichtiges Element einer Interkultu-
ralisierung der Jugendarbeit. 

?  Eine interkulturelle Vermittlung bedingt eine spezi-
fische Ausbildung – einschliesslich der Vermittlung 
von Konfliktinterventionsstrategien; ein Migrati-
onshintergrund alleine ist noch keine ausreichen-
de Qualifikation. 

?  Nach Aussagen der ExpertInnen stehen viele 
Jugendarbeitende den neuen Phänomenen hilflos 
gegenüber: Es genügt deshalb nicht, Migration-
sangelegenheiten den JugendarbeiterInnen mit 
Migrationshintergrund abzudelegieren, sondern al-
le JugendarbeiterInnen müssten interkulturelle 
und antirassistische Kompetenzen erwerben. 

?  In einem allgemeinen Konzept von Kulturbegeg-
nungen (horizontale Differenzen) könnte die politi-
sche und sozialstrukturelle Spezifik der Lebensla-
ge der MigrantInnen vernachlässigt und damit 
Machtaspekte ausgeklammert werden. 

?  Eine Interkulturalisierung der Institutionen der 
Jugendarbeit bleibt weiterhin anzustreben: Dies 
bedingt, dass sich die Ansätze und Ideen des in-
terkulturellen Ansatzes einerseits (ethnic-relation-
aproach) und des antirassistischen Ansatzes (ra-
ce-relation-approach) andererseits annähern und 
ergänzen würden. 

Weiterführende Ideen: Mit der vermehrten Anstellung von (ausgebildeten) JugendarbeiterInnen mit Migrati-
onshintergrund ist man sicherlich auf dem richtigen Weg, unter der Bedingung, dass diese Massnahmen von 
weiteren begleitet und unterstützt werden. Dies wären beispielsweise: a) Differenzierte Studien zur Abklärung der 
Perspektive der betroffenen Jugendlichen mit Migrationshintergrund selbst, damit überhaupt relevante Angebote 
für ausländische Jugendliche bereit gestellt werden können b) Weiterbildungsmassnahmen der JugendarbeiterIn-
nen im Hinblick auf interkulturelle und antirassistische Kompetenzen, c) keine Sonderstellung der Jugendarbeite-
rInnen mit Migrationshintergrund im Team, sondern gleiche Bedingungen bezüglich Gehalt, Weiterbildung, etc., 
damit eine Interkulturalisierung von Teams und damit eine weitere Sensibilisierung ermöglicht wird. Wichtig er-
scheint uns in diesem Zusammenhang ausserdem, dass Kultur nicht tabuisiert, sondern in ihrem gesellschaftl i-
chen Potenzial anerkannt wird: Antworten auf die Frage, wann es für wen welchen Sinn macht, auf die Kulturka-
tegorie zurückzugreifen, könnten auf wichtige Dimensionen interkultureller Kompetenzerweiterungen verweisen.  
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Anhänge 

Schwerpunkte und methodisches Vorgehen 

Die Eidgenössische Kommission für Jugendfragen (EKJ) erteilte im Hinblick auf eine 

Tagung zum Thema Integration im November 2002 ein Mandat, das abklären sollte, welche 

Formen der offenen Jugendarbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund generell in der 

Schweiz existieren. Folgende Fragen standen im Zentrum des Mandats (EKJ 2002):  

„Im Rahmen der Arbeit zur Integration ist die EKJ daran interessiert zu erfahren, was die of-
fene Jugendarbeit in der Schweiz zum Thema Integration schon leistet, andererseits welche 
Stärken – der Akteure der Jugendarbeit sowie der ausländischen Jugendlichen selbst – gar 
nicht oder zu wenig genutzt werden.  

Was geschieht im Bereich der offenen Jugendarbeit und der soziokulturellen Animation (Ju-
gend- und Freizeitzentren, mobile/aufsuchende Jugendarbeit) bezüglich der Arbeit mit 
und/oder für ausländische Kinder und Jugendliche? 

Welche Stärken sind vorhanden, welche werden noch zu wenig genutzt?“ 

Im Rahmen der Begleitarbeit zur Ausschreibung 2002 zum Thema „Projekte von und mit 

Jugendlichen und Kindern“ des Fonds gegen Rassismus und für Menschenrechte wurde das 

Mandat um Fragen zur Problematik von Rassismus und Diskriminierung erweitert. 

Ausgangslage für die Fragen der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) war die 

Tatsache, dass in der Öffentlichkeit, vor allem von PolitikerInnen, aber zum Teil auch von 

SozialarbeiterInnen, vermutet bzw. behauptet wird, dass Konflikte unter Jugendlichen 

unterschiedlicher Herkunft, insbesondere wenn diese „bandenmässig“ auftreten, 

übersteigerten Patriotismus oder gar Rassismus von Seiten der Schweizer rechtfertigen 

würden. Verschiedene JugendarbeiterInnen geben in diesem Zusammenhang zu bedenken, 

dass Jugendtreffs nicht mehr als eine nur eingeschränkte Anzahl unterschiedlicher 

Jugendgruppen, unabhängig von deren Herkunft, bewältigen können. Aus dieser Situation 

ergibt sich die Forderung nach aufsuchender bzw. mobiler Jugendarbeit. Folgende Fragen 

interessierten in diesem Zusammenhang die Fachstelle für Rassismusbekämpfung:  

Von Interesse ist, wie und ob Projekte, die sich mit der Prävention und Intervention bei be-
stehenden und potenziellen Konflikten unter Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft befas-
sen, tatsächlich zu einer Reduktion von offenen Konflikten und fremdenfeindlichen Span-
nungen beitragen können.  



 

 53

Projekte, die sich auf ausländische Jugendliche fokussieren, werden auch mit der Fragestel-
lung konfrontiert, inwiefern sie zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit beitragen und wie sie 
mit Projekten vernetzt sind, die sich nicht ausschliesslich an ausländische Jugendliche rich-
ten.  

Es galt also auf einer Bestandsebene abzuklären, welche Arten und Formen der sozio-

kulturellen Arbeit mit Jugendlichen ausländischer Herkunft überhaupt existieren. Dabei rich-

tete sich der Fokus auf die Analyse der diesen Projekten zugrunde liegenden Problemfelder 

und ihren Ansätzen und Strategien resp. Interventionslogiken. Auch die Grenzen und 

Schwierigkeiten waren ein wichtiger Untersuchungsfaktor. Auf der Ebene des Handlungsbe-

darfs sollte zudem aufgezeigt werden, welche Stärken seitens der Trägerschaften, Jugend-

arbeiterInnen oder der Jugendlichen mit Migrationshintergrund bereits vorhanden sind, aber 

nicht oder zu wenig genutzt werden. Es sollte ausserdem der Frage nachgegangen werden, 

wie diese brach liegenden Potenziale der diversen AkteurInnen, die zu einer besseren Integ-

ration der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft führen könnten, sinn-

voll genutzt werden können.  

Da in diesem Themenbereich nur wenige wissenschaftlich gesicherte Grundlagen exis-

tieren, verfolgten wir ein explorativ-deskriptives Forschungsdesign. Wir entschlossen uns zu 

einem Vorgehen in drei Phasen, die nacheinander abliefen und sich durch unterschiedliche 

Ziele, Resultate und auch methodisches Vorgehen charakterisierten. Damit bewegten wir 

uns einerseits im Rahmen von evaluativen Ansätzen, deren Ziel es ist, mit relativ kleinem 

Aufwand mit Hilfe der Aussagen von ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu 

einer Einschätzung der Situation zu gelangen. Andererseits näherten wir uns den Fragestel-

lungen unter einer projektorientierten Perspektive an: Auf Grundlage der erhobenen Daten 

entwickelten wir die Theorie und Modelle, womit wir uns methodisch der Grounded theory 

verpflichteten (Glaser und Strauss 1998). Eine Methodentriangulation – ExpertInneninter-

views, Fallstudien, Literatur- und Dokumentenanalyse – bot somit die (relative) Gewähr, 

möglichst viele Aspekte in die Analyse mit einzubeziehen und auf diese Art und Weise die 

vorliegenden Fragestellungen gründlich und umfangreich zu beantworten (Lamnek 1995). 

In der ersten Phase führten wir Interviews mit ExpertInnen aus verschiedenen Städten 

durch. Die ExpertInnen wurden einerseits konkret nach entsprechenden Projekten und 

Massnahmen gefragt. Andererseits spielte auch ihre Einschätzung über die Bedürfnisse, 

Problematiken und den Handlungsbedarf eine wichtige Rolle, um zu einer Situationsein-

schätzung zu gelangen.  

Für die Auswahl der ExpertInnen war in erster Linie ausschlaggebend, dass es sich da-

bei um Personen handelte, die über einen umfassenden Überblick über die Thematik verfüg-

ten sowie über das Geschehen in ihrer Region gut Bescheid wussten. Bei der Auswahl von 

geeigneten InterviewpartnerInnen liessen wir uns von drei Hauptkriterien leiten: 
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a) geographisches Kriterium: Da von vornherein fest stand, dass angesichts des gerin-

gen Budgets eine umfassende Analyse auf gesamtschweizerischer Ebene nicht in 

Frage kam, wurden in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Kommission für Ju-

gendfragen sieben Städte resp. Kantone ausgewählt: Aargau, Bern, Genf, Lausanne, 

St. Gallen, Tessin, Wallis und Zürich.  

b) Integrations- und Jugendbereich: Idealerweise wurden pro Stadt/Kanton je ein Exper-

te resp. eine Expertin aus dem Integrationsbereich (z.B. Integrationsdelegierte) und 

eine Person aus dem Jugendbereich ausgewählt (Jugendamt, JugendleiterInnen, Ju-

gendsekretariat). Oft verwiesen uns allerdings die IntegrationsexpertInnen an Perso-

nen aus dem Jugendbereich weiter, da sie sich nicht kompetent genug fühlten, um 

über das Thema Auskunft geben zu können. 

c) Allgemeine ExpertInnen sind Personen aus nationalen Gremien oder aus dem uni-

versitären Bereich, die eine Affinität zum Themenkreis zeigten.  

Die Telefoninterviews mit den ausgewählten Expertinnen umfassten eine Dauer von 30 

bis 60 Minuten, wobei den ausgewählten ExpertInnen zunächst in einem Mail die Fragenblö-

cke zugestellt wurden, um auf diese Weise eine optimale Vorbereitung zu gewährleisten. 

Insgesamt führten wir solche Expertengespräche mit 19 Personen durch. Weitere neun Per-

sonen wurden zusätzlich kontaktiert, um überhaupt eine Verbindung zu den relevanten Ex-

pertInnen herstellen zu können. 

Teilweise wurde den ExpertInnen die Transkription des Interviews nachträglich zuge-

stellt, so dass sie noch Ergänzungen anfügen konnten. 
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Tabelle 3: Interviews 
ExpertInnen 
ExpertInnen aus dem Jugendbereich  

 
Deutschschweiz 
Romandie 
Tessin 

14 
 
9 
3 
2 

ExpertInnen aus dem Integrationsbereich  
 
Deutschschweiz 
Romandie 
Tessin 

2 
 
1 
1 
- 

Allgemeine ExpertInnen (Wissenschaft, nationale Stellen, 
etc.) 

 
 

4 

 TOTAL 
 

19 

Kontaktierte ExpertInnen, die uns an andere Stellen ver-
wiesen 
 

 
 
Aus dem Integrationsbereich 
Aus dem Jugendbereich 

9 
 
5 
4 

 

In einem zweiten Schritt wurden – in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Kom-

mission für Jugendfragen sowie der Fachstelle für Rassismusbekämpfung – die Projekte und 

Massnahmen ausgewählt, die in Einzelfallstudien genauer untersucht werden sollten. Diese 

Case Studies wurden so ausgesucht, dass ein möglichst breites Spektrum an verschiedenen 

Projekten und Massnahmen Eingang in die Untersuchung finden konnte. Die Untersu-

chungsobjekte wurden also so gewählt, dass sie als typische Fälle oder besonders prägnan-

te oder aussagekräftige Beispiele gelten konnten und die verschiedenen Ansätze, Interventi-

onsstrategien oder Bedürfnisse widerspiegelten.  

Es handelte sich hierbei einerseits um Tiefeninterviews mit Schlüsselpersonen aus den 

ausgewählten Projekten und andererseits um das Studium der Dokumentation dieser Projek-

te. Zusätzlich wurden anhand von Telefoninterviews weitere Informationen zu ausgesuchten 

Projekten erhoben.  

Wir besuchten acht Projekte direkt vor Ort, wo wir mit den Projektverantwortlichen und 

teilweise zusätzlich mit weiteren Projektmitarbeitenden Gespräche führten. Mit weiteren acht 

Projektverantwortlichen unterhielten wir uns am Telefon. Bei allen Projekten wurde uns aus-

serdem vielfältiges dokumentiertes Material zur Verfügung gestellt: Es handelte sich dabei 

um Konzepte, Jahresberichte, Zeitungsartikel, Flyer, Videos, Evaluationen etc..  

Die Einzelfallstudien, die wir im Text in Form von Beispielen darstellen, legten wir vor 

der Veröffentlichung jeweils den Projektverantwortlichen zur Rücksprache vor. 
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Tabelle 4: Case Studies 
Name des Projektes, Trägerschaft Ort Art des In-

terviews 
KombiNation; Jugendarbeit Stadt und Stadtbüro Baden Besuch 

InSaid-out; Worldshop bei Verein Jugendarbeit Kleinbasel und Christian Merian 
Stiftung 

Bâle Besuch 

Groupe adolescence, racisme et intégration ;Private Initiative, Gemeinschaftszent-
rum stellt Lokalitäten und Begleitung von AnimateurInnen zur Verfügung 

Genève Besuch 

Théâtre, prévention sida ;Association congolaise « Mampi » Lausanne Besuch 

Forum Theâtre*: Au fil de l'autre Yverdon Besuch 

Vert.Igo;Pro Juventute Zürich Besuch 

Erwachsen werden zwischen zwei Kulturen; Derman, Schweizerisches Arbeiter-
hilfswerk 

Zürich Besuch 

Projekt Sursee*: TIKK Zürich Besuch 

GGGfon*; Verein Region Bern Bern Telefon 

Jugendprojekt - Austauschprojekt; Ostprojekt Intermundo, reformierte Kirche Kan-
ton-Bern – Jura 

Bern Telefon 

Flying wisniñas -Vorbilder zum Kennenlernen; Wisdona, cfd (christlich sozialer 
Friedensdienst) 

Bern Telefon 

Transit;FASe Genève Telefon 

Theaterprojekt „da und dort“; Gemeinde, Schule Engelwies  St. Gallen Telefon 

Equinox;Gemeinde Vevey Telefon 

Mega!phon; Stadt Zürich Zürich Telefon 

Midnightbaskettball;Verein Midnightbaskettball Zürich Telefon 
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Begrifflichkeiten: Offene Jugendarbeit und soziokulturelle A-
nimation 

In der Fachliteratur finden sich verschiedene Definitionen und Typologien von offener 

Jugendarbeit und soziokultureller Animation. Diese sollen hier zwar nicht ausführlich disku-

tiert werden, aber wir erachten es dennoch als notwendig zu erläutern, welche Begrifflichkei-

ten und Definitionen wir im vorliegenden Bericht benützt haben. 

Die offene Jugendarbeit wird meist zur Verbands- und Vereinsjugendarbeit  (Pfadfinder-

bewegung, Jungscharen, Sportvereine, Musikvereine) abgegrenzt: Sie hat zum Ziel, Jugend-

liche, die auf der Suche nach ihrem sozialen Platz in der Gemeinschaft sind, zu unterstützen. 

Die Arbeitsweisen erstrecken sich von Dienstleistungen über pädagogische Unterstützung 

und Sozialarbeit bis zu autonomen Aktivitäten. Offene Jugendarbeit existiert in einrichtungs-

gebundener und in aufsuchender Form. Die einrichtungsgebundene Form umfasst Jugend-

cafés, Jugendtreffpunkte, Jugendräume in Freizeitzentren, offene Angebote im Kulturbereich 

sowie Begleitungs- und Unterstützungsangebote für Jugendveranstaltungen und –projekte. 

Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Kommstrukturen. Die aufsuchende oder 

mobile Jugendarbeit hingegen basiert auf der Erkenntnis, dass mit der einrichtungsgebunde-

nen Jugendarbeit nicht alle Jugendlichen erreicht werden können, und die Zielgruppen des-

halb in ihrem unmittelbaren Umfeld aufgesucht werden müssen. Diese Form der Jugendar-

beit ist als inhaltlich und methodisch eigenständiges Arbeitsfeld zu begreifen. Ihre Angebote 

werden in der Regel von einer Gemeinde, einem Trägerverein oder einer Mischform von 

öffentlicher und privater Trägerschaft finanziert. Die soziokulturelle Animation ist im Rahmen 

der offenen Jugendarbeit ein Mittel zur sinnvollen Freizeitgestaltung. 

Die Soziokulturelle Animation ist die fachkundige Befähigung und Unterstützung von 

Gruppen, Organisationen oder Gemeinwesen zur umfassenderen Teilnahme am öffentlichen 

Leben in Hinsicht auf die Gestaltung von Alltag, Umgebung und Freizeit. Soziokulturelle A-

nimation stabilisiert soziale Strukturen; sie tritt dort auf, wo gesellschaftliche Teilhabe er-

schwert, eingeschränkt oder nicht selbstverständlich ist (Berufsprofil Soziale Arbeit der 

Fachhochschule für Soziale Arbeit beider Basel, Cattacin et al. 1999). Es gehört zur Methode 

der Animation, dass die Beteiligten von der Zielsetzung bis zur Umsetzung ihrer Aktivitäten 

die eigenen Kompetenzen und Mittel einbringen.  
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Untersuchte Einzelfallstudien und ihre Einteilung nach Pro-
jekttypen 

 

Tabelle 5: Untersuchte Einzelfallstudien und Einteilung der Projekttypen 
Einzelfallstudien 

 
Typ A: … 

 
In-Said-Out, Basel 
Association Congolaise, Lausanne 
Forum Théâtre, Au fil de l’autre, Yverdon 
Jugendprojekt Moosseedorf, Moosseedorf 
Midnightbasketball, Zürich 
Megaphone, Zürich 

Typ B 
 
Groupe adolescence, racisme et intégration , Genf 
GGGfon, Bern 
 
 
 

Typ C 
 

Erwachsen werden zwischen zwei Kulturen , Derman, 
Zürich 
Projekt Sursee, TIKK, Zürich 
Flying wininas, Bern 
„Da und dort“, Theaterprojekt, St. Gallen 
 

Typ D 
 

Eqinox, Vevey 
Megaphone, Zürich 

Typ E 
 

KombiNation, Baden 
Transit, Genf 
Vert.igo, Zürich 
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Zusammenfassung: Im vorliegenden Bericht wird unter-

sucht, was die offene Jugendarbeit und soziokulturelle Ani-

mation zur Integration von Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund leistet. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die offene 

Jugendarbeit auf die gesellschaftlichen Veränderungen der 

letzten Jahrzehnte neben einer Angebotsdiversifizierung 

auch mit neuen Konzepten und Methoden reagiert hat. Den-

noch hat sich die Jugendarbeit noch nicht vollends interkul-

turalisiert. Noch bleiben viele Potenziale ungenützt und auch 

die neuen Tätigkeitsfelder sind noch nicht etabliert und voll-

ständig konzeptualisiert. Im Bericht werden erste Vorschläge 

für mögliche Weiterentwicklungen präsentiert. 
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