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Abstract
Die Offene Jugendarbeit agiert zunehmend mit aufsuchenden Formen. Diese Entwicklung
kann im Zusammenhang des sozialstaatlichen und gesellschaftlichen Wandels betrachtet
werden. Im empirischen Beispiel der Stadt Zürich fällt der Aufschwung von aufsuchenden
Formen der städtisch finanzierten Offenen Jugendarbeit historisch mit der Implementierung
der aktivierenden Sozialpolitik um die Jahrtausendwende zusammen. So greift die
Masterarbeit die Frage auf, inwiefern das Aktivierungsparadigma des aktivierenden
Sozialstaats konstitutiv für aufsuchende Formen der Offenen Jugendarbeit ist und was das
Bewusstsein über diese Konstitutionsbedingung für eine aufsuchend agierende Jugendarbeit
bedeutet. Zur Beantwortung wird in einem ersten Teil der Masterarbeit der aktivierende
Sozialstaat gesellschaftstheoretisch analysiert und kritisiert. Zudem werden bedeutsame
Aspekte aus dem theoretischen Diskurs zur Offenen Jugendarbeit aufgegriffen. Der
theoriegeleitete empirische Teil besteht anschliessend aus einer qualitativen Inhaltsanalyse
relevanter Dokumente, die das Kontraktverhältnis zwischen dem städtischen
Sozialdepartement und der Offenen Jugendarbeit widerspiegeln. Zudem enthält er die
Analyse zweier leitfadenbasierter Interviews mit aufsuchend agierenden Jugendarbeitenden.
Die Befunde zeigen, dass das Aktivierungsparadigma konstitutiv für aufsuchende Formen ist.
Die empirischen Erkenntnisse lassen Aussagen darüber zu, wie es der Offenen Jugendarbeit
in der Stadt Zürich mit einer ablehnenden Haltung zum Aktivierungsparadigma möglich ist,
ihre mobilen Formen zu entwickeln: Indem sie unter anderem am Prinzip der Freiwilligkeit
festhält, das Kontrollhandeln der aufsuchenden Methode unterlässt, sich nicht als Prävention
begreift, ihre intermediäre Position zugunsten einer Parteilichkeit aufgibt und einen bewussten
Umgang mit der aktivierungspolitischen Latenz der Gemeinwesen- und
Sozialraumorientierung findet.
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1. Einleitung
Die vorliegende Masterarbeit untersucht, inwiefern das Aktivierungsparadigma des aktivierenden
Sozialstaats konstitutiv für aufsuchende Formen Offener Jugendarbeit in der Stadt Zürich ist. Es handelt
sich um die Abhandlung eines reflexiven Prozesses und um eine Rekonstruktion einer konkreten Praxis.
Aufsuchende Formen Offener Jugendarbeit sind Praxen der Sozialen Arbeit und damit Teil des
sozialstaatlichen Arrangements. Ihre Handlungsvollzüge müssen deshalb innerhalb des Bedingungsgefüges der sozialstaatlichen Organisation und des gesellschaftlichen Wandels begriffen werden (vgl.
hierzu Kriso, 2011; Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit, 2008). Aktuell also im Kontext des
aktivierenden Sozialstaats. Dass aufsuchende Formen der Offenen Jugendarbeit historisch zeitgleich mit
dem Transformationsprozess zum aktivierenden Sozialstaat entstanden sind, wird hier als nicht zufällig
gedeutet. Davon ausgehend, und geleitet von der Forschungsfrage, sind Inhalte der Masterarbeit
entwickelt, die diese Annahme plausibilisieren.

1.1 Forschungsfrage
Indem die forschende Person ihr subjektives Forschungsinteresse adäquat zu strukturieren versucht,
wird ihr das Forschen erst ermöglicht. Ein Ergebnis dieses Prozesses ist die Formulierung einer
Forschungsfrage, welche die Neugier der forschenden Person bündelt und alle Implikationen enthält,
die sich daraus entwickeln lassen. Das inhaltliche Zentrum des Forschungsprozesses stellt sich dabei
immer im Zusammenhang von Theorie und Methode dar (vgl. Graf, 2010, S. 35). Das soziale Phänomen, welches das Forschungsinteresse weckt, ist grob gesagt das des Aufschwungs aufsuchender
Formen der Offenen Jugendarbeit in der Stadt Zürich (vgl. Kapitel 2). Woraus die folgende Forschungsfrage entstanden ist:
Inwiefern ist das Aktivierungsparadigma des aktivierenden Sozialstaats konstitutiv für aufsuchende
Formen der offenen Jugendarbeit und was bedeutet das Bewusstsein über diese Konstitutionsbedingung
für eine aufsuchend agierende Jugendarbeit?
Der erste Teil der Forschungsfrage enthält eine Hypothese, nämlich die Annahme, dass das Aktivierungsparadigma des aktivierenden Sozialstaats tatsächlich konstitutiv für aufsuchende Formen der
Offenen Jugendarbeit ist. Diese implizite Hypothese gilt es in der Masterarbeit zunächst zu überprüfen.
Der zweite Teil der Forschungsfrage bezieht sich auf die Reflexivität oder das Bewusstsein der
aufsuchend agierenden Jugendarbeitenden und schliesst an die Antwort der ersten Teilfrage an.

1.2 Inhalt und Aufbau
Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurde folgendes Vorgehen gewählt:
In Kapitel 2 wird die Ausgangslage beschrieben, die sich aufsuchend agierenden Jugendarbeitenden in
der Stadt Zürich stellt. Ausserdem wird die institutionelle Einbindung der Offenen Jugendarbeit
skizziert. Daraus erfolgt die Benennung des Phänomens, welches das Erkenntnis- beziehungsweise
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Forschungsinteresse begründet: der Aufschwung aufsuchender Formen Offener Jugendarbeit im
aktivierenden Sozialstaat (am Beispiel der Stadt Zürich). Das Kapitel 3 umfasst dahingehend die
gesellschaftstheoretische Darstellung des sozialstaatlichen Kontexts, der die Rahmenbedingungen der
Offenen Jugendarbeit prägt: der aktivierende Sozialstaat und dessen Aktivierungsparadigma. Kapitel 4
ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit relevanten theoretischen Grundlagen der Fachliteratur
zur Jugendarbeit. Der institutionelle Kontext der Offenen Jugendarbeit wird in Kapitel 5 über einen
historischen Rückblick auf den Prozess der Reorganisation und Reorientierung des Sozialdepartements
und der Zürcher Soziokultur aufgezeigt, der sich um die Jahrtausendwende vollzog. Anschliessend wirft
das Kapitel 6 einen kritischen Blick auf die Sozialraumorientierung und präzisiert die Problemstellung
der Masterarbeit. Das methodische Vorgehen für den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird im
Kapitel 7 hergeleitet. Danach erfolgt der empirische Teil in zwei Schritten. Als Erstes werden in Kapitel
8 mittels ideologiekritischer Inhaltsanalyse relevante Dokumente, an denen sich die Offene Jugendarbeit orientiert, die mit aufsuchenden Formen agiert, auf das Aktivierungsparadigma untersucht.
Berücksichtigt werden primär Dokumente, die als Kontraktpapiere fungieren und vom Sozialdepartement oder den Trägerorganisationen der Offenen Jugendarbeit in der Stadt Zürich verfasst sind. Um die
konkrete Handlungsebene aufzugreifen, werden in einem weiteren Schritt in Kapitel 9 Ergebnisse
zweier Interviews mit aufsuchend agierenden Jugendarbeitenden präsentiert. Dann wird sichtbar, ob die
sozialpolitische Implementierung des Aktivierungsparadigmas tatsächlich bis in die Handlungsvollzüge
der jugendarbeiterischen Praxis reicht. Abschliessend stellt Kapitel 10 hinsichtlich der Forschungsfrage
Aussichten für die Offene Jugendarbeit im Dilemma des aktivierenden Sozialstaats zur Disposition.
Jugendliche kommen bedauerlicherweise nicht selbst zu Wort. Für die Berücksichtigung beider
Perspektiven ist die Anlage einer Masterarbeit zu eingeschränkt. Obwohl die Wahrnehmungen
beziehungsweise Aussagen der Jugendlichen zur aufsuchend agierenden Jugendarbeit schliesslich
Auskunft darüber geben könnten, inwiefern sich diese aktivieren lassen – sprich, ob die Intention der
Aktivierungspolitik bei der konkreten Zielgruppe ihre Wirkung zeigt. Die vorliegende Masterarbeit
orientiert sich mitunter an einem professionalisierungstheoretischen Interesse, weshalb es legitim ist,
den Fokus auf die Jugendarbeitenden zu legen. Nebenbei bemerkt sind Jugendarbeitende gewissermassen ebenfalls Zielgruppe der Aktivierungspolitik, da diese unter anderem die Veränderung professioneller Handlungsweisen bezweckt.

1.3 Professionalisierungstheoretische Verortung der Masterarbeit
Die Masterarbeit orientiert sich professionalisierungstheoretisch an der „Reflexiven Sozialpädagogik“,
die von Bernd Dewe und Hans-Uwe Otto konzipiert wurde (vgl. Dewe & Otto, 2012). Respektive
lassen sich einige Argumente dieser Theorie reflexiver Professionalität dazu verwenden, zentrale
Anliegen und Ziele der vorliegenden Masterarbeit transparent zu machen. Ausserdem geben sie
gleichzeitig Auskunft über die zugrundeliegende fachliche Haltung der Verfasserin.
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Dewes und Ottos Ansatz bietet Feldern der Sozialen Arbeit besonders dann eine Perspektive, wenn
diese relativ autonom handeln können und über weite institutionelle Handlungsspielräume verfügen.
Eine Praxis der Reflexivität ist in der Offenen Jugendarbeit der Stadt Zürich realisierbar, da sie in
diesem Kontext durchaus als Arbeitsfeld betrachtet werden kann, das über eine hohe Autonomie verfügt
– auch im Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit (vgl. hierzu Reutlinger, 2013).

1.3.1 Professionstheoretische These
Handlungstheoretisch interessiert, was die Offene Jugendarbeit in ihrer aufsuchenden Tätigkeit tut und
weshalb und unter welchen Bedingungen sie dies tut. Die professionstheoretisch relevante These, die
der Masterarbeit zugrunde liegt, lautet: Je bewusster und differenzierter Sozialarbeitende ihre Praxis
unter der Berücksichtigung einer multiplen Wissensbasis reflektieren, desto eher kann sich diese
kritisch und professionell entwickeln. Abgeleitet von Dewe und Otto muss die Handlungslogik von
Jugendarbeitenden sich zugleich auf ein „reflexives Wissenschaftsverständnis“ und die „situative und
kontextbezogene Angemessenheit“ verpflichten (vgl. Dewe & Otto, 2012, S. 198).

1.3.2 Umgang mit unterschiedlichen Wissensformen
Für die Rekonstruktion der Praxis der Offenen Jugendarbeit, die in der Stadt Zürich mit aufsuchenden
Formen agiert, sind verschiedene Wissensbestände zu berücksichtigen und die analytische Ebene der
professionellen Handlung mit einzubeziehen: „Im professionellen Handeln begegnen sich wissenschaftliches und praktisches Handlungswissen und machen die Professionalität zu einem Bezugspunkt, an
dem die Kontrastierung und Relationierung beider Wissenstypen stattfindet“ (Dewe & Otto, 2012, S.
209). In einem bewussten Umgang mit Wissen und Nicht-Wissen werden disziplinäre wie auch
professionelle Wissensbestände mit ihrer jeweiligen Rationalität und Begrenztheit anerkannt (vgl. Dewe
& Otto, S. 198). Die berufliche Praxis der Offenen Jugendarbeit, die auch aufsuchende Formen
beinhaltet, wird im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit anhand unterschiedlicher Wissens- und
Handlungsformen rekonstruiert und vor dem Hintergrund der Forschungsfrage reflektiert. Die Wissensbestände, welche die Fachliteratur zur Jugendarbeit bietet, sind sehr vielfältig und erfordern eine
sorgfältige analytische Auseinandersetzung, sollen sie für eine Rekonstruktion der Jugendarbeit
nachvollziehbar genutzt werden. Im Vordergrund steht nicht die Bemühung darum, ein einheitliches,
trennscharfes und widerspruchsfreies Bild von Offener Jugendarbeit darzustellen. Die Aktualität
Offener Jugendarbeit wird exemplarisch über die theoretische Konstitution ihres Gegenstands und über
die spezifische Fragestellung dargestellt, die der Masterarbeit zugrunde liegt (vgl. Dewe & Otto, S.
201).
Ein Aspekt trägt massgeblich dazu bei, dass hier die reflexive Sozialpädagogik als Grundlage fungiert.
Es ist der ihr zugrunde liegende Wissensbegriff. Unterschiedliche Wissensformen werden zwar
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unterschieden, jedoch nicht hierarchisch gewertet1. Dieser Grundsatz entschärft die Gefahr einer
Unterwerfung der Klientel unter die Expertise der Professionellen. Denn auch die sozialkulturellen und
lebenspraktischen Wissensbestände der betroffenen Menschen geraten in der Relationierung in den
Blick und prägen Entscheidungsfindungen und Handlungsvollzüge. Für eine Offene Jugendarbeit, die
sich nicht fachfremd durch aktivierungspolitische Anforderungen instrumentalisieren lassen möchte, ist
eine Grundhaltung angemessen und nötig, die lebensweltliche Erfahrungen von Jugendlichen und ihre
persönlichen Lebensentwürfe respektiert.

1.3.3 Verständnis von Wissen und Wissenschaft
Eine Masterarbeit dient auch dem Anliegen einer Disziplinbildung der Sozialen Arbeit. Sie rahmt die
Möglichkeit, entlastet vom Handlungsdruck der Berufspraxis über das Selbstverständnis der Sozialen
Arbeit, oder hier spezifisch der Offenen Jugendarbeit, systematisch nachzudenken (vgl. Dewe & Otto,
2012, S. 201).
Die Masterarbeit ist so konzipiert, dass ihr gesellschaftstheoretische Überlegungen und eine theoretische Auseinandersetzung mit Jugendarbeit zugrunde liegen. Die Relevanzstrukturen der ausgewählten
Themen und Aspekte respektive Wissensformen sind in sich stringent. Nicht unerheblich ist die
inhaltliche Konstruktion der Masterarbeit auf die eigene Arbeitserfahrung der Verfasserin im Feld der
Offenen Jugendarbeit zurückzuführen. Zwischen diesem professionellen Erfahrungswissen und der
selektiven Auswahl der theoretischen Inhalte besteht ein Zusammenhang, der unter Referenz der
reflexiven Professionalität bewusst werden muss. Davon geprägt sind der theoretische und der
empirische Teil der Arbeit, der ihnen zugrundeliegende Gegenstand wie auch die Forschungsfrage und
letztlich auch die Erkenntnisse. Die Masterarbeit verfolgt die Vision der Entwicklung einer professionellen Offenen Jugendarbeit, die durch ein reflexives Verstehen und Handeln der Jugendarbeitenden
gewährleistet wird. Die Forschungsfrage bezieht sich zum einen auf die Stadt Zürich als spezifischer
Kontext der Forschung. Dennoch kann nicht von DER aufsuchenden Jugendarbeit die Rede sein. Die
Heterogenität der Praxis wird berücksichtigt und der Gegenstand bewusst nicht verdinglicht, unter
anderem indem eben von aufsuchenden Formen Offener Jugendarbeit die Rede ist.

1.3.4 Reflexive und (selbst-) kritische Haltung & Kontextualisierung der Praxis
Reflexive Sozialpädagogik kann auch als eine professionstheoretische und berufspolitische Strategie
gedeutet werden (vgl. Dewe & Otto, 2012, S. 210). Die Entwicklung einer (selbst-) kritischen und
reflexiven Haltung, ist ein einzuforderndes Anliegen angesichts dessen, dass professionelles Handeln
immer situativ und im Umgang mit Ungewissheit stattfindet (vgl. Dewe, 2009, S. 90). Eine reflexive
Professionalität erfordert dabei eine Parteilichkeit im professionellen Handeln mit Jugendlichen als
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Gerade im Umgang mit Wissen, unterscheidet sich die „Reflexive Sozialpädagogik“ beispielsweise deutlich von
einer „Evidenzbasierten Praxis“ (vgl. Schnurr, 2005).
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Kompetenz der Jugendarbeitenden. Dies besonders dann, wenn es der reflexive Umgang mit Wissen um
strukturelle Ungleichheit situativ verlangt (vgl. hierzu Dewe & Otto, 2012, S. 209).
Dewe und Otto weisen darauf hin, dass institutionelle Strukturen immer auf kognitive Strukturen
Sozialer Arbeit einwirken. Offene Jugendarbeit ist im (sozial-) politischen System eingebunden und hat
viele wissenschaftsfremde Entscheidungen übernommen. Ihre fehlende disziplinäre Identität ist dabei
ein unterstützender Faktor (vgl. Dewe & Otto, 2012, S. 202 – 203). Deshalb widmet sich die Masterarbeit mit besonderem Schwerpunkt der Analyse von Strukturbedingungen der Offenen Jugendarbeit in
der Stadt Zürich, die deren Weiterentwicklung im Kontext des aktivierenden Sozialstaats prägen.
Dewe betont explizit, dass Reformen im öffentlichen Sektor darauf hin befragt werden müssen, welche
Auswirkungen diese auf die Rahmenbedingungen professionellen Handelns nehmen. Dabei interessiert,
welche Problemdeutung und Interessen der Reform zugrundeliegen und welche Veränderungen der
professionellen Praxis daraus erfolgen (vgl. Dewe, 2009, S. 94). Dieser Anspruch entspricht einem
zentralen Anliegen der Masterarbeit, denn sie untersucht, inwiefern die aktivierungspolitische Umstrukturierung des Sozialdepartements in der Stadt Zürich (vgl. Kapitel 5) auf das professionelle Handeln der
Offenen Jugendarbeit wirkt. Mit der Handlungslogik der reflexiven Professionalität geraten solche
Fragen überhaupt erst in den Blick. Auch bezüglich Steuerung der Offenen Jugendarbeit in der Stadt
Zürich ist zu hinterfragen, ob die vom Sozialdepartement in den letzten Jahren betriebene verstärkte
Kontrolle die fachlich-autonome Weiterentwicklung der Jugendarbeit tangiert. Genau diese Autonomie
ist es nämlich, welche die Entfaltung einer reflexiven Professionalität ermöglicht (vgl. Dewe, S. 96).
Zusammenfassend stellt sich die Herausforderung wie folgt: „Es geht dabei um die Fähigkeit und
Möglichkeit von SozialarbeiterInnen, die Geltungsbereiche unterschiedlicher ‚Diskurse‘, aber auch
‚Politikformen‘ zu erkennen sowie ihre zeitlichen und sachlogischen Kontexte zu verstehen“ (Dewe &
Otto, 2012, S. 213).
Die Masterarbeit ist also so konzipiert, dass sie im Sinne der Reflexivität eine aktuelle Problemstellung
der Offenen Jugendarbeit in der Stadt Zürich mit verschiedenen Wissensformen „ins Gespräch“ bringt.
So kann diese systematisch betrachtet, verstanden und eventuell auch verändert werden.

1.3.5 Vorstellung von Professionalität (Praxis der Erweiterung von Handlungsoptionen)
Des Weiteren repräsentiert die Masterarbeit auch den Anspruch an eine Professionalität, wie sie Dewe
und Otto bestimmen: „Professionalität materialisiert sich gewissermassen in einer spezifischen Qualität
sozialpädagogischer Handlungspraxis, die eine Erhöhung von Handlungsoptionen, Chancenvervielfältigung und die Steigerung von Partizipations- und Zugangsmöglichkeiten auf Seiten der AdressatInnen
zur Folge hat“ (Dewe & Otto, 2012, S. 204). Diese Definition trifft den Kern der Offenen Jugendarbeit.
Erprobte Lösungen und die unmittelbare Anwendung von Konzepten im Sinne einer Expertise, die
Alltagskompetenz ersetzen soll, werden konsequent abgelehnt. Eine solch geartete Offene Jugendarbeit
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könnte aufgrund ihrer Eigenschaften auch nicht gelingen. Die reflexive Professionalität agiert mit einer
demokratischen Rationalität, damit grenzen sich Dewe und Otto von einer ökonomischen oder
fachwissenschaftlichen Rationalität ab, die in der Debatte um Professionalität ebenfalls anzutreffen sind
(vgl. Dewe & Otto, 2012, S. 205 – 207).
Für Praxissituationen aufsuchend agierender Jugendarbeitender mit Jugendlichen gilt: „Es gibt nicht
bloss eine Form richtigen Handelns, sondern es geht um die situativ angemessene Partizipation an
gesellschaftlich-historisch je verfügbaren bzw. durchsetzbaren Handlungsmöglichkeiten“ (Dewe, 2009,
S. 103). Die reflexive Professionalität verhilft den Jugendarbeitenden zu bewusstem Handeln in den
typischerweise mehrdeutigen und von unterschiedlichen Interessen geprägten Praxissituationen (vgl.
Dewe, S. 104).
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A: Ausgangslage & Erkenntnisinteresse
2. Aufschwung aufsuchender Formen Offener Jugendarbeit am Beispiel der Stadt Zürich
Jetzt folgen Ausführungen dazu, worin das eigentliche Forschungs- und Erkenntnisinteresse der
Masterarbeit gründet. Dazu wird ein Blick auf die Ausgangslage geworfen, die sich Jugendarbeitenden
der Offenen Jugendarbeit in der Stadt Zürich stellt. In diesem Rahmen ist das zu untersuchende
Phänomen des Aufschwungs aufsuchender Formen der Offenen Jugendarbeit zu betrachten. Dazu
werden relevante Trägerorganisationen der städtisch finanzierten Offenen Jugendarbeit und weitere
institutionelle Akteure2, die Jugendliche im Öffentlichen Raum aufsuchen, vorgestellt.

2.1 Träger der Offenen Jugendarbeit
In der Stadt Zürich bestehen zwei grosse privatrechtliche Organisationen, die städtisch finanzierte
soziokulturelle Arbeit3 leisten und zugleich Offene Jugendarbeit anbieten; die Stiftung Zürcher
Gemeinschaftszentren (ZGZ) und der Verein Offene Jugendarbeit Zürich (OJA). Daneben existiert eine
letzte Einrichtung mit städtischer Trägerschaft (Verein Jugendtreff Kreis 4), die Offene Jugendarbeit
anbietet (vgl. Stadt Zürich Sozialdepartement, 2012, S. 6). Diese agiert jedoch ohne aufsuchende
Formen, weshalb sie im Weiteren ausser Acht gelassen wird.
Der Verein OJA entstand 2002 aus dem Zusammenschluss von diversen Jugendtreffs, die breitflächig in
der Stadt Zürich verteilt sind und zuvor von unterschiedlichen Trägerschaften geführt wurden. Die ZGZ
existiert als eigenständige Stiftung seit dem Jahr 2010. Davor gehörten die Gemeinschaftszentren zur
Stiftung Pro Juventute. Die Gemeinschaftzentren der Pro Juventute basieren in der Stadt Zürich auf
einer Geschichte, die in das Jahr 1954 zurück reicht (vgl. ZGZ, 2010, S. 4). OJA und ZGZ unterscheiden sich massgeblich darin, dass sich die OJA hauptsächlich auf die Arbeit mit Jugendlichen beschränkt, während die ZGZ Einrichtungen betreibt, die sich mit ihren Angeboten an Menschen
sämtlicher Generationen richten können. Der „Fachbereich Jugend“ stellt also jeweils nur einen Teil der
soziokulturellen Arbeit eines Gemeinschaftszentrums dar. Insgesamt bieten neun von achtzehn
Gemeinschaftszentren und acht Einrichtungen der OJA Offene Jugendarbeit an (vgl. Stadt Zürich
Sozialdepartement, 2012, S. 6 – 7).
OJA und ZGZ arbeiten mit einer „sozialräumlichen Ausrichtung“ in verschiedenen Stadtquartieren (vgl.
OJA, o. J., Einrichtungen; ZGZ, o. J., Portrait). Aufsuchend agiert die OJA in ihrer Jugendarbeit bereits
seit mehreren Jahren (konzeptbasiert seit 2006, vgl. Anhang 2, Dokument 5). Die ZGZ folgt diesem
2

Die Bezeichnung „Akteur/e“ bezieht sich auf sozial handelnde Menschen, daher ist die Differenzierung der
männlichen und weiblichen Form nicht notwendig.
3
Auf das Verständnis von „soziokultureller Arbeit“ in der Stadt Zürich wird im Kapitel 5 eingegangen.
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Trend. Ende Februar 2009 wurde im Gemeinschaftszentrum (GZ) Heuried das Pilotprojekt „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ mit einer Laufzeit von 2009 bis 2011 lanciert. Das
Projekt ist mittlerweile beendet und wurde im Januar 2012 in ein festes Angebot des GZ Heuried
überführt (vgl. Anhang 2, Dokument 6). Das GZ im Quartier Seebach setzt derzeit ein ähnliches Projekt
um (vgl. Anhang 2, Dokumente 7 und 8).

2.2 Aufsuchend agierende, institutionelle Akteure
Jugendliche werden im öffentlichen Raum der Stadt Zürich von primär vier institutionell legitimierten
Akteursgruppen „in pädagogischer Absicht“ aufgesucht. Diese Akteure definieren ihren Auftrag auf
ihrer jeweiligen Internetseite wie folgt: Der Jugenddienst der Polizei hat unter anderem einen Auftrag,
der das regelmässige Aufsuchen von Jugendlichen an deren Treffpunkten vorsieht. Die Polizisten
führen in präventiver Absicht Gespräche mit Jugendlichen vor Ort. Des Weiteren pflegen sie den
Kontakt und Austausch mit den lokalen Jugendarbeitenden (vgl. Stadt Zürich Polizeidepartement, o. J.,
Jugenddienst). Die Sicherheit Intervention Prävention sip züri kombiniert aufsuchende Sozialarbeit
mit ordnungspolitischen Aufgaben. Sie schlichtet Konflikte im öffentlichen Raum und interveniert bei
Störungen und Belästigungen. Ausserdem kommuniziert sie Regeln und fördert gegenseitige Toleranz
und Rücksichtnahme. Sie informiert und vernetzt, berät und vermittelt besonders dort, wo „randständige
Menschen oder Jugendgruppen“ involviert sind. Zudem reagiert sie auf Anliegen, Beschwerden und
Ideen der Bevölkerung (vgl. Stadt Zürich Sozialdepartement, o. J.c, Sicherheit Intervention Prävention
sip züri). Im Gegensatz zu Jugenddienst und sip sind Auftrag, Zielsetzung und Formen der Aufsuchenden Jugendarbeit nicht einheitlich definiert. Die OJA beispielsweise, gemäss ihrer Selbstbeschreibung,
begleitet, berät und unterstützt Jugendliche in ihrer Freizeitgestaltung und ist zudem Anlaufstelle für
verschiedene Lebensfragen. Sie leistet einen aktiven Beitrag zur sozialen und kulturellen Integration der
Jugendlichen. Die Berücksichtigung derer Bedürfnisse wie auch Partizipation sieht die OJA als
Selbstverständlichkeit (vgl. OJA, o. J., Einrichtungen). Laut Abschlussbericht des Pilotprojekts des GZ
Heuried hält sich auch dessen Aufsuchende Jugendarbeit (AJA) dort auf, wo sich Jugendliche im
öffentlichen Raum bewegen. Die AJA führt gemeinsam mit Jugendlichen Freizeitangebote und Projekte
durch und unterstützt und begleitet diese aktiv bei der Suche und Umsetzung konstruktiver Lösungen in
vielen jugendspezifischen Themenbereichen. Konfliktsituationen zwischen Quartierbewohnenden und
Jugendlichen entschärft sie durch Mediation, wobei sie gegebenenfalls mit der sip und Polizei zusammenarbeitet (vgl. Anhang 2, Dokument 6).
Ebenfalls zu erwähnen ist die Jugendberatung Streetwork mit städtischer Trägerschaft. In der Stadt
Zürich wird die Streetwork auch „Gassenarbeit“ genannt. Sie richtet sich an Jugendliche, die Suchtmittel konsumieren und „andere Probleme mit sich oder ihrem Umfeld haben“ (vgl. Stadt Zürich Sozialdepartement, o. J.a, Jugendberatung Streetwork). Die individuelle Jugendberatung der Streetwork umfasst
Themen wie: „… Beruf, Schule, Familie, Finanzen, Gesundheit und Drogenkonsum“ (Stadt Zürich
Soziale Einrichtungen und Betriebe, 2012, S. 2). Die Streetwork agiert an szenenrelevanten Orten und
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kann frühzeitig intervenieren, da sie die Lebenswelten der Jugendlichen kennt. Ihre Hilfe und Unterstützung bietet sie an, wenn es erwünscht ist und respektiert dabei die Selbstverantwortung und
Entscheidungsfreiheit der Jugendlichen (vgl. Stadt Zürich Sozialdepartement, o. J.a, Jugendberatung
Streetwork).
Diese vier Akteure, mit ihren unterschiedlichen institutionellen Hintergründen und Aufträgen, bewegen
sich aufsuchend im öffentlichen Raum der Stadt Zürich und begreifen Jugendliche aus unterschiedlichem Fokus und aus unterschiedlichen Interessen als ihre Zielgruppe. Die Tendenz geht dahin, dass
Jugendliche in der Stadt Zürich von einem engen Netz institutionalisierter sozialer Kontrolle betroffen
sind.

2.3 Forschungs- und Erkenntnisinteresse
Innerhalb dieser Konstellation aufsuchend agierender Akteure mit jugendlicher Zielgruppe, ist die
aufsuchende Jugendarbeit, die aus der Offenen Jugendarbeit hervorgeht, also zu betrachten. Der
Jugenddienst der Polizei existiert bereits seit 1959 (vgl. Stadt Zürich Polizeidepartement, o. J.,
Jugenddienst), und auch die Streetwork weist eine jahrzehntelange Tradition auf. Unter dem Namen
„Jugendberatung Streetwork“ existiert sie seit zwanzig Jahren. Die sip wiederum ist im Jahr 2000
entstanden (vgl. Stadt Zürich Sozialdepartement, 2010, Medienmitteilungen: Zehn Jahre «sip Züri»).
Ebenso sind aufsuchende Formen der Offenen Jugendarbeit eine vergleichsweise neuere Erscheinung.
Die Aufträge und Ziele ersterer sind deutlich auszumachen. Bei der Polizei als Repressionsinstanz
ohnehin und auch die gesellschaftliche Aufgabe und fachliche Rolle der Streetwork als problemorientierte Jugendsozialarbeit mit langer Tradition ist grundsätzlich geklärt (vgl. Kapitel 4.1). Die Auftragskombination der sip von „ordungsdienstlichen“ und „sozialarbeiterischen“ Aufgaben (vgl. Stadt Zürich
Sozialdepartement, 2010, Zehn Jahre «sip Züri») wirft aus der Perspektive der Sozialen Arbeit Fragen
auf. Welche Aufgabe kommt in diesem Gefüge einer aufsuchend agierenden Jugendarbeit zu, die sich
aus der Tradition der Offenen Jugendarbeit (vgl. Kapitel 4.2) mit „Komm-Struktur“ heraus entwickelt
hat? Welche unterschiedlichen Interessen verbergen sich in diesem Kontext hinter ihrer methodischen
Neuausrichtung? Wie lässt sich das Phänomen des Aufschwungs aufsuchender Formen in der Offenen
Jugendarbeit in der Stadt Zürich vor dem Hintergrund des aktivierenden Sozialstaats deuten? Solche
Fragen sollten sich reflexiv handelnde Jugendarbeitende in der Stadt Zürich stellen.
Jegliches Verhalten von Jugendlichen im öffentlichen Raum legitimiert scheinbar die Intervention einer
der benannten Akteure. Diese Kontrolle respektive Repression, greift stufenweise: Der Jugenddienst der
Polizei kommt spätestens bei gesetzeswidrigem Handeln der Jugendlichen ins Spiel. Abweichendes
Verhalten generell veranlasst die sip zur Intervention. Potenziell abweichende Jugendliche sind die
Zielgruppe beider, dies verlangt der präventive Auftrag. Jugendliche, die „Probleme haben“ und nicht
unbedingt „Probleme machen“ zählen zur Zielgruppe der Streetwork. Die aufsuchende Jugendarbeit
schliesslich richtet sich an alle Jugendlichen, die im öffentlichen Raum anzutreffen sind. Wie Jugend-
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arbeitende sich im Spannungsfeld der engmaschigen institutionellen Kontrolle und Repression im
öffentlichen Raum und der im Selbstverständnis der Jugendarbeit verankerten Offenheit fachlich
positionieren, dürfte in der Praxis unterschiedlich ausfallen.
Augenfällig ist, dass die Entstehung von sip und Aufsuchender Jugendarbeit historisch mit dem
Transformationsprozess zum aktivierenden Sozialstaat zusammenfallen. Aufsuchende Jugendarbeit
wird nicht selten dann installiert, wenn Jugendliche als problematisch gedeutete Verhaltensweisen im
öffentlichen Raum an den Tag legen. Dies zeigt beispielsweise eine Medienmitteilung des Stadtrats
vom 17. Dezember 2008. Darin begründet dieser die Bewilligung der dreijährigen Projektphase der
Aufsuchenden Jugendarbeit für die Quartiere Alt-Wiedikon und Friesenberg und erläutert ihren Auftrag
(vgl. hierzu Anhang 2, Dokument 6). Er bezieht sich auf die wachsenden „Jugendprobleme“ im Raum
Friesenberg und formuliert:
Die aufsuchende Jugendarbeit richtet sich an Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren im Quartier und
soll das Konfliktpotenzial zwischen einzelnen Gruppen und Einzelnen entschärfen. Sie unterstützt die
Jugendlichen in sinnvoller Freizeitgestaltung und spricht sie auf berufliche, schulische und persönliche
Krisen, Suchtgefährdung und Integrationsschwierigkeiten an. Damit erkennt sie aktuelle Entwicklungen
der Jugendszene und fungiert als kompetente Ansprechstelle für Eltern, Schulen, andere Fachstellen wie
auch die Behörden. (Stadt Zürich Sozialdepartement, 2008, Medienmitteilungen: Aufsuchende
Jugendarbeit in den Quartieren Alt-Wiedikon und Friesenberg)
Mein Forschungs- und Erkenntnisinteresse, als Verfasserin dieser Masterarbeit, ist aus der Reflexion
diverser Beobachtungen hervorgegangen. Als Jugendarbeiterin in der Stadt Zürich und Mitglied der
Kriso, Forum für kritische Soziale Arbeit (Zürich/Schweiz), wird eine Intensivierung des kritisch
geführten fachlichen Diskurses in der Offenen Jugendarbeit angestrebt. Nicht nur der Diskurs in der
Praxis scheint mangelhaft zu sein, auch die wissenschaftliche Fachliteratur widerspiegelt, dass derzeit
kontroverse Auseinandersetzungen zur Offenen Jugendarbeit rar ausfallen, insbesondere in der
Schweiz. Das kürzlich erschienene Buch „Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Schweiz“ könnte
eine Wende anstossen (vgl. Huber & Rieker, 2013). Empirische Untersuchungen aus der Schweiz, die
aufsuchende Formen der Offenen Jugendarbeit explizit vor dem Hintergrund des aktivierenden
Sozialstaats thematisieren, wurden mittels Literaturrecherchen nicht gefunden. Sven Huber untersucht
in seinem Dissertationsprojekt die Mobile und Aufsuchende Jugendarbeit in der Deutschschweiz „im
Spannungsfeld von Aneignung und Ordnungspolitik“ (vgl. Huber 2012; Huber 2013). Er greift also eine
Fragestellung der Jugendarbeit in einem angrenzenden Themengebiet auf, weshalb es durchaus
interessant sein kann, Hubers Befunde denen der vorliegenden Masterarbeit gegenüber zu stellen und
sie miteinander zu vergleichen.
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B: Explikation des theoretischen Rahmens
3. Theorie der Gesellschaft: Zum neosozialen Charakter
des aktivierenden Sozialstaats
Dieses Kapitel expliziert den gesellschaftstheoretischen Bezugsrahmen des empirischen Teils der
vorliegenden Masterarbeit (vgl. Kapitel 7 - 10).
Die Darstellung der Charakteristika des aktivierenden Sozialstaats, wie er heute in den hochentwickelten westlichen Industriestaaten vorherrscht, bezieht sich auf die soziologische Analyse von Stephan
Lessenich, die er in seinem Buch „Die Neuerfindung des Sozialen“ darstellt (vgl. Lessenich, 2009).
Lessenich sieht es als Aufgabe der Soziologie gesellschaftlichen Umbrüchen kritisch und analytisch zu
begegnen und dabei „Selbstverständlichkeiten“ zu hinterfragen, „Notwendigkeiten“ zu überprüfen und
„Wahrheiten“ zu erschüttern (vgl. Lessenich, 2009, S. 18). Er kritisiert eine Soziologie, die herrschende
Verhältnisse lediglich beschreibt, analysiert und letztlich akzeptiert, da sich dadurch die Legitimität der
jeweiligen sozialpolitischen Zielsetzungen reproduziert. Lessenich fragt hingegen nach dem Sinngehalt
sozialpolitischer Institutionen und Interventionen, bezeichnet die sozialpolitisch proklamierten Ziele
aber nicht vorschnell als blosse Ideologien. Er betrachtet die Entstehung des sozialpolitischen Arrangements historisch und prüft, ob allfällig intendierte Verbesserungen der gesellschaftlichen Verhältnisse
erreicht werden. Insbesondere geht es ihm darum zu erkennen, welche Missstände in einer Gesellschaft
vorherrschen, die bekämpft oder gemindert werden müssen4. Eine solche Analyse von Sozialstaat und
Gesellschaft ist notwendigerweise vor dem Hintergrund einer normativ gesellschaftstheoretischen
Fundierung zu vollziehen (vgl. Lessenich, 2009, S. 18 – 19).
Der Sozialstaat und die gesellschaftsgestaltende Wirkung der Sozialpolitik gelten längst als soziale
Tatsachen. Sozialpolitik wird durch gesellschaftliche Veränderungen gewandelt und trägt wiederum
stets zum Wandel der Gesellschaft bei. Staatlich organisierte Sozialpolitik reagiert auf die sozialen
Probleme in einer Gesellschaft und schafft (dadurch) soziale Ordnung. In ihrer historischen Betrachtung
wirkt die staatliche Sozialpolitik gemäss Lessenich seit jeher höchst ambivalent. Sie ermöglicht
persönliche Autonomie und schafft durch Unterstützung gleichzeitig soziale Abhängigkeiten. Sie zieht
immer neue Sachverhalte und Personengruppen in den Tätigkeitsbereich ihrer Institutionen und
Interventionen ein und erzeugt dadurch gleichzeitig viele Formen von sozialem Ausschluss (vgl.
Lessenich, 2009, S. 10). Die Ambivalenz der Sozialpolitik zeichnet sich dadurch aus, dass
sie ermöglicht und begrenzt, befähigt und bevormundet, sorgt und vernachlässigt. Sie eröffnet Freiheiten und schränkt Optionen ein, schafft mehr Gleichheit und neue Ungleichheiten, produziert mehr
Sicherheit und – eben dadurch – immer neue Unsicherheiten. Sie verwandelt unüberschaubare
Gefährdungen in kalkulierbare Risiken – und diese im Zweifel wieder in Gefahren. (ebd., S. 10)
4

Zusätzlich erachtet er es auch als wichtig Reformpläne zu erkennen, die diese herrschenden Zustände gegebenenfalls überwinden (vgl. Lessenich, S. 19).
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Sozialpolitik wirkt auf die kapitalistische Produktionsweise und ihre Gesellschaftsordnung zugleich
stützend aber auch potenziell bedrohlich. Im heutigen Verständnis von Sozialpolitik trägt diese eine
öffentlich regulierte, administrative und organisierte Verantwortung für das Wohlergehen der Mitglieder einer Gesellschaft. In ihrer historischen Entwicklung betrachtet, ist sie eine gesellschaftliche
Reaktion auf die fundamentale Verunsicherung der Menschen im industriellen Zeitalter. Im Europa des
neunzehnten Jahrhunderts stellte sich Sozialpolitik als Antwort auf die „soziale Frage“ und zum
elementaren Moment der Stabilisierung und Integration industriegesellschaftlicher Verhältnisse heraus
(vgl. Lessenich, 2009, S. 14).

3.1 Der aktivierende Sozialstaat nach STEPHAN LESSENICH
Lessenich kommt nicht umhin, das sozialstaatliche Arrangement um den „Versorgungsstaat“ im Zuge
des politisch-ökonomischen Wandels der 1970 und -80 Jahre als „veraltet“ zu bezeichnen. Dafür
verantwortlich sind laut Lessenich nicht zuletzt die ölkrisenbedingten Konjunktureinbrüche von
1973/74 und 1979/80. Westliche Industriestaaten stiessen damals an ihre Grenzen, da vor dem
Hintergrund eines offensichtlich nun nicht mehr anhaltend steigenden Sozialprodukts, die divergierenden Umverteilungsansprüche von Unternehmen und Beschäftigten nicht mehr im selben Masse wie in
Zeiten der Prosperität bedient werden konnten. So begann eine systematische Suche nach Möglichkeiten der Kostenreduktion und Aufgabenentlastung auf Seiten der Staaten, wie auch der Unternehmen. In
Folge dessen, steht seit der Ära von Ronald Reagan (USA) und Margaret Thatcher (GB) im westlichen
Wirtschaftsraum die Verbesserung der Rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns auf der
staatspolitischen Agenda (vgl. Lessenich, 2009, S. 74). Dazu gehören Ziele, wie die Stabilisierung
unternehmerischer Gewinnerwartung und das grösstmögliche Wachstum von Beschäftigung, Wirtschaft
und Wohlstand. Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und durch die Globalisierung der
Märkte sowie der dominierenden Kultur des wirtschaftlichen Erfolgs ist „Flexibilität“ zum allumfassenden kapitalistischen Prinzip von Wirtschafts- und Arbeitspolitik dieser Zeit geworden; Wechselkurse, Standortentscheidungen, Produktionsorganisation, Arbeitszeiten, Beschäftigungsverhältnisse, Preise,
Tarife bis hin zum Menschen selbst – allem und allen wird Flexibilität abverlangt. Lessenich spricht
dabei vom Wandel zum flexiblen Kapitalismus, der Arbeits- und Lebensweisen prägt, denen der
keynesianische Sozialstaat nicht mehr adäquat nachkommen konnte. Dieser „Versorgungsstaat“ war vor
seinem Ende nicht mehr fähig, weiterhin eine gelingende Produktionsstützung durch Staats- und
Sozialkonsum zu betreiben und verlor seine öffentliche Anerkennung und Legitimation. Die Erinnerung
an das, was er in der Nachkriegszeit an wirtschaftlichem und sozialem Aufschwung hervorgebracht
hatte, geriet schnell in Vergessenheit (vgl. Lessenich, S. 73 – 76). In der „neuen Welt“ des flexiblen
Kapitalismus, so schreibt Lessenich, gibt es eine gesellschaftliche Metadifferenz von „… Aktivität
versus Inaktivität, Mobilität versus Immobilität… . In dieser Welt sind Passivität und Stillstand nichts,
Aktivität und Bewegung alles – bis hin zum Selbstzweck“ (ebd., S. 76). Diese Werte, in ihrer Universalisierungsdynamik, bedingen und forcieren den Wandel zur „aktivierenden Sozialpolitik“ und zum
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„aktivierenden Sozialstaat“. In der gesellschaftlichen Mobilmachung wird der Sozialstaat Treiber und
ist zugleich Getriebener. Er nimmt die Prinzipien des flexiblen Kapitalismus in sich und seine Steuerungsaufgabe auf und leitet sie über seine Institutionen und Interventionen an die Subjekte weiter. Es
handelt sich dabei, und da spricht Lessenich mit Foucault, um eine neue Regierung des Sozialen (vgl.
ebd., S. 76 – 77).
Stephan Lessenichs Befunde ergänzen die vorherrschenden Diskurse über den „neoliberalen“ Rückzug
des Sozialstaats und beschreiben den Wandel zum „aktivierenden und investiven Sozialstaat“ als
grundlegende Verschiebung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft (vgl. Lessenich, 2009).
Die Akzente seiner Erkenntnisse, sind für eine analytische Betrachtung (aufsuchender Formen) der
Offenen Jugendarbeit vor dem Hintergrund der städtisch finanzierten Soziokultur in der Stadt Zürich
sehr geeignet.

3.1.1 Relationierung von Individuum und Gesellschaft
Die neue sozialstaatliche Steuerungslogik sieht Lessenich in der gesellschaftsverpflichtenden Selbstaktivierung, mit der eine Wiederentdeckung des Sozialen im Individuum verbunden ist. Tendenziell
verschiebt sich die Verantwortung „… von der öffentlichen zur privaten Sicherheit, vom kollektiven
zum individuellen Risikomanagement, von der Sozialversicherung zur Eigenverantwortung, von der
Staatsversorgung zur Selbstsorge“ (Lessenich, 2009, S. 82). Diese Programmatik zielt auf die Konstruktion von Subjekten mit doppeltem Verantwortungsbewusstsein, gegenüber sich selbst und der Gesellschaft. Solche Subjekte kalkulieren die individuellen und gesellschaftlichen Kosten und Nutzen ihrer
Optionen und handeln „ökonomisch-rational“ und „moralisch-sozial“ orientiert. Lessenich erwähnt das
„unternehmerische Selbst“ und betont, dass dieses politische Programm deshalb gelingt, weil die
Aktivierung von „Eigenverantwortung“ Anzeichen von Autonomie und sozialer Verantwortlichkeit
zugleich enthält (vgl. ebd., S. 82 – 83). Deshalb funktioniert sie, denn wer möchte nicht aktiv und
präventiv für sich selbst vorsorgen, sich selbst helfen und damit gleichzeitig etwas Gutes für das
gesellschaftliche Ganze tun?
Im selben Zuge gilt im Umkehrschluss jede unterlassene Selbstvorsorge als unverantwortlich, irrational
und asozial, gegenüber sich selbst und gegenüber der Gesellschaft. Wer unfähig oder unwillig ist,
verantwortungsbewusst von den gesellschaftlichen Handlungsspielräumen ökonomisch und sozial
sinnvollen Gebrauch zu machen, und damit spricht Lessenich erneut in den Worten Foucaults, verlangt
folglich nach Fremdführung, da er oder sie zur Selbstführung (noch) nicht bereit ist. Die moderne
Macht operiert im Gewand der Freiheit und verschleiert damit soziale Ungleichheit. Regierung durch
Selbstführung, führt zu vermeintlich „freiem“ Handeln. Im Verständnis des Liberalismus und des
Neoliberalismus versprechen Selbsthilfe und Eigenaktivität „Freiheit“. In diesem Sinne erfolgt der
Umbau sozialstaatlicher Institutionen zu „Ermöglichungsagenturen“. Diesbezüglich weist Lessenich
darauf hin, dass die aktuelle sozialstaatliche Transformation nicht als neoliberal bezeichnet werden
kann. Denn diese Bezeichnung lassen einen Abbau des Sozialstaats im Interesse individueller Autono-
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mie suggerieren und nicht die derzeitige aktivistische Beschäftigung der Produktion sozialverantwortlicher Subjekte.
Lessenichs Überlegungen nach befindet sich der „spätkapitalistische“ Sozialstaat in einem strukturellen
Dilemma, da er zugleich Sorge um die ökonomische und die soziale Rationalität trägt. Die neosoziale
„Aktivierungs-Programmatik“ stellt sich insofern als gelungenes Krisenmanagement dar. Denn die
dahintersteckende Regierungsweise schafft marktgängige und gesellschaftsfähige Subjekte zugleich.
Die eigenverantwortliche Aktivität der Individuen wird aktiviert, indem diese verstärkt mit der
gesellschaftlichen Gemeinschaft in Beziehung gesetzt werden. Das „Eigeninteresse“ der Subjekte wird
mit dem „Gemeinwohl“ der Gesellschaft relationiert – das heisst, durch die Idee der gegenseitigen
Verantwortung aneinander gebunden (vgl. Lessenich, 2009, S. 85). Deutlich zum Ausdruck kommt
dieses Relationierungsmuster exemplarisch in der einschlägigen Aktivierungsparole: „Fördern und
Fordern“.

3.1.2 Fördern und Fordern
„Fördern und Fordern“ verweist auf das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft und ist eines
der zentralen Prinzipien, die den Wandel zur aktivierenden und aktivierten Gesellschaft bedingen und
vorantreiben. Dieses „Fördern und Fordern“ mag im ersten Moment als faires Prinzip erscheinen. Wird
es jedoch im Kontext seiner Entstehung und seiner Verwendung betrachtet, ist es ideologisch sehr
einseitig geprägt. Es verweist auf ein neues Verständnis der Balance von Rechten und Pflichten der
Menschen in einer Gesellschaft, die stärker zur Pflichtseite tendiert. Damit diese Verschiebung
widerstandslos von statten gehen kann, wird sie von einem „Missbrauchs-Diskurs“ unterstützt, der auf
die bereits (mehr oder minder) aktivierten Subjekte trifft. Lessenich erwähnt diesbezüglich den Weckruf
Gerhard Schröders, der 2001 in einem Zeitungsinterview zu erkennen gibt, dass es kein Recht auf
Faulheit in der Gesellschaft gäbe (vgl. Lessenich, 2009, S. 85). Diese Aussage des ehemaligen
deutschen Bundeskanzlers kann stellvertretend für den Wertewandel gedeutet werden, der sich auch in
der Schweiz vollzieht. In der Schweiz sind es beispielsweise die zahlreichen Debatten um den „Sozialhilfe-Missbrauch“ und „Schein-Invalide“ und die Propaganda gegen die „kriminellen Ausländer“, die
immer wieder für mediale Schlagzeilen sorgen. Die Wirksamkeit des „Missbrauchs-Diskurses“ um
diesen als Sammelbegriff zu verwenden, zeigt sich auch anhand einiger Abstimmungsresultate der
letzten Jahre. Um Beispiele zu nennen: die „6. IV-Revision“; die eine eingliederungsorientierte
Rentenrevision darstellt und Leistungskürzungen vorsieht, „die Ausschaffungsinitiative,“ als Folge der
Hetze gegen ausländische Staatsangehörige, die in der Schweiz leben und die „4. Revision der
Arbeitslosenversicherung“, die Leistungskürzungen und Beitragserhöhungen beinhaltet (Details unter
www.admin.ch). Des Weiteren und vielleicht die bezeichnende Installation schlechthin sind die
„Sozialdetektive“, die staatlich legitimiert System-Missbrauch seitens der Leistungsbeziehenden
aufdecken sollen (vgl. Nuspliger, 2007).
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Lessenich unterscheidet zwei Elemente im Aktivierungs-Diskurs. Einerseits das Projekt zur Reorganisation der öffentlichen Verwaltung5 und andererseits das Programm der Reorientierung des öffentlichen
Handelns. Der Gegenstand des aktivierenden Sozialstaats beziehungsweise das Aktivierungsparadigma,
betrifft explizit Letzteres. Genauer sind es grundlegende Fragen nicht lediglich der politischen
Steuerung, sondern der politischen Ordnung des Sozialen. Lessenich betont, dass das Aktivierungsparadigma (er nennt es Konzept) im Zentrum einer umfassenden Umorientierung von Sozial- und Gesellschaftspolitik ist (vgl. Lessenich, 2009, S. 86 – 87). Die treibende Aktivierungsformel des „Förderns
und Forderns“ stammt ursprünglich aus dem (sozial-) pädagogischen Feld, ist aber heute sehr spezifisch
auf die Arbeitsmarktpolitik ausgerichtet. Es ist naheliegend, dass das Aktivierungsparadigma in
Gesellschaften, in denen das Erwerbssystems als eine Zentralität vorherrscht, auch über jenes induziert
wird, so Lessenich (vgl. ebd., S. 86). Im angelsächsischen Raum waren es William Jefferson Clinton
und Tony Blair und in Deutschland Gerhard Schröder, die einforderten, dass jeder Mensch, der fähig ist
zu arbeiten, auch arbeiten muss und Arbeit der Wohlfahrt vorzuziehen ist, wenn nötig unter Zwang
(vgl. Lessenich, S. 88). Die historische Entstehung der heutigen Zustände kann hier nicht ausführlich
dargestellt werden. Jedenfalls vollzog sich die politisch-ideologische Verschiebung um das Jahr 2000
herum. Das Prinzip der Beschäftigungsfähigkeit, der „employability“, setzte sich als Leitlinie in der
Europäischen Union und in Folge dessen auch in der Schweiz durch. Mittlerweile gilt ein neuer
„Sozialkontrakt“, der ein neues Verhältnis zwischen Geben und Nehmen, Rechten und Pflichten
darstellt. Öffentliche Hilfe soll nicht zu Nichts-Tun durch Daueralimentierung führen, sondern die in
Anspruch nehmenden Individuen zu Arbeitsbereitschaft und –fähigkeit anregen und Arbeits- oder
Beschäftigungsgelegenheiten bereithalten (vgl. ebd., S. 88). Erwerbsfähigen Erwerbslosen werden
Leistungen und Rechte nur unter sozialem Vorbehalt gewährt. Im Spannungsfeld der gesellschaftlichen
Verantwortung für das Individuum und der individuellen Verantwortung für die Gesellschaft überwiegt
im aktivierenden Sozialstaat die gesellschaftliche Forderung an den Einzelnen, durch mehr Eigenverantwortung für das Gemeinwohl zu sorgen. Von den Individuen wird die Förderung des Gemeinwohls
durch mehr eigenverantwortliche Lebensführung erwartet. Darin sieht Lessenich die eigentliche
Zweckbestimmung des arbeitsmarktpolitischen Förderns und Forderns; in der „Resozialisierung“ der
leistungsbeziehenden Erwerbsfähigen (vgl. Lessenich, S. 93). Die herrschende Gemeinwohldeutung,
mit ihrer Bindung an die Verantwortlichkeit der Individuen, führt zu einer regulativen Diskriminierung
und normativen Diskreditierung von Erwerbslosen. So werden die Rechtsansprüche unterstützungsbedürftiger Erwerbsfähiger vermehrt moralisch infrage gestellt. Im aktivierenden Sozialstaat gibt es im
Allgemeinen kein Recht über „solidarisch finanzierte Ruhezonen“ aus der Arbeit auszutreten. Das
sozialstaatliche Angebot zur Eigenverantwortung für das Individuum ist kein freiwilliges, es ist Chance
und Pflicht zugleich. Ehemals war das Individuum öffentlich gegen soziale Risiken geschützt, heute soll
die Risikovorsorge vom Individuum im Interesse der Gesellschaft geleistet werden (vgl. Lessenich,
2009, S. 94 – 95). So schreibt Lessenich: „Untersozialisierte, d.h.: arbeitsunwillige, risikopräventionsverweigernde, aktivierungsresistente Subjekte erscheinen in diesem Kontext als eine Bedrohung des
5

Reformen um das New Public Management und die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (Schweiz).
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Sozialen – ökonomisch, als Investitionsruinen, wie politisch und moralisch, als Normabweichler und
Solidaritätsgewinnler“ (Lessenich, S. 95). Die Übernahme individueller Eigenverantwortung wird zur
sozialen Pflicht. In diesem widersprüchlichen Prozess individualisierender Vergesellschaftung wird die
Nichterfüllung gesellschaftlicher Ansprüche des Individuums sozial geächtet und bestraft. Dies nicht
nur im oben aufgeführten Beispiel des arbeitsmarktpolitischen Bereichs. Dasselbe gilt in der Sozialhilfe
und eben auch ausserhalb der öffentlichen Unterstützung, im Privaten, in der eigentätigen Prävention, in
der permanenten Bewegung und dem lebenslangen Lernen und schliesslich auch im aktiven Altern (vgl.
Lessenich, S. 96). Lessenich spricht dabei von einem halbierten Verständnis von Aktivierung, da sie
dem Menschen Selbstbestimmung in gemeinwohlverpflichteten Formen auferlegt. Das investitionswürdige Individuum wird gefördert, wenn es den gesellschaftlichen Forderungen nachkommt und es soll
das Gemeinwohl fördern - auch das wird von ihm gefordert. In dieser Formel lässt sich keine emanzipatorische Intention erkennen.

3.1.3 Aktivieren durch Investieren
Die Menschen - oder genauer deren Hände und Köpfe - erweisen sich laut Lessenich in der rohstoffarmen respektive der spätindustriellen, „wissensgesellschaftlichen“ Ökonomie als das wesentliche Kapital
einer Gesellschaft (vgl. Lessenich, 2009, S. 97). Im aktivierenden Sozialstaat gibt es die charakteristische Unterscheidung zwischen einer aktivierenden und einer „investiven Sozialpolitik“. Die investive
Sozialpolitik richtet sich an volkswirtschaftlich attraktivere Bevölkerungsgruppen, als es die langzeitig
erwerbslosen und niedrigqualifizierten Menschen darstellen. So geraten insbesondere Frauen6, Kinder
und Jugendliche in den Fokus. Diese werden als potenzielle Erwerbstätige betrachtet und sind dem
Sozialstaat besonders viel Wert, investierende Massnahmen und Instrumente zu entwickeln. Mit dem
Argument, dass Menschen nicht weiter mittels Einkommenstransfers zum Verzicht auf gesellschaftliche
Teilnahme verleitet werden sollen, wird die investive Sozialpolitik gerechtfertigt. Es gilt, die Menschen
mit ihren Wünschen und Fähigkeiten ernst zu nehmen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich
eigenständig eine „produktive Existenz“ aufzubauen. Als vollwertiges Mitglied der Produktivgesellschaft zählt nur der Mensch, der voll erwerbstätig ist. Der vollbeschäftigte Status gilt in der Logik der
investiven Politik als Ziel und wird mittels öffentlicher Unterstützung verfolgt. „Noch-nicht-vollBeschäftigte“ sollen in die Lage versetzt werden, sich selbst als „Humankapital“ in gesellschaftlich
produktiver Weise zu verwirklichen (vgl. Lessenich, S. 98). Auch die investierende Seite der aktivierenden Sozialpolitik mag auf den ersten Blick sinnstiftend auf die Träger und Adressatinnen und
Adressatinnen dieser sozialpolitischen Restrukturierung wirken. Diesbezüglich erkennt Lessenich auch
eine ökonomische Logik hinter der Chancengleichheit im Bildungswesen betreffend Kinder und

6

Lessenich macht darauf aufmerksam, dass die Frauen dabei nicht im Kontext ihrer benachteiligten Situation des
modernen Geschlechterverhältnisses interessieren, sondern hinsichtlich der ökonomischen und sozialen Erträge,
die in ihrer potenziellen Erwerbstätigkeit stecken. Des Weiteren verweist er darauf, dass mit dem Ausbau des
privaten Dienstleistungssektors, der Haushaltungs- und Kinderversorgungbedarf erwerbstätiger Eltern gedeckt
wird, solche Berufe wiederum vorwiegend von Frauen ausgeführt werden und die Karrierechancen darin sehr
beschränkt sind (vgl. Lessenich, 2009, S. 205).
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Jugendlichen. Chancengleichheit wird in der Logik des aktivierenden Sozialstaats deshalb angestrebt,
weil die zunehmend alternde Gesellschaft von künftigen Generationen (auch finanziell) getragen
werden muss. Hinter dieser Chancengleichheit stecken keine Gerechtigkeitserwägungen sondern eine
durchschaubare ökonomische Logik (vgl. Lessenich, 2009, S. 104 – 106). Ausserdem ist künftiges
Risikoverhalten von Kindern ökonomisch und sozial nicht mehr tragbar aus Sicht der investiven
Sozialpolitik, hintergründig deshalb wird in die (bestimmte) Bildung der Kinder investiert.
Auch alte Menschen geraten derzeit ebenfalls unter dem Gesichtspunkt ihres gesellschaftlichen
Produktivitätspotenzials politisch in den Fokus. Lessenich erwähnt in diesem Zusammenhang unter
anderem die europäische Agenda 2010 und den aktivierungspolitischen Ansatz der WHO, die auf eine
Verlängerung der Erwerbsphase und auf eine Aktivierungsstrategie für das Nacherwerbsalter setzen.
Daraus ergibt sich die Vorstellung des „active citizenship“; lebenslänglich (vgl. Lessenich, S. 110).

3.1.4 Die totale Aktivierung
Lessenich weist darauf hin, dass die Aktivierungspolitik eine Politik des Lebenslaufs ist (vgl. Lessenich, 2009, S. 117). Aktivierung zielt auf alle Menschen in einer Gesellschaft, ob alt oder jung, gesund
oder krank, erwerbslos, erwerbsfähig oder auch nichterwerbsfähig. Die Aktivierung beginnt bei den
jüngsten Gesellschaftsmitgliedern; das Aktivierungsparadigma macht vor Kindheit und Jugend nicht
Halt, sondern bestimmt den gesamten Lebenslaufs eines Menschen wegweisend. Lessenich spricht von
einem sozialstaatlichen Umbau der in seiner Vollendung einen „aktivierenden Präventionsstaat“
bedeutet. Menschen, die sich weigern aktiv zu sein und die sich als „präventionsresistent“ erweisen,
stellen unter dieser normativen Rationalität eine Bedrohung des Sozialen und des Ökonomischen dar.
Sie bremsen die gesellschaftliche Produktivität und führen auf Kosten anderer ein passives und
unnützes Leben. Jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft muss ein aktives, vorsorgendes und eigenverantwortliches Subjekt werden, diese individuelle Entwicklung wird zum gesellschaftlichen Ziel
erhoben. Die individuelle wie auch die gesellschaftlich geführte Prävention erfolgt letztlich und in
konsequenter Weise unter der totalen Transformation menschlicher „Denk- und Verhaltensweisen“
(vgl. Lessenich, S. 122). Bewegung und Aktivität als Programmatik, welche die Menschen im flexiblen
Kapitalismus anhält, wirkt gesellschaftlich spaltend und entmündigend.
Soziale und ökonomische Ressourcen und somit Verwirklichungschancen sind in der Gesellschaft sehr
ungleich verteilt, weshalb die „Herrschaft des Aktivitätsgesichtspunkts“ für Menschen mit besonders
grossem Druck verbunden ist, wenn die sozialen Normen des Aktivierungsparadigmas aufgrund
fehlender Mittel schwer erreichbar sind (vgl. Lessenich, 2009, S. 126). Dem will die aktivierende
Sozialpolitik entgegen kommen, da sie die Herstellung der „Aktivgesellschaft“ unter Koproduktion
zwischen Individuen und Gesellschaft betreibt. Wer sich also im Prozess der sozialpolitischen Zielerreichung kooperativ verhält, dem kommt die nötige Unterstützung zu Gute, so scheint jedenfalls die
Bedingung zu sein.
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3.2 Die Forderung von HERBERT MARCUSE nach der Kritik des
Bestehenden
Herbert Marcuses Gesellschaftskritik lässt sich ausserordentlich gut auf die Verhältnisse des „aktivierenden Präventionsstaats“, wie ihn Lessenich aktuell beschreibt, beziehen. Nachfolgend finden primär
zwei Schriften Marcuses Beachtung: Das Buch „Der eindimensionale Mensch“, welches 1964 erschien
und der Aufsatz „Repressive Toleranz“ aus dem Jahr 1966. Sie liefern Argumente, die plausibel
machen, weshalb der aktivierende Sozialstaat als regressive Bewegung zu identifizieren und überwinden ist.
Marcuse beklagt die Praxis einer unparteiischen Toleranz, da diese die „etablierte Maschinerie“ stützt,
welche die Menschen unterdrückt, diskriminiert und ausbeutet. Diese reine Toleranz ist insofern
abstrakt, als dass sie keine Position bezieht und sich zu keiner Seite bekennt. Für Marcuse ist aber
Toleranz, welche die Freiheit der Menschen erweitert, zwingendermassen parteilich intolerant gegenüber den Wortführenden der unterdrückenden, herrschenden Zustände (vgl. Marcuse, 1966, S. 2).

3.2.1 Die Befreiung des Menschen durch die Überwindung des Bestehenden
Freiheit kann laut Marcuse in einem bestimmten Sinne um der Wahrheit willen sein. Er begreift Freiheit
bewusst tautologisch als autonome Selbstbestimmung. Ein freier Mensch ist im Stande, sein Leben
selber zu bestimmen und zu entscheiden, was er tun und lassen will, aber auch was er dulden oder nicht
erleiden will. Es ist die individuelle Freiheit der Einzelnen mit Anderen. Die bestehende Gesellschaft
jedoch verhindert eine solche Freiheit, indem sie den Menschen an Institutionen „versklavt“, die
Selbstbestimmung von Beginn an einschränken. Freiheit ist deshalb für die Gesellschaft stets herzustellen (vgl. Marcuse, 1966, S. 3).
Dieses emanzipatorische Ziel erfordert institutionelle und kulturelle Veränderungen, die sich laut
Marcuse auf der Basis von Erfahrung und durch Vernunft identifizieren lassen. Er beschreibt, dass im
Wechselspiel von Theorie und Praxis Wahrheit und Falschheit unterschieden werden können. Wobei es
nicht um eine Beweissuche gehen kann, die das Bestehende als Notwendigkeit verklärt. Vielmehr soll
die Kraft des Negativen durchdachte und vernünftige gesellschaftliche Chancen und Alternativen
aufzeigen und hervorbringen. Als wahrhaft Positives sieht Marcuse die Zukunft der Gesellschaft und
diese liegt jenseits von Bestimmung und Definition. Das Bestehende ist lediglich das Positive, das
überwunden werden soll. Diese Transzendenz setzt das negative Denken oder gar die Negation der
herrschenden Zustände voraus. Was die bestehende Gesellschaft durchaus vermag, ist die Identifikation
dessen, was eine freie und vernünftige Entwicklung der Gesellschaft verhindert. Als geschichtlicher
Prozess der Befreiung, die zur Freiheit führen soll, lassen sich in diesem Sinne Recht und Unrecht,
Wahrheit und Falschheit erkennen. Wo es um die „Befriedung des Daseins“ und um die Freiheit bestellt
ist, können bestimmte Dinge nicht vorgeschlagen, gesagt oder getan werden, von welchen gesellschaftlichen Akteuren auch immer. Wird diese Tatsache verleugnet, verkommt die Toleranz zum Instrument
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kontinuierlicher Unterdrückung (vgl. Marcuse, 1966, S. 3). Die Wahrheit kann aufgedeckt werden,
wenn erkannt wird, was ist, was sein könnte und was für die Verbesserung der menschlichen Lage
getan werden müsste. Diese Theorie birgt ein Menschenbild, das dem Menschen grundsätzlich die
Fähigkeit zuspricht, durch seine Sinne wahrzunehmen und zu denken, eigene Gedanken und Interessen
zu entfalten, Fähigkeiten zu entwickeln und Rechte zu erfassen, definiert Marcuse. Eine solche
Autonomie orientiert sich potentiell nicht am Establishment und an der herrschenden Autorität (vgl.
Marcuse, 1966, S. 5).
Nun verweist Marcuse aber auf ein Dilemma: Die Entfaltung unabhängigen Denkens ist nur unter
Freiheit von Manipulation und äusserer Autorität möglich. Nur so wird freie und gleiche und somit
rationale Diskussion möglich (vgl. ebd., S. 5). Das demokratische Argument bedingt „… dass das Volk
fähig sein muss, auf der Basis von Erkenntnis etwas zu erwägen und auszuwählen, dass ihm wahrhafte
Informationen zugänglich sind und deren Bewertung autonomem Denken entspringen muss“ (Marcuse,
1966, S. 6). In einer Gesellschaft, die durch eine ungleiche Macht- und Ressourcenverteilung konstituiert ist, scheint der Rahmen für eine solche Diskussions- und Demokratieform kaum gegeben. Besonders da diese Gesellschaft selbst ausgleichende Mächte zu integrieren vermag, indem sie sich zu einem
überwältigenden Ganzen von Zwängen vereinigt und gleichzeitig einen hohen Lebensstandard
hervorbringt, der die Aufmerksamkeit von der zunehmenden Machtkonzentration ablenkt. Dieses
System lässt allfälligen Argwohn der Menschen unvernünftig erscheinen und jegliche Ideen verfügbarer
Alternativen in die Dimension der Utopien führen. Minderheiten, die etwas ändern wollen, wirken
harmlos gegenüber der Mehrheit, die sich qualitativer Veränderung (unbewusst) widersetzt. (vgl.
Marcuse, S. 5).
Sollen Menschen fähig sein, „… Wahr und Falsch, Information und Propaganda, Recht und Unrecht…“
(Marcuse, 1966, S. 7) zu erkennen und zu unterscheiden, müsste gemäss Marcuse die trügerische
Unparteilichkeit (oder Allparteilichkeit) verabschiedet werden. Denn ihre scheinbare Objektivität
schafft es, die herrschende Intoleranz und Unterdrückung zu verschleiern. Sie verstösst gegen Humanität und Wahrheit, weil sie ruhig hält, wenn Wut angebracht wäre und die Anklage von Falschheit
unterlässt. Diese Objektivität ist die einer Demokratie mit totalitärer Organisation, deren geformte
Mentalität apriorische Kategorien des Verstehens hervorbringt. Darin werden etablierte Thesen
reproduziert, befreiende Prozesse des Verstehens und Erfahrens und Alternativen unterdrückt (vgl. ebd.,
S. 7).
Marcuse betont, dass durchaus Rationalitätskriterien bestimmbar sind, die eine „…Unterscheidung
zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten Grenzen der Toleranz, zwischen progressiver und
regressiver Schulung, revolutionärer und reaktionärer Gewalt…“ (Marcuse, 1966, S. 9 – 10) zulassen.
Zwar als Abstraktion der gesellschaftlichen Realität, jedoch aber als geschichtliche Möglichkeit,
konstatiert Marcuse die Notwendigkeit einer demokratischen Gesellschaft, in der die Individuen
möglichst autonom und befreit sind: „… von den repressiven Erfordernissen eines Kampfes ums Dasein
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im Interesse von Herrschaft und als solche befreite Menschen ihre Regierung wählen und ihr Leben
bestimmen“ (ebd., S. 10). Die realen Möglichkeiten menschlicher Freiheit sind abhängig von den
verfügbaren materiellen und geistigen Ressourcen der jeweilig erreichten Zivilisationsstufe einer
Gesellschaft. Diese lassen sich teilweise gar berechnen. Die Herausforderung liegt darin, rationalste
Weisen auszumachen, diese Ressourcen für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gerecht zu
verteilen und dies unter einem Minimum an harter Arbeit, für die Befriedung des menschlichen Lebens,
ohne Armut, Ausbeutung und Unterdrückung. Folglich können und müssen dahingehend bestimmbare
progressive Ideen und Praktiken von Institutionen und Politik unterstützt und regressive hingegen
unterdrückt werden. Laut Marcuse ist jeder Mensch, der gelernt hat, autonom und rational zu denken,
fähig, die Unterscheidung zwischen der wahren und falschen Toleranz zu treffen (vgl. ebd., S. 10). Das
geschichtliche „Fortschrittskalkül“ ist gemäss Marcuse die Verringerung von Elend, Unterdrückung und
Grausamkeit. Eine Bewegung kann also darauf hin befragt werden, ob sie dazu dient, die alte Ordnung
zu stärken oder ob sie eine neue, fortschrittlichere Ordnung hervorbringt. Auf der Ebene der Diskussion
wie auch auf der Ebene des Handelns, kann diese Frage gestellt werden. Die Antwort muss sodann in
Toleranz oder eben auch in Intoleranz münden (vgl. Marcuse, 1966, S. 11). Anzusetzen gilt es bereits
bei der Kommunikation von Wort, Druck und Bild. Wobei wir wieder beim Problem angelangt sind,
dass die Diskussionslandschaft nicht durch rationale Argumente geprägt ist, sondern, dass sie begrenzt
und organisiert wird durch diejenigen, die über die gesellschaftlichen Interessen herrschen. Es handelt
sich dabei also um eine Art Vorzensur, wenn Marcuse verlangt, dass damit begonnen werden muss,
Werten und Bildern ein Ende zu bereiten, die das „falsche Bewusstsein“ bilden. Er betont:
Die Bedingungen, unter denen Toleranz wieder eine befreiende und humanisierende Kraft werden kann,
sind erst herzustellen. Wenn Toleranz in erster Linie dem Schutz und der Erhaltung einer repressiven
Gesellschaft dient, wenn sie dazu herhält, die Opposition zu neutralisieren und die Menschen gegen
andere und bessere Lebensformen immun zu machen, dann ist Toleranz pervertiert worden. (Marcuse,
S. 12)
Repressives Denken und repressives Handeln liegen im Raum des falschen Bewusstseins nahe
beieinander. Damit eine umfassende Emanzipation der Gesellschaft erfolgen kann, muss zuerst oder
zumindest im selben Zuge „der geistige Raum für Verneinung und Reflexion“ eröffnet werden (vgl.
Marcuse, S. 13).
Kritik und Widerspruch sind für Marcuse die logische Fortentwicklung in der gegebenen Welt, da diese
die menschlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse hemmt und verkehrt. Folglich muss autonomes Denken
auch zu einer verkehrten Welt führen, zu einem Gegenbild der herrschenden Welt der Unterdrückung
und der totalen Verwaltung. Wenn der Mensch jedoch nur im Modus der Gelehrsamkeit lernt, wird er
lediglich Tatsachen in den herrschenden Interpretationsrahmen einordnen. Nicht Neutralität zur
Geschichte und Gegenwart ist angebracht, vielmehr ist eine politische Form von Lehren und Lernen
gefordert, die es versteht, in entgegengesetzter Richtung zu denken (vgl. ebd. S. 13).
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3.2.2 Das Dilemma um die Befriedigung der Bedürfnisse
Marcuse beschreibt, dass heute die „Freiheit von Mangel“ das Mass aller Freiheit sei (vgl. Marcuse,
1998, S. 21). Eine Gesellschaft, die es vermag in der Form, wie sie organisiert ist, die Bedürfnisse der
Individuen zu befriedigen, schafft es, dass ihre Institutionen und Prinzipien hingenommen werden. In
dieser Gesellschaft scheint es nebensächlich zu werden, ob der steigende Lebensstandard durch ein
autoritäres oder nicht autoritäres System hervorgebracht wird. Die Kritik am System wird gesellschaftlich sinnlos, besonders, wenn sie wirtschaftliche Nachteile bewirkt und das System als Ganzes bedroht.
Mit dem heutigen Stand des technologischen Fortschritts, der Mechanisierung und Standardisierung in
hochindustriellen Gesellschaften ist es möglich, eine Freiheit für den Menschen jenseits der Notwendigkeit zu verwirklichen. Marcuse sieht in dieser realen Möglichkeit die Chance, dass die (Trieb-)
Struktur des menschlichen Daseins geändert wird und die Individuen befreit von fremden Bedürfnissen,
die ihnen die Arbeitswelt auferlegt, zu ihren wahren Bedürfnissen gelangen. Der Mensch verfügte
sodann über eine Autonomie für ein Leben, dass sein eigenes wäre - und das bedeutet für Marcuse
Freiheit. So müsste der Produktionsapparat dahingehend ausgerichtet sein, dass er die gerechte
Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse organisiert und individuelle Autonomie ermöglicht. Die
fortgeschrittene industrielle Zivilisation wäre imstande, die technologische Rationalität zu diesem
Zweck einzusetzen. In Wirklichkeit jedoch, wird heute die Gesellschaft als Ganzes durch eine über alle
technologische, mechanische und wissenschaftliche verfügende Produktivität mobilisiert, organisiert
und ausgebeutet. Politische Macht zeigt sich durch ihre Gewalt über die technische Organisation des
produktiven Apparats. In der Macht der Maschine, oder in der Technologie sieht Marcuse die aufgespeicherte Macht des Menschen und auch die „potentielle Basis“ neuer Freiheiten für den Menschen
(vgl. Marcuse, 1998, S. 21 – 23). Diese lassen sich gemäss Marcuse nur durch negative Begriffe
andeuten, da sie die Negation der herrschenden Zustände voraussetzen. Das würde die Freiheit von der
Wirtschaft und die Freiheit vom Kampf ums Dasein bedeuten. Die Individuen würden von einer Politik
befreit, über die sie keine Kontrolle haben. Es würde die Wiederherstellung der geistigen Freiheit und
des individuellen Denkens ermöglicht und eine öffentliche Meinung, Massenkommunikation und schulung, die das verhindert, abgeschafft. Derzeit aber werden den Menschen materielle und geistige
Bedürfnisse implementiert, die gegen die Befreiung wirken. Angesichts des erreichten technologischen
Fortschritts sind die bestehenden Formen des Kampfes ums Dasein nicht mehr angebracht und
irrational. Doch Marcuse erkennt die Kräfte, die diese Erkenntnis und deren Konsequenz daran hindern,
ihren Ausdruck zu finden, als zu gewaltig (vgl. Marcuse, 1998, S. 24). Menschliche Bedürfnisse sind
immer gesellschaftlich historische Bedürfnisse, die den Massstäben der herrschenden gesellschaftlichen
Institutionen und Interessen unterliegen. Trotzdem können gemäss Marcuse wahre und falsche
Bedürfnisse unterschieden werden. So verewigen falsche Bedürfnisse harte Arbeit, Aggressivität,
Ungerechtigkeit und Elend. Sie sind die eigentlichen Bedürfnisse partikularer gesellschaftlicher
Mächte, die ihren Zustand durch die Unterdrückung der Individuen aufrecht erhalten. Sie hemmen die
Erkenntnis, das System als Ganzes als Unterdrückung zu erkennen. In die Kategorie falscher Bedürfnisse gehören diejenigen, die sich im Einklang mit der Reklame befriedigen lassen. Sich in ihrem Sinne
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konform zu verhalten, zu konsumieren, zu hassen und lieben, was andere tun, ist charakteristisch für die
Befriedigung falscher Bedürfnisse. Über sie haben die Individuen keine Kontrolle, sie sind durch
äussere Mächte determiniert (vgl. Marcuse, 1998, S. 25). Auch wenn diese Bedürfnisse zu individuellen
geworden sind, wie sehr sich auch das Individuum mit ihnen identifiziert und wie sehr es nach ihrer
Befriedigung strebt, sie bleiben „… Produkte einer Gesellschaft, deren herrschendes Interesse Unterdrückung erheischt“ (ebd., S. 25). Davon unterscheidet Marcuse die vitalen Bedürfnisse wie Nahrung,
Wohnung und Kleidung, die auf dem heutigen Kulturniveau bereits mit einem Minimum an Arbeit zu
befriedigen sind. Deren Befriedigung ist die Bedingung für die Verwirklichung aller weiteren Bedürfnisse. Die Frage danach, welche Bedürfnisse wahr sind, muss von den Individuen selbst beantwortet
werden. In der total verwalteten Gesellschaft ist dies jedoch keine Banalität. Abhängig ist der Prozess
der Befreiung laut Marcuse vom Bewusstsein der verwalteten Individuen von ihrer Knechtschaft. In
einer Gesellschaft, in der die Bedürfnisse der Menschen präformiert sind, zeigt sich der Grad menschlicher Freiheit durch das, was vom Individuum gewählt werden kann und gewählt wird (vgl. Marcuse, S.
26 – 27). Der technische Fortschritt wird zum Instrument von Unfreiheit. Die vielseitigen Freiheiten
und Bequemlichkeiten, die der Produktionsapparat hervorbringt, verewigen die Unterwerfung des
Menschen.
„Der neuartige Zug ist die überwältigende Rationalität in diesem irrationalen Unternehmen und das
Ausmass der Präformation, die die Triebe und Bestrebungen der Individuen modelt und den Unterschied zwischen wahren und falschen Bedürfnissen verdunkelt“ (Marcuse, 1998, S. 52). Der produktive
Überbau einer im Grunde unglücklichen Basis der Gesellschaft, schafft laut Marcuse in dieser Gesellschaft ein „glückliches Bewusstsein“. Dieses ist im Glauben, dass das was wirklich ist, auch vernünftig
ist und dass das System die nötigen Güter liefert, diesen Zustand aufrecht zu erhalten. Dabei handelt es
sich um einen hohen Stand des Wohlergehens. Marcuse betont, dass die technologische Rationalität, die
in einem noch nie dagewesenen Masse rational ist, einen neuen menschlichen Konformismus hervor
bringt. Denn diese Rationalität verlängert und verbessert das menschliche Leben. Sie befördert die
Gesellschaft auf eine Stufe, die die primitivere Irrationalität vergangener Stufen hinter sich lässt (vgl.
Marcuse, S. 104).

3.2.3 Die Bedeutung der Sprache für das Denken
Marcuse beschreibt die Macht dieser Gesellschaft über den Menschen als eine, die sich jegliche
Opposition einverleibt und mit dem Widerspruch spielt. Transzendente und kritische Begriffe in dieser
Gesellschaft werden bewusst und unbewusst angegriffen. Die Massenmedien dienen dabei als Reklameagenten der Herrschaft und formen das Universum der Kommunikation. Die Sprache der Medien,
die Marcuse als Vermittlerinnen zwischen den Herren und ihren Dienern sieht, fördert in der Gesellschaft das positive Denken und Handeln und dient der Identifikation und Vereinigung zur Massengesellschaft. Marcuse unterscheidet zwischen „zweidimensionalen, dialektischen Denkweisen“ einerseits
und „technologischem Verhalten oder gesellschaftlichen Denkgewohnheiten“ andererseits (vgl.
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Marcuse, 1998, S. 104). Im Ausdruck der Denkgewohnheiten verschwinden „die Elemente der
Autonomie und Entdeckung, des Beweises und der Kritik…“, sie „…weichen der Bezeichnung,
Behauptung und Imitation“ (ebd., S. 104). Die Rede verliert dadurch die Stufen eines Erkenntnisprozesses und die erkennende Bewertung. Die Amtssprache und die Regierungssprache, die Sprache der
„Experten7“, der „Aufseher“ und „Manager“, die Sprache also, die Befehle erteilt und organisiert und
die Menschen dazu anhält etwas zu tun, zu kaufen oder hinzunehmen, wird in einem besonderen Stil
übermittelt. Marcuse spricht von einer wahren Sprachschöpfung, in der die Struktur des Satzes
abgekürzt und zusammengedrängt wird, sodass kein Raum für Spannung zwischen den Satzteilen
bleibt. Dahinter bestimmt Marcuse ein spezifischer gesellschaftlicher und politischer Behaviorismus.
Begriffe werden tendenziell durch Worte absorbiert und ihrer Transzendenz beraubt. Der Begriff hat
sodann keinen anderen Inhalt mehr als das Wort in seinem öffentlichen und genormten Gebrauch. Das
Wort wird zum „Cliché“, es soll nichts anderes als das öffentliche und genormte Verhalten hervorbringen. (vgl. Marcuse, 1998, S. 105 – 106). Der im bestimmten Sinne kodifizierte Satz wird resistent
gegen jegliche Einschränkung und Negation, er wirkt autoritär und totalitär. Solche Sätze fungieren als
Formel und bestätigen sich selbst, sie funktionieren „magisch-rituell“. Marcuse spricht dabei von
Sätzen und Worten, die dem Empfänger immer wieder eingetrichtert werden (vgl. Marcuse, S. 107).
Das, was er als eindimensionales Denken bezeichnet, wird ihm zufolge von „Politikern“, „Technikern“
und deren „Lieferanten von Masseninformationen“ systematisch, mehr oder minder bewusst gefördert.
Dieses sprachliche Universum ist voller sich selbst bestätigender Hypothesen. Unaufhörlich wiederholt,
werden diese zu „hypnotischen Definitionen“ oder „Diktaten“ (vgl. Marcuse, S. 34). Der ritualisierte
Begriff wird, gegen jeden Widerspruch resistent, zum regierenden Substantiv. Sobald das Wort
ausgesprochen wird, werden bestimmte Attribute impliziert.
Damit wird die Tatsache, dass die herrschende Art der Freiheit Knechtschaft ist und die herrschende Art
der Gleichheit von aussen auferlegte Ungleichheit durch die abgeschlossene Definition dieser Begriffe
im Sinne der Mächte, die das jeweilige Universum der Rede modeln, daran gehindert, Ausdruck zu
finden. (Marcuse, 1998, S. 107)
Im eindimensionalen Denken, das ohne Kritik und Transzendenz auskommt, bleibt das glückliche
Bewusstsein wohltuender Zustand (vgl. Marcuse, 1998, S. 104). In der wirksamen Verbreitung dieser
Sprache und dieses Denkens, sieht Marcuse den Sieg der Gesellschaft über ihre immanenten Widersprüche8. Diese werden reproduziert, ohne dass sie das bestehende System bedrohen. Der politische und
kommerzielle Stil der Sprache und Kommunikation vermag es, Gegensätze zu vereinigen. Sie stellt ihre
Widersprüche zur Schau und wird dadurch gegen Protest und Weigerung immun. Sie besitzt die
Eigenschaft, dass sie sich Ausdrücken anderer Sprechweisen anähnelt. Dadurch verbindet sie laut
Marcuse grösstmögliche Toleranz mit grösstmöglicher Einheit (vgl. Marcuse, S. 109). Das funktionale
Sprechen dient gemäss Marcuse als „Vehikel von Gleichschaltung und Unterordnung“. Dadurch
werden die Faktoren hinter den Fakten nicht mehr anerkannt, was die Kapitulation vor den herrschen-

7

Hier dürfte es in Marcuses Sinne sein, die männliche Form zu verwenden.
Marcuse verweist diesbezüglich auf die Wirkung der „Newspeak“ im Roman „1984“ von George Orwell (vgl.
Orwell, 1949).
8
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den Tatsachen und auch die Leugnung deren historischen Inhalts bedeutet. Sie ist somit auch eine
antikritische und antidialektische Sprache. Transzendente, negative oder oppositionelle Elemente der
Vernunft, anerkennt Marcuse dieser Sprache ab. Dialektisches Denken ist es aber, das den geschichtlichen Charakter der Widersprüche begreift. Nur die geschichtliche Dimension der Sprache und des
Denkens, umfasst die „Potentialität“ der geschichtlichen Möglichkeit. Die „Aktualität“ mit seiner
positiv bestimmten Logik benötigt die Spannung des Negativen, des abstrakten und kritischen Denkens.
Im antagonistischen Verhältnis beider Dimensionen durchdringt diese Spannung das zweidimensionale
sprachliche Universum. Die Unterdrückung der geschichtlichen Dimension erkennt Marcuse nicht als
eine akademische sondern als eine politische Begebenheit (vgl. Marcuse, 1998, S. 116). Sie bedeutet
auch eine Unterdrückung der Zukunft als qualitativ mögliche Entwicklung und Veränderung, die eine
Negation der Gegenwart nicht ausschliesst. Marcuse betont, dass die Menschen nicht unbedingt an das
glauben würden, was ihnen gesagt werde, trotzdem aber handeln sie danach (dies sei die neue Note der
magisch-rituellen Sprache) (vgl. Marcuse, S. 122 – 123).
Die funktionale Sprache als ahistorische Sprache sieht Marcuse dem Kampf gegen eine Dimension des
Geistes zugehörig. Sie soll verhindern, dass sich „zentrifugale Anlagen und Kräfte“ entwickeln, die eine
Gleichschaltung von Individuum und Gesellschaft verhindern können (vgl. Marcuse, S. 117). Marcuse
verweist an diesen Stellen auf Theodor W. Adorno und die Thematik der Aufarbeitung der Vergangenheit (vgl. hierzu auch Adorno, 1971, S. 10 – 28). Er sieht die Gefahr, dass eine Gesellschaft, die
störende Elemente von Zeit und Gedächtnis als irrationalen Rest eliminiert, auch den in diesen
Elementen enthaltenen störenden Rest von Rationalität eliminiert. Die Entfaltung von Begriffen, „…
die das geschlossene Universum aus seiner Festigkeit lösen und überschreiten…“ (Marcuse, 1998, S.
118), ist nur in einem geschichtlich verstandenen Universum möglich. In einer Gesellschaft, die sich als
historisch begreift, wird kritisches und selbstreflexives Denken zu geschichtlichem Bewusstsein. Ein
solches Bewusstsein sucht nach Faktoren, welche die gegenwärtigen Fakten hervorbrachten und nach
Kriterien von Wahrheit und Falschheit.
Der Widerspruch in der vermeintlich logischen Einheit wird damit aufgedeckt, expliziert, erklärt und
verurteilt (vgl. Marcuse, S. 119). „… ‚rational‘ ist eine Denk- und Handlungsweise, die darauf abzielt,
Unwissenheit, Zerstörung, Brutalität und Unterdrückung zu verringern“ (Marcuse, S. 157).

3.3 Die Identifikation der regressiven Bewegung des aktivierenden
Sozialstaats
Dienen die theoretischen Texte Marcuses als Referenz, ist die Konsequenz naheliegend, dass das
Aktivierungsparadigma als irrationales sozialstaatliches Konzept identifiziert werden muss. Welche
Elemente am Aktivierungsparadigma falsch, unrecht, repressiv, regressiv und somit Marcuse zufolge
schlichtweg irrational sind, soll hier angedeutet werden.
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3.3.1 Zentralität von Leistung und Produktivität
Das Prinzip der Produktivität des aktivierenden Sozialstaats verlangt nach einer Gleichschaltung von
Individuum und Gesellschaft. Die Produktivität, die wiederum auf der Norm der Leistung basiert, muss
ein möglichst unhinterfragtes Diktum, eine Selbstverständlichkeit für Gesellschaft und Individuen sein.
Jegliche potentielle menschliche Produktivität verlangt danach, aktiviert und ausgebeutet zu werden.
Bereits Marcuse konstatiert Technik, Wissenschaft und gesellschaftliche Ressourcen in den westlichen
Gesellschaften auf einem Stand, der es ermöglicht, die Arbeit auf das notwendige Minimum auszurichten, das die vitalen Bedürfnisse der Menschen befriedigt und ihre freie Zeit erweitert. Die Organisation
einer gerechten Verteilung der geistigen und materiellen Ressourcen und die Überwindung von Armut,
Ausbeutung und Ungerechtigkeit sind reale Möglichkeiten. Trotzdem sind Leistung und Aktivität die
Bedürfnisse des gesellschaftlich gesteuerten Individuums. Der Mensch wird somit auch weitgehend auf
sein Arbeitsleben reduziert. Wer nicht mitmacht (und sich das finanziell nicht leisten kann), wird
sanktioniert (vgl. hierzu Wyss, 2009). Aktivierung ist das pädagogische Programm des aktivierenden
Präventionsstaats und die Integration der Menschen in die Produktivität das Ziel. Wie mit Lessenich
dargestellt wurde, zielt die Aktivierung im „flexiblen“ Kapitalismus auf alle Menschen in jedem Alter.
Dahinter steckt ein Menschenbild, das Menschen als Kapital begreift, als „Produktivitätsreservoir“. Es
unterscheidet zwischen investiven und aktivierenden Massnahmen und erschafft dadurch zweierlei
Menschentypen unterschiedlicher Wertigkeit. Damit reproduziert und verschärft der aktivierende
Sozialstaat die bestehende soziale Ungleichheit.

3.3.2 Bildung zur Arbeitsfähigkeit
Im aktivierenden Sozialstaat wird Bildung als Investition betrachtet und das ist falsch. Diese Bezeichnung ist zynisch gegenüber dem Individuum, da Investition Fremdbestimmung implizit. Das ökonomische System bestimmt, was Arbeitsfähigkeit und Bildung auszeichnet. Bildung auf „marktgängige
Qualifikationen“ und „gesellschaftlichfunktionale Kompetenzen“ zu beschränken, verweist auch laut
Scherr auf eine kontrollierbare Halbbildung9 (vgl. Scherr, 2011, S. 25) und ist somit eine regressive
Bewegung. Sie unterscheidet sich von einem Verständnis von Bildung, das verschiedenste Varianten
der Befähigung: „… Autonomie, Mündigkeit, Urteilsfähigkeit, gesellschaftlicher Teilhabe und
politischer Partizipation …“ umfasst (Scherr, S. 30). Der ökonomische und der emanzipatorische
Bildungsdiskurs können sich nicht ergänzen, sie stehen sich unvereinbar gegenüber. Das Konzept des
lebenslangen Lernens orientiert sich vor dem Hintergrund des aktivierenden Sozialstaats am Ziel der
„employability“ am kapitalistischen Wettbewerb und akzeptiert diesen unhinterfragt als Basis der
Gesellschaft (vgl. Scherr, S. 31).

9

Vergleiche hierzu die Theorie der Halbbildung von Adorno (vgl. Adorno, 2006).
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3.3.3 Repressive Eigenverantwortung
Die Implementierung des Aktivierungsparadigmas in der Gesellschaft kann nicht zur Befreiung
beziehungsweise Emanzipation der Menschen führen. Denn wie mit Marcuse dargestellt wurde, ist eine
wahre Bildung der Menschen die Voraussetzung für wahres Bewusstsein und Freiheit und diese ist im
ökonomischen Modus nicht vorgesehen. Die aktivierte Gesellschaft kommt einer Befriedung des
menschlichen Daseins nicht näher. Im Gegenteil verhindert die aktive Flexibilität des Menschen Räume
der Ruhe und Reflexion. Es scheint naheliegend, dass ein von Arbeit teilweise befreiter Mensch mit
wahrem Bewusstsein Zeit hätte, negative Gedanken zu entwickeln und die herrschenden Zustände zu
hinterfragen10. Ist der Mensch nicht mit Erwerbsarbeit beschäftigt, so soll er es mit (bestimmter)
Bildung oder Engagement für das Gemeinwohl sein. Zeit und Ruhe, Rezeptivität und Selbstbildung
führen potenziell zur Erkenntnis der Irrationalität im scheinbar rationalen Ganzen und zur Bedrohung
des Etablierten. Gesellschaftlich progressive Entwicklung wird mittels Aktivierungsparadigma
erfolgreich unterdrückt. Auch wenn sprachlich mit der Eigenverantwortung der Individuen argumentiert
wird, hat diese als gesellschaftlich aufgetragenes Diktum nichts mit Autonomie und Freiheit zu tun. Das
Aktivierungsparadigma des Sozialstaats zeigt bis tief in das private Leben der Menschen seine
ideologische Wirkung. Die Individuen haben nur das zu wollen, was dem Gemeinwohl und schliesslich
dem kapitalistischen System dient. Diese „Gouvernementalität“ (vgl. hierzu Michel Foucault, 2005, 148
- 174) verhindert neben dem halbierten Bildungsverständnis als weiteres Element die Befreiung der
Menschen. Wie soll das Individuum, das im eindimensionalen Denken verharrt, zu seinen eigenen
wahren Bedürfnissen finden?
In einer Gesellschaft, in der Leistung und Aktivität zentrale Bedürfnisse des Individuums sind, herrscht
Gleichschaltung und nicht Freiheit. Wenn ein solches Verständnis von Eigenverantwortung, Freiheit
und Autonomie noch als Argument funktioniert, die bestehende Organisation der Gesellschaft,
Unterdrückung und Elend aufrecht zu erhalten, dann sind diese Begriffe repressiv geworden.

3.3.4 Sprache der Aktivierung
Das was Marcuse als eindimensionale Sprache konstatiert, dient der Durchsetzung des aktivierenden
Sozialstaats und der Aufrechterhaltung und Reproduktion der herrschenden Zustände. Die Aktivierungsformel „Fördern und Fordern“ ist ein prägnantes Beispiel eines „rituellen“ Satzes. Mit dieser
vordergründig fairen Floskel wurde das Gegenleistungsprinzip in den schweizerischen Sozialstaat
implementiert. Sprachtheoretisch ist das „Fördern und Fordern“ eine Alliteration. Solche bewirken laut
Reichenbach durch ihr Schriftbild und ihre Aussprache eine besonders gute Einprägsamkeit. Die
Alliteration verweist auf eine inhaltliche Zusammengehörigkeit. Sie eignet sich speziell für bestimmte
Konnotationen (vgl. Reichenbach, 2011, S. 4). Fördern und Fordern ist aktivierungsideologisch besetzt.
Die Betonung der Pflicht, also des Forderns, bestimmt inzwischen viele sozialpolitische Themenfelder
10

Ausser er gehört zur gesellschaftlichen Schicht von Menschen, deren Interessen und Lebenslagen dank den
herrschenden Zuständen durchgesetzt und aufrecht erhalten werden (Reiche).
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und Diskurse. Mit der medialen Verbreitung dieses Satzes wird den Menschen seine scheinbare
Notwendigkeit und Richtigkeit verklärt. „Fördern“ verweist auf die Investition in das Individuum.
Gleichzeitig repräsentiert „Fordern“ die Selbst-/Eigenverantwortung, die dem Individuum vor dem
Hintergrund einer ungerechten Verteilung von Ressourcen in unserer Gesellschaft gegeben wird. Die
aktivierende Politik verkauft das „Fordern“ als Teil der Freiheit der Menschen. Die Bedeutung der
Formel „Fördern und Fordern“ ist gesellschaftlich normiert, verstärkt die Individualisierung gesellschaftlicher Probleme und ist deshalb widersprüchlich in sich und irrational. Sie lässt eine Gleichheit
und Gerechtigkeit in der Gesellschaft suggerieren, die nicht existiert. Die Aktivierungsfloskel stellt
implizit einen gesellschaftlichen Widerspruch zur Schau und vermag gleichzeitig, ihn nicht zu
thematisieren. Im Kontext des aktivierenden Sozialstaats verweist „Fördern und Fordern“ auf ein
fehlendes geschichtliches Bewusstsein und verschlingt die Transzendenz des Begriffs des Förderns.
Von Falschheit zeugt auch die Diskriminierung und Diskreditierung, welche die Durchsetzung des
Aktivierungsparadigmas verlangt. Da wären die erwähnten wirkmächtigen sprachlichen Konstrukte:
IV-Missbrauch, Schein-Invalide, Sozialschmarotzer, soziale Hängematte, krimineller Ausländer, fauler
Arbeitsloser, unfähige Eltern, nicht engagierter Quartierbewohner, würdiger Armer versus unwürdiger
Armer und so weiter. Mit einem verinnerlichten Bedürfnis nach Leistung und Aktivität kommt das
Individuum den Forderungen nach und verfolgt die eigenverantwortliche Strategie der Konformität und
Selbstprävention.

3.3.5 Verfestigung der bestehenden Ordnung und Verhinderung von Emanzipation
Wie dargelegt, trägt der aktivierende Sozialstaat zur Verfestigung der bestehenden Ordnung und
Herrschaftsverhältnisse bei. Er unterdrückt gesellschaftliche Alternativen und qualitativ fortschrittliche
Veränderung, wie sie Marcuse als notwendig und umsetzbar charakterisiert. Das Aktivierungsparadigma stellt Menschen unter den Generalverdacht von Passivität. Da es die Aktivierung und das ökonomische Prinzip der Leistung totalitär institutionalisiert und als Diktum der Gesellschaft und der Individuen
verklärt und durchsetzt, ist es grundsätzlich repressiv. Dies führt zum Schluss der unabdingbaren
Negierung des Aktivierungsparadigmas.
Was bedeutet das für die Soziale Arbeit als Teil des aktivierenden Sozialstaats und insbesondere für
aufsuchende Formen offener Jugendarbeit, die den eigentlichen Gegenstand der vorliegenden Masterarbeit darstellen?

3.3.6 Bemerkung zu den Begriffen der Emanzipation und Befreiung
Wenn immer im Weiteren von Emanzipation im Kontext der Jugendarbeit die Rede ist, ist der
historisch-gesellschaftlich Prozess der Befreiung des Menschen gemeint, den Marcuse als realisierbar
konstatiert: Befreiung und Emanzipation als Überwindung herrschender Zustände, also auch der
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herrschenden gesellschaftlichen Ordnung und ihrer Institutionen mit dem Ziel des gesellschaftlichen
qualitativen Fortschritts zur Befriedung und Beruhigung der Menschen und der Welt. Auch die
transzendenten und damit kritischen Begrifflichkeiten der Autonomie und Freiheit sind auf Marcuse
bezogen (vgl. hierzu Marcuse, 2004b).
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4. Fachtheoretische Orientierung der Aufsuchenden
Jugendarbeit
Dieses Kapitel expliziert die zentralen fachtheoretischen Bezüge des empirischen Teils der vorliegenden Masterarbeit.
Aufsuchende Formen der Jugendarbeit beinhalten in unterschiedlichem Masse Handlungsvollzüge aus
Streetwork und Offener Jugendarbeit. DIE Aufsuchende Jugendarbeit gibt es nicht.
Begrifflichkeiten für aufsuchend agierende Jugendarbeit:
Walter Specht machte die Mobile Jugendarbeit im deutschsprachigen Raum bekannt (vgl. Huber, 2012)
und beschrieb sie bereits 1979 als umfassendes sozialpädagogisches Konzept, das Streetwork, Clubarbeit und Stadtteilarbeit beinhaltet (vgl. Specht, 1979, S. 1). Später wird Mobile Jugendarbeit als ein
Arbeitsfeld definiert, das vier methodische Zugänge umfasst: Einzelfallhilfe, Streetwork, Gruppenarbeit
und Gemeinwesenarbeit (vgl. Küchler & Gillich, 2010, S. 48). Wobei Specht die Mobile Jugendarbeit
grundsätzlich im Feld der Streetwork als Jugendsozialarbeit ansiedelt, in dem er sie unter das Motto
„reaching the unreachable“ stellt (vgl. Specht, 2010, S. 82). Laut Küchler und Gillich stecken im
Konzept einer Mobilen Jugendarbeit immer Gemeinwesenarbeit und sozialräumliches Denken und
Handeln (vgl. Küchler & Gillich, 2010, S. 48). In der Literatur finden die Begriffe Steetwork und
Mobile Jugendarbeit oft synonym Gebrauch (vgl. Gillich 2003; Klose & Steffan 1997). Im „Handbuch
Aufsuchende Jugend- und Sozialarbeit“ wird Streetwork als ein möglicher Zugang unter der aufsuchenden Arbeit subsumiert (vgl. Becker und Simon, 1995). Zudem findet auch der Begriff der „Stadtteilbezogenen Jugendarbeit“ im Kontext des aufsuchenden Arbeitsfeldes Verwendung (vgl. Specht, 1987, S.
1; Thiersch, 1987, S. 11).
Vor dem Hintergrund der begrifflichen Unübersichtlichkeit, werden folgend grundsätzlich zwei
Begriffskategorien der aufsuchenden Arbeit mit Jugendlichen unterschieden, nämlich „Streetwork“ und
„Aufsuchende Jugendarbeit, als aufsuchende Formen Offener Jugendarbeit“. Diese Unterscheidung ist
plausibel, weil sich dadurch zwei Entwicklungslinien aufzeigen lassen. Streetwork verweist auf eine
Tradition problemorientierter Jugendsozialarbeit, die in der Regel auf der Strasse, im öffentlichen Raum
oder anders gesagt in der lebensweltlichen Umgebung ihrer jugendlichen Zielgruppen agiert (vgl.
Galuske, 2007, S. 268 – 275). Eine andere Tradition weist die Aufsuchende Jugendarbeit auf, wenn sie
wie hier als Überbegriff für aufsuchende Formen der Offenen Jugendarbeit verstanden wird. Streetwork
und Aufsuchende Jugendarbeit respektive aufsuchende Formen Offener Jugendarbeit, agieren mit
vergleichbaren Methoden, entspringen fachlich aber unterschiedlichen theoretischen Grundlagen.
Wobei Zielsetzungen und Aufgabenbereiche in der Praxis nicht deutlich voneinander abzugrenzen sind.
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I. Traditionslinie
4.1 Streetwork (Gassenarbeit) mit Jugendlichen
Streetwork (in der Schweiz auch Gassenarbeit) mit Jugendlichen ist eine methodische Vorgehensweise
der Jugendarbeit, die sich der Kontaktform aufsuchender Sozialarbeit bedient. Das bedeutet, dass sich
die Streetworkerinnen und Streetworker in das Lebensumfeld ihrer Zielgruppen begeben (vgl. Gref,
1995, S. 13). Europaweit erlebte Streetwork Mitte der 1980er Jahre einen Aufschwung, der bis in die
1990er Jahre anhielt. England konstatiert den Anfang von Streetwork in den 1950er Jahren, der auf die
ansteigende Jugendkriminalität zurückzuführen war. In den Niederlanden entstand Streetwork um die
1970er Jahre als Reaktion auf die Jugendunruhen. Auch in Belgien, Deutschland und in der Schweiz der
1980er Jahre entwickelten sich Konzeptionen von Streetwork als Reaktionen auf gesellschaftliche
Problemsituationen (vgl. Klose & Steffan, 1997, S. 19). Als lebensweltorientierte Methode Sozialer
Arbeit ist die „Gassenarbeit“ in der Schweiz bereits seit den 1960er Jahren bekannt (vgl. Blumati, 1997,
S. 344).
Den Zielgruppen der Streetwork (im Kontext der Jugendarbeit) ist gemein, dass sie einrichtungsgebundene Angebote Sozialer Arbeit aus unterschiedlichen Gründen meiden. Laut Gref sind sie in der Regel
in irgendeiner Form von sozialer Benachteiligung betroffen (vgl. Gref, 1995, S. 14). Auch aufgrund
verschiedener Ausgrenzungsprozesse wird der öffentliche Raum zum überwiegenden Lebensort dieser
jugendlichen Menschen. Von gesellschaftlichen Integrationsbemühungen werden sie kaum erreicht
(vgl. Gillich, 2003, S. 210). Streetwork ist nicht für alle oder einen gewissen Querschnitt von Jugendlichen in einem bestimmten Gebiet zuständig. Die Arbeit richtet sich vielmehr an klar umrissene
Zielgruppen; beispielsweise an Wohnungslose, Drogenkonsument_innen, Strassensexarbeiter_innen,
Fussballfans, Cliquen und Strassenbanden. Streetwork agiert gänzlich mit gefährdeten Risiko- und
Randgruppen. Wobei Gref betont, dass diese Zuschreibungen durch die Träger der Definitionsmacht
geschehen und wenig über die Problemstellungen der betroffenen Jugendlichen aussagen (vgl. Gref,
1995, S. 14). Häufig werden Streetworkprojekte dann installiert, wenn Jugendliche im öffentlichen
Raum zum Problem werden. Dieses Strukturmerkmal bedingt eine Verstärkung von Stigmatisierungsprozessen, die oftmals mit einer Kriminalisierung der jeweiligen Jugendlichen verbunden sind. Neben
der offenen Jugendarbeit für die „Guten“ erscheint Streetwork aus Sicht der Öffentlichkeit als eine
„Zweite-Klasse-Pädagogik“ für die „Schlechten“ (vgl. ebd. S. 14). Nicht zuletzt deshalb fordert Gref
eine Öffnung der Jugendarbeit zu einer bedarfsgerechten Kombination von Streetwork, Beratungsarbeit
und eben auch Freizeitarbeit. Eine (ausschliessliche) Orientierung an den individuellen Defiziten der
Jugendlichen stellt er in Frage. Trotzdem lässt sich die Zielgruppe von Streetwork nach wie vor generell
durch schlechte Verwirklichungschancen beschreiben, die durch soziale Benachteiligung und daraus
entwickelte, riskante und problematische Verhaltensweisen bedingt sind (vgl. Tossmann, Jonas &
Tensil, 2008, S. 17). Streetwork als methodisches Vorgehen agiert also über den aufsuchenden Zugang
an problembelasteten Orten mit als problematisch angesehenen jugendlichen Zielgruppen (vgl. Galuske,
2007, S. 269).
30

Streetworkerinnen und Streetworker arbeiten cliquenorientiert und akzeptierend, unter Berücksichtigung gewachsener Szene- und Gruppenstrukturen (vgl. Gref, 1995, S. 15). Cliquen werden in der
Jugendforschung als Ort der sozialen Identitätsbildung Jugendlicher betrachtet, als informell strukturierter Sozialisationsbereich (vgl. Krafeld, 1998, S. 180). Cliquen finden sich in den verschiedensten
Bereichen des Lebens, wie im Freizeitsbereich, in der Schule, bei der Arbeit oder eben auf der Strasse.
Sie ermöglichen dem Individuum soziale Zusammenhänge, Beachtung, Anerkennung und Akzeptanz,
fördern die Selbstwirksamkeit und Organisationsfähigkeit. Als gleichaltrige Gruppe basiert sie auf einer
solidarischen Gruppenbeziehung, die sich auf der Grundlage ähnlicher Bedürfnisse, Interessen und
Erfahrungen ergibt. Dadurch entsteht eine emotionale Bindung, die den Ablösungsprozess von der
Herkunftsfamilie unterstützt (vgl. Scherr, 2009, S. 71). Aus diesen Gründen sind sich Praktikerinnen
und Praktiker der Streetwork einig, dass die Auflösung dieser Gruppen nicht Ziel ihrer Arbeit sein kann.
In besonderer Weise gilt es für Streetworkerinnen und Streetworker, den Alltag, die Gewohnheiten,
Einstellungen, Lebens- und Verhaltensweisen ihrer Klientel ernst zu nehmen, stehen sie noch so konträr
zu ihren eigenen. Gref hebt das „akzeptierende Arbeitsprinzip“ von Streetwork hervor. Das bedeutet
keineswegs, problematische Verhaltensweisen nicht zu thematisieren. Im Gegenteil kann eine entsprechende Auseinandersetzung Jugendlichen zeigen, dass er oder sie ernstgenommen wird. Die Intention
der Verhaltensveränderung bleibt jedoch nachrangig (vgl. Gref, 1995, S. 15 – 19). In der Literatur
erscheint dieses Arbeitsprinzip auch als „kritische Parteilichkeit“ (vgl. Klose & Steffan, 1997, S. 297).
Walter Specht11 beschreibt neun sozialpädagogische Ziele respektive Aufgaben von Streetwork (vgl.
Anhang 1). Die von Specht benannten Ziele und Aufgaben der Streetwork mit Jugendlichen lassen
erahnen, welche Herausforderungen und Anforderungen dieses Arbeitsfeld beinhaltet (vgl. Specht,
1979, S. 103 – 107). Tätigkeitsübergreifende Ziele und Aufgaben lassen sich für das Arbeitsfeld
Steetwork nur schwierig bestimmen, da sich diese aufgrund der unterschiedlichen Problemsituationen
und Lebenswelten ihrer Zielgruppen jeweils modifizieren (vgl. Klose & Steffan, 1997, S. 16).
Gref spricht von Streetwork als einem ganzheitlichen Arbeitsansatz. Jugendarbeitende der Streetwork
stehen Jugendlichen als Universalansprechpartner_Innen zur Verfügung. Dies umfasst psychosoziale
Problemkonstellationen sämtlicher Lebensbereiche der Jugendlichen. Ausserdem trägt Streetwork dazu
bei, dass Jugendliche zu den niedrigschwelligen Hilfsangeboten Vertrauen gewinnen, diese eher
akzeptieren und in Anspruch nehmen können. Als Leitziel der Streetwork formuliert Gref die Hilfe bei
der Lebensbewältigung (vgl. Gref, 1995, S. 16). Tossmann, Jonas und Tensil beschreiben die Hauptaufgabe der Streetwork als Verbesserung der Lebensbedingungen und Lebenskompetenzen der Jugendlichen (vgl. 2008, S. 139). Als gar länderübergreifendes konzeptionelles Grundsatzziel von Streetwork in
Europa wird die Verbesserung der Lebenssituation und –qualität der Zielgruppen genannt (vgl. Klose &
Steffan, 1997, S. 22).

11

Im deutschsprachigen Raum fällt die Fachliteratur zu Streetwork rar aus. Deshalb gilt das Buch von Walter
Specht aus dem Jahr 1979, noch immer als wichtiges Grundlagenwerk.
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Streetwork lässt sich als eine lebensweltorientierte Jugendarbeit bestimmen (vgl. Klose & Steffan,
1997, S. 11). Denn neben der lebensweltorientierten Zielsetzung wird auch die Wichtigkeit lebensweltnaher Interventionen und ausserdem der Aufbau und die Pflege eines intakten Kontaktnetzes in dieser
Lebenswelt als zentrale Aufgaben von Streetwork geschildert (vgl. Klose & Steffan, S. 15 – 16). In
einem Aufsatz von 1987 spricht sich Hans Thiersch für die lebensweltorientierte Stadtteilarbeit in Form
von Streetwork aus (bei ihm Mobile Jugendarbeit). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit betrachtet ihre
Klientel respektive den Menschen als Gesellschaftsmitglied in seiner individuellen problematischen
Situation und unterstützt ihn ernsthaft gemäss seinen Bedürfnissen und Interessen. Sie ist offen und
parteilich gegenüber ihrer Klientel und deren Lebens- und Bildungsansprüchen und akzeptiert ihre Sicht
der Wirklichkeit. Davon ausgehend verhilft Soziale Arbeit dem Individuum zu gesellschaftlichen
Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten. Der Mensch soll die Chance für ein Leben in stabiler und aufgeklärter Selbstverwirklichung erhalten (vgl. Thiersch, 1987, S. 11 – 18).

II. Traditionslinie
4.2 Offene Jugendarbeit
Mit dem Prinzip der Offenheit bekundet die Offene Jugendarbeit, dass sie allen Jugendlichen zugänglich ist, unabhängig von einer Mitgliedschaftserklärung und ohne die Einforderung einer gemeinsamen
Wertebasis. Die Inhalte und Aktivitäten der Offenen Jugendarbeit sind an keine politischen, konfessionellen oder weltanschaulichen Orientierungen gebunden. Die Offenheit gilt betreffend Geschlecht,
Zugehörigkeit zu Kulturen und Milieus, politischer und sexueller Orientierung und weiterem. Potenziell
hat die Gesamtheit der jungen Generation die Möglichkeit, die Angebote und Einrichtungen der
Offenen Jugendarbeit in Anspruch zu nehmen. Ihre Organisations- und Sozialformen sind grundsätzlich
so strukturiert, dass sie unmittelbar und niedrigschwellig zugänglich sind. Dazu gehören eine niedrigschwellige „Komm-Struktur“ und jugendgerechte Öffnungszeiten. Ihre offene Haltung gilt ebenso
gegenüber den Bedürfnissen und Interessen der Jugendlichen. Zudem bedeutet Offenheit in der
Jugendarbeit auch Öffentlichkeit. Ihre Aktivitäten muss sie für Träger, Nachbarschaft und Öffentlichkeit transparent machen und dies unter ständigem Legitimationsdruck (vgl. Münchmeier, 1998, S. 14;
Klawe, 2000, S. 12).
Die Offene Jugendarbeit findet historisch einrichtungsgebunden statt, in Räumlichkeiten, die ihr
öffentliche oder private Träger zur Verfügung stellen. Im Groben können zwei unterschiedliche
Schwerpunkte der Praxis Offener Jugendarbeit benannt werden. Einerseits finden gruppenbezogene
Aktivitäten statt, die von einem Zusammenschluss Jugendlicher zu bestimmten Interessens- und
Projektgruppen oder Arbeitskreisen ausgehen. Andererseits finden informelle Aktivitäten innerhalb der
Einrichtungen statt, die beispielsweise Film- oder Discoveranstaltungen sowie Spiele- oder Kochabende
beinhalten können (vgl. Klawe, 2000, S. 14). Beide methodischen Strukturen beinhalten pädagogische
Ziele und Absichten. Bei Klawe findet sich eine Aufzählung der Angebote Offener Jugendarbeit in
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Einrichtungen: „Kulturelle Jugendarbeit, Arbeitsweltbezogene Jugendarbeit, Jugenderholung, Jugendsozialarbeit, Jugendberatung, Internationale Jugendarbeit, Integrative Jugendarbeit, Politisch-bildende
Jugendarbeit, Jugendfürsorge, Jugendbildungsarbeit“ (Klawe, 2000, S. 15).

4.2.1 Bemerkungen zum Diskurs der Offenen Jugendarbeit
In den 1960er Jahren diskutierten Müller, Kentler, Mollenhauer und Giesecke über die verschiedenen
Formen der ausserschulischen Jugendarbeit. In ihrem Buch halten sie fest, wo sie praktische Möglichkeiten für eine institutionell unabhängige experimentelle Pädagogik sehen, die sich aus dem Interesse
junger Menschen speist und auf Werten einer demokratischen Gesellschaft beruht (vgl. Müller, Kentler,
Mollenhauer & Giesecke, 1964). 1987 versuchen sich Böhnisch und Münchmeier in ihrem Buch „Wozu
Jugendarbeit“ in der Vermittlung von Theorie, gewachsenem Berufsverständnis, praktischen Bezügen
und dem gestiegenen Legitimationsbedarf der Jugendarbeit (vgl. Böhnisch & Münchmeier, 1999).
Rauschenbach, Düx und Züchner erachten dieses Werk als letzten „Gesamtentwurf“, der noch diskutiert
wurde. Darin werden antikapitalistische, emanzipatorische, parteiliche, bedürfnisorientierte, feministische, sozialräumliche, akzeptierende und subjektorientierte Formen von Jugendarbeit vorgestellt (vgl.
Rauschenbach, Düx und Züchner, 2002, S. 7). Es wäre durchaus interessant, die Erkenntnisse der
Grundlagewerke der Offenen Jugendarbeit an dieser Stelle aufzunehmen und zu diskutieren, was im
engen Rahmen der vorliegenden Masterarbeit jedoch nicht geschehen kann12.
Spätestens seit den 1990er Jahren steht den Praktikerinnen und Praktikern Offener Jugendarbeit eine
breite Auswahl an Konzepten zur praktischen Orientierung und Reflexionshilfe zur Verfügung,
während grundsätzliche Fragen nach dem Selbstverständnis, der Theorie und Funktion von Jugendarbeit in den Hintergrund rücken. Wenn auch die vorfindlichen Rahmenbedingungen in der Praxis in
institutioneller und struktureller Hinsicht sehr unterschiedlich ausfallen, können diese Konzepte
wichtige Impulse für die alltägliche pädagogische Arbeit liefern (vgl. Wolf, 1998, S. 12). Die Themen
und Inhalte dieser Konzepte sind beispielsweise im „Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit“
(Deinet & Sturzenhecker, Auflagen 1998 und 2013) nachzulesen. Rauschenbach et al. beklagen, dass
die Jugendarbeit derweilen nicht mehr kontrovers und kritisch diskutiert wird. Die Debatten zu den
Fragen des „Was“, „Wie“ und „Wozu“ der Jugendarbeit sind leiser geworden (vgl. Rauschenbach et al.,
2002, S. 7 – 9). Das von ihnen herausgegebenen Buch befasst sich mit aktuellen Grundbegrifflichkeiten
der Jugendarbeit. Neben Themen wie Bildung, Gender, Migration und Finanzierung erachten sie die
Sozialraumorientierung als zentral (vgl. Rauschenbach et al., 2002, S. 19 – 133).

12

Angesichts der gesellschaftstheoretischen Grundlagen nach Herbert Marcuse, ist der Ansatz von Helmut Kentler
in „Was ist Jugendarbeit“ beachtenswert (vgl. Müller, Kentler, Mollenhauer & Giesecke, 1964, S. 37 – 88).
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Neuere Entwicklung
4.3 Sozialraumorientierung
Jugendeinrichtungen symbolisieren die jugendkulturelle Freisetzung, auch vom Elternhaus. Den
attraktiven und anziehenden Charakter der erkämpften Freiräume für Jugendliche scheinen die
„Jugendhäuser“ gemäss Böhnisch und Münchmeier mittlerweile verloren zu haben. Für viele Jugendliche haben „Jugendhäuser“ keine lebensweltliche Bedeutung mehr. Nicht selten werden sie von
Jugendlichen aus immigrierten oder sozial schwachen Familien besucht und besetzt. Oft haben
„Jugendhäuser“ einen schlechten Ruf und sind mit einem „Randgruppenetikett“ versehen. Aufgrund der
Verjüngung der Jugendphase und der Suche der neun bis vierzehnjährigen Kids nach Erlebnis- und
Erfahrungsräumen werden Jugendräume hingegen zunehmend für jüngere Jugendliche interessant (vgl.
Böhnisch & Münchmeier, 1990, S. 117; S. 120). Böhnisch und Münchmeier sehen zwei Aspekte, die
diesen Wandel bedingen. Erstens suchen Jugendliche vermehrt auch andere Freizeitorte auf, somit ist
das „Jugendhaus“ für sie nicht mehr der zentrale Jugendraum. Zweitens hat sich die Funktion des
„Jugendhauses“ für Jugendliche verändert. Sie sind nicht mehr die Zufluchtsorte fern vom Elternhaus.
Heute ist die Jugendphase sozialräumlich entstrukturiert. Die Jugend ist soziokulturell selbstständiger
geworden. Eine Selbstständigkeit die nicht von Schule oder Familie „abgeleitet“ ist, sondern vermehrt
in eigenständigen Jugendkulturen stattfindet. Während der Ablösungsprozess noch in den 1970er Jahren
gegen die Familie verlief, findet die neue Selbstständigkeit der Jugend laut Böhnisch und Münchmeier
neben der Familie statt. Vehemente Generationskonflikte innerhalb der Familie haben sich tendenziell
entschärft. Themen wie Kleidung, Freunde, Musik, langes Wegbleiben und divergierende Wertvorstellungen haben sich in ihrer Brisanz entspannt. Zudem verfügen Jugendliche heute über mehr Raum zu
Hause, den sie individuell gestalten können. So verliert das „Jugendhaus“ als Kontrastraum zum
Zuhause seinen Reiz. Durch die gestiegene Mobilität, Neue Medien und erweiterte Konsumräume, sind
neue Orte und Räume für Jugendliche entstanden (vgl. Böhnisch & Münchmeier, 1990, S. 117 – 119)
„Das heisst aber auch, dass sich die gesamte sozialräumliche Konstellation der Jugendkultur verändert
hat, dass das Jugendhaus ein Ort unter anderen geworden ist und sich in diesem veränderten Koordinatensystem neu begreifen muss“ (ebd., S. 119). Darüber lässt sich ausserdem erklären, weshalb „Jugendhäuser“ von Jugendlichen aufgesucht werden, die über zu wenig Geld verfügen, um am kommerziellen
Freizeitmarkt teilzunehmen, und in eher beengten Wohnverhältnissen, ohne eigenes Zimmer, hausen.
Soziale und materielle Belastungen können leicht in Generationskonflikte umschlagen, in deren Folge
das „Jugendhaus“ nach wie vor ein wichtiger Kompensationsraum für jene Jugendliche sein kann (vgl.
Böhnisch & Münchmeier, S. 120).
Dennoch kann der Aufschwung der Sozialraumorientierung in der Offenen Jugendarbeit als eine
Modernisierungsstrategie gedeutet werden, unter anderem als eine Reaktion auf die vermeintliche Krise
des „Jugendhauses“.
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Neben der Lebensweltorientierung ist die Sozialraumorientierung wohl das bedeutendste theoretischmethodische Konzept, an dem sich die Offene Jugendarbeit derzeit orientiert. Der Ansatz der Sozialraumorientierung bedeutet im Kern das Wissen um die Lebenswelt und den sozialen Nahraum von
Kindern und Jugendlichen. Um dieses Wissen zu generieren, wurden spezifische Methoden und
Konzepte entwickelt. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um eine Übertragung und Ausarbeitung einer sozialökologischen Perspektive für die Praxis der Jugendarbeit (vgl. Wolf, 1998, S. 13). Im
Buch von Deinet und Krisch „Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit“ wird die Methodenvielfalt
zur Lebenswelt- und Sozialraumanalyse ausführlich vorgestellt und das Potenzial der Sozialraumorientierung für die Jugendarbeit diskutiert (vgl. Deinet & Krisch, 2006).
Scherr umschreibt das Verständnis von Sozialraum, das im Buch von Deinet und Krisch vertreten wird,
wie folgt:
Zentral dafür ist die Vorstellung des Raumes als Ort der eigensinnigen und eigenständigen Praxis von
Szenen und Cliquen und das Interesse, diesen so zu gestalten, dass Jugendliche Räume vorfinden, die
nicht blosse Arbeits-, Konsum- und Kontrollräume sind, sondern gestaltbare Orte, die jugendkulturelle
Praxis zulassen und Jugendliche in ihrer Entwicklung anregen und unterstützen. (Scherr, 2006, S. 65)
Der Sozialraumbezug der Jugendarbeit ist gemäss Deinet nicht auf ein sozialgeographisches Muster
verkürzt. Er ist subjektorientiert, betrachtet die Lebenswelten von Cliquen und Gruppen differenziert
und formuliert daraus den jugendpolitischen Anspruch der Rückgewinnung öffentlicher Räume für
Jugendliche). Die Wiedergewinnung der Strasse wird mit einem sozialräumlichen Mandat und unter
Beteiligung der Jugendlichen erkämpft. Die Revitalisierung der Räume für Jugendliche, nicht die
(aktivierungspolitische) Präventionslogik steht im Vordergrund (vgl. Deinet, 2002, S. 61 – 62).
Sozialraumorientierung bedeutet also im Besonderen auch die Betrachtung von Bildungsprozessen in
räumlichen Bezügen. Michael Winkler schreibt, dass „die Welt“ immer wieder mit den Menschen
vermittelt werden muss, was über individuelle Auseinandersetzung geschieht. Diese „Aneignung“ ist
ein wechselseitiger Prozess. Menschen bewegen sich im „Spiel der Möglichkeiten“ der historisch
gegebenen Gesellschaft. Das Gesellschaftliche wird von den Subjekten praktisch aufgenommen und
individualisiert. Der Prozess der Aneignung enthält dabei ein Moment der Kritik und lässt eine
individuelle „Position der praktischen Differenz“ zu. Diese wiederum enthält die Chance zur Veränderung der Gesellschaft (vgl. Winkler, 2004, S. 76 – 77). Zumindest aber wirkt der Mensch auf die
Gesellschaft zurück (vgl. Winkler, S. 89). Das Potenzial der Aneignung beschreibt Winkler über die
Humanisierung der Menschen:
Ihr praktischer Lebensprozess bietet die Voraussetzung dafür, dass sie sich selbst konstituieren und
entwickeln, indem sie sich ihrer eigenen Geschichte und so sich ihrer selbst bemächtigen, Herrschaft als
Subjekte gewinnen, die sich mit den Massstäben messen, die sie selbst haben entwickeln können.
Aneignung ist insofern ein Geschehen, das auf Befreiung zielt, indem es durch Arbeit an einer objektiv
gewordenen Gesellschaft und Kultur Subjektivität ermöglicht, die wiederum Gestaltung und Kontrolle
von Verhältnissen erlaubt. (Winkler, 2004, S. 90)
Winkler verweist darauf, dass Soziale Arbeit und damit Jugendarbeit vor dem Hintergrund ihrer
gesellschaftlichen Funktion auch immer darauf befragt werden muss, inwiefern sie Aneignung (bei
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Jugendlichen) verhindert (vgl. Winkler, S 86). Fragen um diesen durch und durch praktischen Begriff
werden in der Arbeit mit Jugendlichen im öffentlichen Raum besonders relevant.
Laut Scherr zielt die Konzeptentwicklung einer sozialraumorientierten Jugendarbeit auch darauf, das
(ausschliesslich) einrichtungsbezogene Selbstverständnis der Offenen Jugendarbeit zu überwinden.
Sozialraumorientierte Jugendarbeitende sind für Bedürfnisse, Interessen und Lebenssituationen der
Jugendlichen sensibilisiert, die sich im Kontext der Arbeit innerhalb von Einrichtungen nicht zeigen
und die von Jugendlichen nicht direkt zur Sprache gebracht werden. Sie sind fähig zu ermitteln, was die
Situation konkreter Jugendlichen und Gruppen in einem Stadtteil prägt. Diese Kenntnisse bilden ihre
Handlungsgrundlage. Vorausgehend jedoch, muss die Jugendarbeit ihre übergeordneten Zielsetzungen
vornehmen, denn diese prägen sowohl die Arbeit in den Einrichtungen, wie auch das Design einer
Sozialraumanalyse und die Gestaltung und Bewertung einer sozialraumorientierten Praxis. Für diese
Auseinandersetzung sind nach wie vor Theorien pädagogischer (Offener) Jugendarbeit als Denk- und
Diskussionsgrundlagen herbeizuziehen (vgl. Scherr, 2006, S. 66).
Auch Deinet beschreibt sozialraumorientierte oder sozialräumliche Jugendarbeit nicht als Methode
Offener Jugendarbeit sondern als Ansatz, der zu neuen Konzepten führen kann. Die sozialräumliche
Perspektive sieht er in vielen Mustern der Jugendarbeit. So beispielweise in der Mädchenarbeit, der
cliquenorientierten Jugendarbeit, der Streetwork, der Aufsuchenden Jugendarbeit und in erlebnispädagogischen Ansätzen. Alle machen sie Raum zum Thema und Gegenstand der Jugendarbeit (vgl. Deinet,
2010, S. 3). Inhaltlich geht es darum, Räume zu schaffen, zu erkämpfen und zu erhalten, als jugendkulturelle Räume, als Abgrenzungsräume und als Erlebnis- und Erfahrungsräume, die Jugendlichen
zugleich bildende Aneignungsprozesse ermöglichen.
Das Jugendhaus als Einrichtung, die alle möglichen Aktivitäten und Formen von Jugendarbeit in ihrem
Innern integriert, entspricht laut Deinet nicht mehr der gesellschaftlichen Realität. Eine Jugendarbeit,
die ausschliesslich einrichtungsbezogen stattfindet, handelt nicht sozialräumlich, weil Jugendliche
verschiedene sozialräumliche Organisationsformen in ihrem Alltag benötigen (vgl. Deinet, 2010, S. 5).

4.4 Die aktivierungspolitische Latenz der Offenen Jugendarbeit
Die konkrete Ausgestaltung Offener Jugendarbeit fällt vor dem Hintergrund unterschiedlichster
Organisationsformen und institutioneller Rahmenbedingungen sehr heterogen aus. Deshalb erachtet es
Benedikt Sturzenhecker für kaum möglich, breitgestützte empirische Aussagen über den Einfluss des
Aktivierungsparadigmas in der Jugendarbeit zu machen. Er ist einer der wenigen, der einen Versuch
wagt, Erfahrungen und Erkenntnisse hypothetisch zu verdichten und trotzdem eine differenzierte
Einschätzung abzugeben (vgl. Sturzenhecker, 2005, S. 134 – 149):
Direkter Zwang zur Selbstsorge in der Sozialen Arbeit macht Sturzenhecker davon abhängig, dass
Sanktionen ausgesprochen und verhängt werden können. Ein Abhängigkeitsverhältnis ist somit
Voraussetzung. In der Offenen Jugendarbeit, die auf Freiwilligkeit basiert, sind solche Drohpotenziale
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strukturell nicht vorhanden. Formale Machtmittel fehlen. Sie kann weder massgeblich durch institutionelle Mittel Macht auf ihre freiwilligen Teilnehmenden ausüben, noch externe Institutionen beeinflussen. Lediglich der Ausschluss von der Teilnahme ist ein solches Mittel, mit diesem verhindert sie
jedoch gleichzeitig ihre eigene Realisierung. Sturzenhecker bezeichnet Diskursivität als eine Strukturbedingung Offener Jugendarbeit, die sich aus Machtarmut und Freiwilligkeit ergibt. Was in der
Jugendarbeit auf welche Weise geschehen soll, muss unter Jugendlichen und Jugendarbeitenden immer
wieder ausgehandelt werden. Jugendarbeit kann nur durch Aushandlungsprozesse gelingend zustande
kommen. Die Verhältnisse müssen von den Beteiligten geregelt werden. Jugendarbeit als offenes Feld
und Freiraum wird nur durch wenige strukturelle Bedingungen gerahmt. Diese reichen gerade dazu, das
Feld herzustellen und sozialen Prozessen einen Rahmen zu geben. Durch ihre Offenheit ist Jugendarbeit
für Bildung funktional. Bildung versteht Sturzenhecker diesbezüglich als selbsttätige Entwicklung und
Subjektbildung in Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das aktivierungspolitische Paradoxon der
fremdbestimmten Entwicklung von Selbstbestimmung ist im Angebot der Jugendarbeit demnach nicht
per se gegeben. Erfahrungsfreiräume im Rahmen der Offenen Jugendarbeit ermöglichen Jugendlichen
Selbstbestimmung und Mitverantwortung. Sturzenhecker betont, dass Jugendlichen Selbstständigkeitspotenziale möglichst weitgehend zugestanden werden müssen. Denn durch die Unterstellung von
Mündigkeit erfahren die Jugendlichen auch ihre eigenen Grenzen, als Ausgangslage für neue Entwicklungsschritte. Die Jugendarbeit unterstützt Jugendliche im Prozess der Subjektfindung und degradiert
sie nicht zu Erziehungsobjekten (vgl. Sturzenhecker, 2005, S. 134 – 136).

4.4.1 Prävention
Verlangt wird von der Jugendarbeit im aktivierenden Sozialstaat nun mit verschärfter Manie dafür zu
sorgen, dass Jugendliche nicht abweichen. Prävention als Instrument, das der Sozialstaat vorschlägt,
soll Jugendliche dazu bringen, den richtigen Weg einzuschlagen, fernab von Drogen, Kriminalität und
Gewalt. Die beschriebenen strukturellen Eigenschaften der Jugendarbeit verhindern jedoch gemäss
Sturzenhecker eine gesteuerte Herbeiführung bestimmter Bildungsprozesse bei Jugendlichen –
besonders, wenn sie an deren eigenen Themen vorbeigehen (vgl. Sturzenhecker, 2005, S. 130 – 139).
Dennoch identifiziert sich Jugendarbeit laut Sturzenhecker zu leicht mit einem präventiven Selbstverständnis. Selten wagt sie es, Kritik an Präventionskonzepte zu richten. Obwohl Prävention einen
eindeutig defizitorientierten Zugang einschlägt, während sich die Jugendarbeit grundsätzlich an den
Stärken und Potenzialen der Jugendlichen orientiert, lässt sich eine Wirkung von Prävention nur
erreichen, wenn sie an die Lebenswelten der Jugendlichen anschlussfähig ist und nicht durchstrukturiert
an deren tatsächlichen Handlungsproblemen und Deutungsmustern vorbeigeht (vgl. Sturzenhecker, S.
142 – 143).
Sturzenhecker sieht die „mitverantwortliche Selbstbestimmung“ des Konzepts der Offenen Jugendarbeit
und die aktivierungspolitischen Begrifflichkeiten der „Selbstsorge, Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung“ nahe beieinander liegen. Jugendarbeit kann versuchen diese Ziele in emanzipatorischer
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Absicht durch demokratische Freiräume zu erreichen. Demgegenüber setzt sich der aktivierende
Sozialstaat paternalistisch motiviert mit strategisch strukturierten Massnahmen und Programmen durch.
Jugendarbeit betreibt Aktivierungspädagogik, wenn sie sich motiviert durch staatliche Förderprogramme, programmatisch auf inhaltliche Themen und bestimmte Zielgruppen spezialisiert. Solche Programminhalte sind dann oft: die Gewaltprävention, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Berufsvorbereitung, Medienerziehung, Selbstverteidigung und so fort. Entsprechend defizitorientiert werden
Ziel- beziehungsweise Problemgruppen für die entsprechenden Programme identifiziert. Die staatlichen
Leistungsträger aktivieren die Jugendarbeit von aussen, wenn sie ihre Inhalte, Ziele- und Zielgruppen
dahingehend bestimmen. Besonders in einer existenzbedrohten Situation willigt die Jugendarbeit darauf
ein. Das Setting der Jugendarbeit ist von ihrem Selbstverständnis her bereits Bildungsangebot.
Trotzdem betreibt sie Selbstaktivierung, indem sie sich als Prävention verkauft. Sie orientiert sich
zunehmend an Aktivierungskonzepten, die mit ihr kompatibel sind. Als Beispiel erachtet Sturzenhecker
auch die von der Jugendarbeit bestrebte engere Zusammenarbeit mit Schulen. Diese Kooperation ist mit
strukturellen Widersprüchlichkeiten verbunden. Werden diese oder die eigene Beschaffenheit und
pädagogische Position der Jugendarbeit nicht reflektiert, deutet dies auf Selbstaktivierung (vgl.
Sturzenhecker, 2005, S. 137 – 139).

4.4.2 Vorbereitung auf das (Erwerbs-) Leben
Laut Sturzenhecker sind individuelle Fragen zur Lebens- und Berufsplanung mit den Jugendlichen
gemeinsam hinsichtlich eigenen Möglichkeiten und begrenzenden gesellschaftlichen Bedingungen zu
analysieren und zu klären. Er spricht von einer Auseinandersetzung mit realen Möglichkeiten unter
bestimmten Verhältnissen. Daran anschliessbar wären politische Handlungen, die Ungerechtigkeitsstrukturen bekämpfen. Eine Jugendarbeit mit aktivierungspolitischer Orientierung hingegen setzt bei
der Verhaltensoptimierung der Jugendlichen an und akzeptiert Herrschaftsverhältnisse und Machtstrukturen als Sachzwang. Folglich bleiben Ursachen von Verhaltensweisen und ihre Funktion als potenzielle Bewältigungsstrategien situationsanalytisch unbeachtet. Jugendliche sollen lernen, sich institutionellen Strukturen anzupassen und ihr Verhalten entsprechend zu trainieren. Dass dies der Institution
Schule wiederum gelegen kommt, dürfte nachvollziehbar sein. Schwierig wird es auch, wenn beispielsweise Bewerbungstrainings im Rahmen der Jugendarbeit den Anschein erwecken, als wenn die
Normalität der Lohnarbeiter-Existenz allgemein erreichbar wäre. Weil damit neue Formen von
Selbsterhaltung und Solidarität, die benachteiligten Jugendlichen alternative Sozialformen bieten
können, keine Entstehungschancen erhalten (vgl. Sturzenhecker, 2005, S. 140 – 141).
Des Weiteren bemerkt Möhring-Hesse, wie Lessenich auch, dass mit dem „Fördern und Fordern“
Jugendliche besonders angesprochen sind (vgl. Möhring-Hesse, 2006, S. 10). Das Prinzip soll die
Inklusion aller Gesellschaftsmitglieder bewirken und zieht jegliche Formen der Investition einer
Kuration vor. Der aktivierende Sozialstaat hat ein Interesse daran, die jugendlichen Menschen möglichst zu einem eigenverantwortlichen Leben ohne Abhängigkeit von sozialstaatlichen Leistungen zu
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befähigen. Möhring-Hesse sieht eine Gefahr darin, dass Jugendarbeit kontrolliert vom aktivierenden
Sozialstaat deshalb zu einer erwerbsarbeitsbezogenen Jugendarbeit mutiert, die damit beauftragt ist
„Ausbildungs- und Arbeitshemmnisse zu bearbeiten und Jugendlichen Wege in Ausbildung und
Beschäftigung zu eröffnen“ (Möhring-Hesse, 2006, S. 12). Probleme von Jugendlichen erscheinen
folglich primär als solche, welche die Integration in den Arbeitsmarkt verhindern. Mit diesem engen
Fokus könne die Jugendarbeit der Vielfältigkeit jugendlicher Problemsituationen nicht mehr gerecht
werden, schreibt Möhring-Hesse weiter. Besonders wenn sie nicht erkennt, dass Schwierigkeiten bei der
Ausbildung oder Arbeit in der Regel auf Probleme und Benachteiligung ausserhalb dieser Bereiche
zurückzuführen sind. Zudem darf die Jugendarbeit nicht verkennen, dass sie die Bedingungen des
Arbeitsmarktes kaum beeinflussen kann. Der Grundsatz des aktivierenden Staates, Menschen in
„irgendeine“ Arbeit zu integrieren, darf von der Jugendarbeit nicht übernommen werden. Vielmehr
sollte sie die Jugendlichen auf ihrem Weg hin zu einer existenzsichernden Erwerbsarbeit unterstützen
und begleiten. Die Jugendarbeit hat sich vor dem aktivierungsstaatlichen Paternalismus in Acht zu
nehmen, der definiert, was „gute Lebensführung“ ist und Schwierigkeiten in Ausbildung und Arbeit
alleinig defizitären Persönlichkeitsmerkmalen der Jugendlichen zuschreibt. Prekäre Beschäftigungschancen und strukturelle Arbeitslosigkeit bleiben primäre Ursachen für Ausgrenzung und Armut (vgl.
Möhring-Hesse, S. 13 – 15).

4.4.3 Eine exemplarische Alternative zur Aktivierung
Sturzenhecker fordert, dass die Jugendarbeit an ihren Strukturbedingungen der Freiwilligkeit, Interessen- und Bedürfnisorientierung und der Selbstorganisation festhält. Solange sie dafür kämpft, dass sie
als eigenständiges und offenes Sozialisationsfeld ihre Finanzierungs- und Legitimationsbasis behält,
braucht sie sich staatlichen Aktivierungsvorgaben nicht zu fügen (vgl. Sturzenhecker, 2005, S. 147 –
148). Möhring-Hesse erinnert daran, dass Solidarität eine Voraussetzung von Autonomie ist. Gerade in
Zeiten der sozialstrukturellen Individualisierung und Flexibilisierung ist der Mensch auf Solidarität, auf
die Unterstützung durch andere und eben gegebenenfalls auch auf sozialstaatliche Leistungen angewiesen. Jugendarbeit ist nicht ein Beitrag vor der Autonomie, sie ist ein Verhältnis der Autonomie. Das
Verhältnis zum Sozialstaat kann Jugendlichen als Normalität vermittelt werden, das der Sicherung der
eigenen Autonomie verhilft (vgl. Möhring-Hesse, 2006, S. 15 – 16). Gelingen kann Jugendarbeit nur
„…wenn Jugendlichen bereits die Autonomie zugesprochen wird, in die sie sich einüben sollen, wenn
sie also in Autonomie „lernen“, autonom zu leben“ (Möhring-Hesse, S. 17).
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C: Relevantes Kontextwissen
5. Institutioneller Kontext der Zürcher Soziokultur;
Reorganisation der öffentlichen Verwaltung und Reorientierung öffentlichen Handelns
Den Begriff „Soziokultur“ führt Monika Stocker, damalige Stadtpräsidentin und Vorsteherin des
Sozialdepartements (SD), 1994 in die Zürcher Kultur- und Sozialpolitik ein (vgl. Jacomet, 2008, S. 21).
In den darauf folgenden Jahren wird die städtisch finanzierte Soziokultur reorganisiert. Die Stadt
kündigt die auf Defizitgarantie basierten Verträge mit den „soziokulturellen“ Organisationen. Die
Defizitgarantie wird vom Prinzip der Leistungsorientierung abgelöst und die zu erbringenden Leistungen werden in einem Wettbewerb ausgeschrieben. Seither bestimmen Leistungsvereinbarungen
(Kontrakte) zwischen dem Sozialdepartement und den soziokulturellen Organisationen die zu erhaltenden Gelder für die zu erbringenden Leistungen. Am 13. Juni 1999 erhält die Soziokultur der Stadt
Zürich ein neues rechtliches Fundament, in dem es per Volksabstimmung in der Gemeindeordnung
verankert wird (vgl. Stadt Zürich Sozialdepartement, 2009, S. 5).
In Kapitel 2 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Offene respektive Aufsuchende Jugendarbeit
der Organisationen OJA und ZGZ zur städtisch finanzierten Soziokultur zählen: „Unter Soziokultur
werden die von der Stadt finanziell unterstützten Aktivitäten zur Förderung des Zusammenlebens in den
Quartieren verstanden“ (Huber, 1999), schreibt der Tages-Anzeiger, vier Monate vor der Volksabstimmung (vgl. auch Banz, 1999). Soziokultur entsteht aber nicht nur dann, wenn sie staatlich arrangiert und
unterstützt wird. Sie geschieht alltäglich, ist vielfältig und überall beobachtbar: „Enger gefasst, versteht
man unter Soziokultur, dass sich Menschen zu bestimmten Zeiten für eine bestimmte Dauer an einem
Ort, in einem Raum treffen und eine lose oder engere Gemeinschaft bilden, weil sie gemeinsame
Interessen verbinden“ (Jacomet, 2008, S. 23). Dazu zählen auch spontane und unspezifische Zusammentreffen von Menschen beispielsweise in der Nachbarschaft, im Stammlokal, im Quartierladen und
auf dem Spielplatz. Soziokultur findet in Raum und Zeit statt, in einem bestimmten sozialen Kontext,
sie entsteht und verschwindet wieder (vgl. ebd., S. 23).

5.1 Von der Defizitgarantie zur leistungsabhängigen Finanzierung;
Verankerung der städtischen Soziokultur in der Gemeindeordnung
In der Stadt Zürich werden jährlich über 30 Millionen Franken für die Soziokultur als „Kultur des
Zusammenlebens“ ausgegeben. Soziokulturelle Einrichtungen sollen die Lebensqualität in der Stadt
verbessern und das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl fördern: „Menschen unterschiedlichster
kultureller Herkunft haben in soziokulturellen Einrichtungen Gelegenheit, Toleranz und Respekt zu
erproben und sich sozial und kulturell zu integrieren. Einwohner/innen haben die Möglichkeit, ihr
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kreatives Potenzial zu nutzen und ihre Ressourcen für die Stärkung des Gemeinwesens einzusetzen“
(Jacomet, 2008, S. 22).
Chronik der Reorganisation (vgl. hierzu Stadt Zürich SD, 2009, S. 9 – 10):
Die Debatte der steigenden Kosten erfasst die Gemeinschaftszentren, die Quartier- und Jugendtreffs im
Jahr 1992. Erste betriebswirtschaftliche und organisatorische Analysen werden angestellt und eine
Sparstrategie entwickelt. Umfassend analysiert und neu definiert wird das Geschäftsfeld der Soziokultur
erst mit dem Amtsantritt von Monika Stocker 1994. Strategien und Angebote der privaten Organisationen, wie auch die der öffentlichen Verwaltung, werden überprüft. Begründet wird dieser Vorgang vor
dem Hintergrund gesellschaftlicher und fachlicher Entwicklungen wie auch knapper werdender
finanzieller Ressourcen. Für das Unterfangen genehmigt der Stadtrat einen Kredit. Ohne Beteiligung
der Trägerorganisationen werden Ziele und strategische Inhalte „top-down“ definiert. Dieses Vorgehen
soll einen zielorientierten Prozess ermöglichen.
Das Zwischenresultat ist ein Bericht „Projekt Soziokultur Zürich / Positionen und Perspektiven des
Sozialamts“ vom Stadtrat, zuhanden des Gemeinderats. Darin wird die Förderung der Soziokultur mit
dem Gesellschaftsbild der Individualisierung begründet. Strukturell sollen der Bevölkerung, öffentlich
finanziert, Räume und Infrastruktur wie auch fachliches Personal der Soziokultur zur Verfügung gestellt
werden. Im Rahmen dessen und im Gegenzug dazu, würde dadurch die Eigenaktivität und Selbsthilfe
der Bevölkerung zum Tragen kommen. Die Leistungsaufträge sollen im freien Wettbewerb ausgeschrieben werden und hätten sich an den Bedürfnissen und Bedingungen des jeweiligen Quartiers zu
orientieren. Die Leistungen würden sich an Einzelpersonen und Gruppen richten und stünden vielfältigen Zwecken zur Verfügung. Der prinzipielle Systemwechsel von Subventionen mit Defizitgarantie zur
wirkungsorientierten Leistungsvereinbarung wird 1995 von allen Seiten gutgeheissen (vgl. Stadt Zürich
SD, 2009, S. 8).
1996 wird ein erster Rahmenkredit von 60 Millionen Franken, für die Laufzeit von 1997 – 1999, für das
kommunale soziokulturelle Engagement der privaten und öffentlichen Trägerschaften vom Gemeinderat
bewilligt. Damit sollen erste Erfahrungen mit der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung13
gesammelt werden. Das Sozialdepartement lädt die Quartierbevölkerung aller zwölf Stadt-Kreise zu
öffentlichen Diskussionsveranstaltungen ein, die der Bedarfseinschätzung dienen. Nach der Ausschreibung der Leistungsaufträge gehen 140 Offerten von privaten Trägern und öffentlichen Verwaltungsabteilungen ein, wobei 100 in die Verhandlung gehen. 1997 wird zwar die Weisung über den Rahmenkredit durch den Stadtrat zurückgezogen, die Kontraktverhandlungen und die konkrete Umsetzung jedoch
weiterhin verfolgt. Grund für den Rückzug sind politische Bedenken innerhalb der beratenden
Gemeinderatskommission. Die Mittelverteilung auf die einzelnen Quartiere erfolgt vorerst provisorisch
(Stichwort: Sozialraumbudgetierung).
13

„Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)“ nennt sich das schweizerische Steuerungsmodell im Sinne
des New Public Management (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, o. J., Wirkungsorientierte Verwaltungsführung).
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Schliesslich ergeben sich am 1. Januar 1998 46 Kontrakte respektive Leistungsvereinbarungen mit 27
privaten Trägerorganisationen. Ausserdem steht ein Kredit für innovative Projekte zur Verfügung; als
Starthilfen und Einmalbeträge, die Freiraum schaffen und „Experimente“ fördern. Damit wird die
Ausrichtung der finanziellen Mittel auf Marktbedürfnisse angestrebt.
Mit einer überarbeiteten Weisung gelangt der Stadtrat erneut an den Gemeinderat und berichtet über
den Prozess und die Erfahrungen mit dem Systemwechsel. Das Verfahren der Mittelverteilung solle
künftig verbindlich geregelt und für die soziokulturellen Leistungen eine einheitliche Rechtsgrundlage
geschaffen werden. Unterteilt würden die Angebote in solche mit dauerhafter respektive befristeter
Rechtsgrundlage. Die Offene Jugendarbeit (heute OJA und ZGZ) zählt zur Liste der Leistungen mit
dauerhafter Rechtsgrundlage.
Die überarbeitete Vorlage des Stadtrates wird am 14. April 1999 vom Gemeinderat mit 93 zu 26
Stimmen verabschiedet und zur Volksabstimmung freigegeben. Als „Randgruppen-Förderung“
denunziert, wird sie von der SVP abgelehnt. Mit 57 Prozent Ja-Stimmen bekennt sich das Stimmvolk
am 13. Juni zur Vorlage (abgelehnt in den Kreisen 9, 11 und 12) (vgl. Stadt Zürich SD, 2009, S. 9 –
10).
Wir wollten klarmachen, dass dies ein wichtiger Zweig der sozialen Arbeit mit hoher präventiver
Wirkung ist und dass wir es begrüssen, wenn die Bevölkerung sich für ihr Umfeld engagiert und
Mitverantwortung übernimmt.14 (Stadt Zürich SD, S. 11)
erklärt Mathilde Schulte-Haller in einem Interview, das die Umstrukturierung der Soziokultur thematisiert. Sie leitete damals ein Teilprojekt des „Umbaus der Soziokultur“ wie auch das Kontraktmanagement15.
Zwischenzeitlich sind seit 1999 drei Kontraktperioden vergangen (2000-2003/2004-2008/2009-2012).
Im Jahr 2010 lanciert das Kontraktmanagement der Stadt, welches jeweils die Verträge mit den
Leistungserbringern aushandelt, einen Prozess, der ein gemeinsames Verständnis von soziokultureller
Arbeit unter den privaten Trägerorganisationen, den öffentlichen Einrichtungen der Sozialen Dienste
und eben des Kontraktmanagements anstrebt. In Arbeits- und Fachgruppen wird ein neuer Leistungskatalog entwickelt. Dabei werden Fragen diskutiert, die Themen des Bedarfs, der Zielgruppen, des
zivilgesellschaftlichen Engagements und der sozialen Quartierentwicklung aufgreifen. Aus dem Prozess
resultiert der aktuelle Leistungskatalog „Grundsätze und Leistungen städtisch finanzierter Soziokultur“,
der die soziokulturelle Arbeit in der Stadt Zürich beschreibt (vgl. Anhang 2, Dokument 1). Des
Weiteren wird dem Gemeinderat mehr Mitsprache verliehen. Konkret ist beispielsweise die dauerhafte
Rechtsgrundlage, der die OJA und ZGZ unterstanden, aufgehoben. Die Kontraktphasen mit den
privaten Trägerschaften laufen neu während sechs anstatt vier Jahren. Im Gegenzug dazu kann der
Gemeinderat jeden Kontrakt einzeln prüfen und über dessen Finanzierung abstimmen (vgl. Waser,
14

Die aktivierungspolitisch geprägte Ausdrucksweise ist beachtenswert: „Prävention“; „Engagement“ und
„Mitverantwortung“ für das eigene Umfeld.
15
Das Kontraktmanagement gehört zur Abteilung „Zentrale Verwaltung“ der Stadt Zürich und ist für die
Leistungsvereinbarungen mit privaten Trägerschaften zuständig (vgl. Stadt Zürich Sozialdepartement, o. J.b,
Kontraktmanagement).
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2012). Die Kontrakte aller einzelnen Einrichtungen von ZGZ und OJA werden am 28. November 2012
für die Laufzeit von 2013 – 2018 bewilligt.
Der Umbau der städtisch finanzierten Soziokultur ist eine exemplarische Reorganisation der Verwaltung. Sie geschah im Kontext der „Ökonomisierung des Sozialen“ und verweist auf die Reformbewegung des New Public Managements der 1990er Jahre, die eine Modernisierung von Staat und Verwaltung anstrebte (vgl. hierzu Buestrich, Burmester, Dahme & Wohlfahrt, 2010, S. 42). Mittels betriebswirtschaftlicher Instrumente wurde der Prozess von der Defizitgarantie zur Leistungsorientierung
umgesetzt und beibehalten. Die Definition von Leistungen und Indikatoren, welchen die Kontrakte
respektive Leistungsvereinbarungen entsprechen müssen, wie auch der Aufbau des Reportings, das dem
Sozialdepartement die Steuerung und Kontrolle der Organisationen ermöglicht, verweisen auf die
zugrundeliegende ökonomische Logik (vgl. auch Stadt Zürich SD, 2009, S. 11). Das Reportinggespräch
zwischen dem Kontraktmanagement und den Kontraktpartnern, sprich den leistungserbringenden
Organisationen, findet jährlich statt und reflektiert die sozialen Entwicklungen wie auch die erbrachten
Leistungen (vgl. Stadt Zürich SD, 2009, S. 19).
Wirtschaftliches Denken und Handeln gehören seit je her zum Selbsterhaltungsinteresse von Trägerorganisationen. Neu aber ist, dass sich das Primat der Ökonomie in der Sozialen Arbeit generell und
konsequent durchsetzt (vgl. Brombach, 2010, S. 53). Deutlich zeigt sich dies für die Soziokultur in der
Stadt Zürich am Beispiel des „Quasi-Marktes“, innerhalb dessen die soziokulturellen Leistungen im
freien Wettbewerb ausgeschrieben werden. Die Konkurrenzsituation zwischen den Leistungserbringern
läutet 1995 eine neue institutionelle Ära ein. Die vielerorts durchgeführten Verwaltungsmodernisierungen der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, folgen dem Leitbegriff der Effizienz. Marktähnliche
Prozessabläufe sollen eine Steigerung der Leistung (Output) der Verwaltung respektive der Leistungserbringer erzielen (vgl. Buestrich et al., 2010, S. 43).
Kritische Stimmen problematisieren solche Reformen als „Ökonomisierung“ mit dem Argument, dass
Soziale Arbeit finanzielle Sicherheit und fachlich begründete Autonomie benötigt, da sie sich nur so
wirksam politisch einmischen kann, im Interesse der Klientel (vgl. Bakic, Diebäcker & Hammer, 2007;
Kriso, 2012). Im Gegensatz dazu wird die Soziale Arbeit aktuell durch die Ökonomie kolonialisiert und
ihre professionelle Identität, Zielsetzungen wie auch Handlungsweisen pervertiert (vgl. Nadai, 2009, S.
26).
Lessenich versteht die Reorganisation der Verwaltung, hier am Beispiel der Wirkungsorientierten
Verwaltungsführung (WoV), und die Aktivierungspolitik des aktivierenden Sozialstaats als zwei Seiten
derselben Medaille (vgl. Lessenich, 2009, S. 86 – 87). Dazu passt die „politisch-ideologische“ Aussage
von Monika Stocker, sie wolle das Soziale nicht als Defizit sondern als Ressource sehen. Eine
Ressource, in die investiert wird und die eine positive Wirkung erzielt. Sie wollte die Soziokultur als
Prävention zu einem gleichberechtigten Geschäftsfeld im Vergleich zur Sozialhilfe machen. Das
verweist darauf, dass die Soziokultur als investiver Teil der aktivierenden Sozialpolitik zu verstehen ist
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(vgl. Stadt Zürich SD, 2009, S. 13). Soziokultur enthält „die Grundidee, den defizitorientierten Teil –
das Zahlen von Fürsorge – zu reduzieren und das Kreative zu stärken“, so die Aussage von Pascal Ihle,
ehemaliger Redaktor im Ressort Zürich der NZZ (ebd., S. 13). Ihle war für die NZZ massgeblich am
öffentlichen Diskurs zur Soziokultur beteiligt und hiess gut, dass die Trägerschaften Geld aufgrund
ihrer Leistung erhalten und ihre „Bücher“ offenlegen müssen (vgl. ebd., S. 13).
Monika Stocker machte klar, dass die Definitionsmacht über Soziokultur nun beim Sozialdepartement
liege, äussert Christian Casparis, der damalige Leiter der pro Juventute Zürcher Gemeinschaftszentren
in einem Interview. Weil die Stadt Auftraggeberin ist, soll das Sozialdepartement fachlich bestimmen,
was es will (vgl. Stadt Zürich SD, 2009, S. 17). Er verweist auf Margareth Thatcher. Diese hätte auch
Leistungsaufträge propagiert, die definieren, worum es geht, was es kostet und was es bewirkt. Die
Vorgängerin von Stocker, Emilie Lieberherr, beauftragte Casparis beziehungsweise die Gemeinschaftszentren 1991 damit, 15 Prozent einzusparen. Bereits damals hätte er die Umstellung auf Leistungsverträge einer Pauschalkürzung vorgezogen (vgl. ebd., S. 17).
Seit den 1960er Jahren engagiert sich die Stadt Zürich im Freizeitbereich. Damals entstanden die ersten
Freizeitanlagen in den Quartieren: „Unter dem Motto ‚Weniger Konsum, mehr Engagement‘ stellte
Monika Stocker das grosse Angebot an Dienstleistungen sowie Veranstaltungen, Kursen und Gruppenaktivitäten in Frage und setzte dagegen die Soziokultur als Unterstützung und Förderung von Eigeninitiative, Integration und Chancengleichheit“ (Jacomet, 2008, S. 21). Sie prägte den Diskurs der
Soziokultur als „präventive Soziale Arbeit mit vielfältigem Aktivitäts- und Wirkungsbereich“ und
rekonstruierte und verankerte die Soziokultur als Prävention (sozialpolitische Investition). Die fachliche
Neuausrichtung unter den Stichworten „Eigeninitiative“, „Selbstorganisation“ und „Selbsthilfe“ sollte
optimale Leistungen und Wirkungen für die Bevölkerung hervorbringen (vgl. ebd., S. 21).

5.2 Umstrukturierung und Neuausrichtung des Sozialdepartements;
„Projekt Change“ (zur aktivierenden Sozialpolitik)
Nach der Reorganisation der Soziokultur startete Stocker die umfassende Reform des Sozialdepartements. Was andernorts im Rahmen des aktivierenden Sozialstaats unter der Parole „fördern und
fordern“ geschah, wurde in der Stadt Zürich mit dem Prinzip „Integration statt Fürsorge“ betrieben.
Durch diese sozialpolitische Neuausrichtung soll das Sozialdepartement die Integration der Sozialhilfebezüger_Innen in die Gesellschaft respektive in die Arbeitswelt erreichen und sich von einer Politik der
blossen Existenzsicherung ohne Gegenleistung abwenden (vgl. Ihle, 2000a, S. 47).
Eines der Legislaturziele des Stadtrates war damals das Programm „Arbeit statt Fürsorge16“. Damit
legte das Sozialdepartement seine Strategie im Umgang mit der steigenden Zahl der Fürsorgeempfänger_Innen fest. Die Stärken der arbeitslosen und sozialhilfebeziehenden Menschen sollen in Angeboten
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Diese Formel zeigt die Orientierung an der workfare Ideologie (vgl. hierzu Wyss, 2009).
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zur beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung gefördert werden. Wodurch die Eigenleistung der
Betroffenen in den Fokus rückt. Im Sinne der „Gegenseitigkeit“ sollen sich Fürsorgeempfänger_Innen
engagieren und mit eigener Initiative beweisen, dass sie etwas erreichen wollen (vgl. Ihle, 2000b, S.
43). Im Projekt „Arbeit statt Fürsorge“ des Sozialdepartements sind folgende Grundsätze wegweisend:
von der „Existenzsicherung zur aktiven Integration“; von der „Sozialhilfe zur Arbeit oder Beschäftigung“; von der „Fallverwaltung zur ressourcenorientierten Solidarität“ (vgl. Stadt Zürich SD, 2001, S.
11). Diese neuen Lösungen setzen auf das erwähnte Anreizsystem und beruhen auf dem implementierten Gegenleistungsprinzip. Denn die blosse Existenzsicherung – so die zu Grunde liegende These –
schwäche die Motivation der Klientinnen und Klienten, an ihrer Situation nachhaltig etwas zu verändern. Das Sozialdepartement soll die Eigeninitiative der Menschen stärken, sie befähigen, mit ihren
Ressourcen gezielt umzugehen und damit ihre Desintegration verhindern. Vorrangiges Ziel ist die
rasche soziale und berufliche Integration: „Die Teilnahme der arbeitsfähigen Klientinnen und Klienten
an sozialen und beruflichen Integrationsmassnahmen soll neu durch materielle (Geld) und immaterielle
(im Sinne einer persönlichen Aufwertung17) Anreize gefördert werden“ (ebd., S. 11). Massnahmen
werden in der Form des ergänzenden Arbeitsmarkts, in Programmen zur beruflichen Qualifizierung, in
Beschäftigungsprogrammen aber auch im Rahmen von Angeboten der Soziokultur wie auch der
Freiwilligenarbeit geboten (vgl. Stadt Zürich SD, 2001, S. 10 – 12).
Die Beschreibung des Programms „Arbeit statt Fürsorge“, die vom Sozialdepartement ausgeht, strotzt
sprachlich vom Jargon des Aktivierungsparadigmas der aktivierenden Sozialpolitik. Was sich nach dem
Umbau der Soziokultur im Bereich der Existenzsicherung im Sozialdepartement vollzog, muss an
dieser Stelle mitgedacht werden, auch wenn das nicht primär die Offene Jugendarbeit betrifft. Denn es
hilft dabei, das Bild abzurunden und zu begreifen, dass das Sozialdepartement im Zuge des Transformationsprozesses zum aktivierenden Sozialstaat fast modellhaft reorganisiert wurde und sich gleichzeitig
das öffentliche Handeln seither an einer neosozialen Sozialpolitik orientiert.

5.2.1 Fachliche Implementierung der aktivierenden Sozialen Arbeit
Prägend begleitete Wolfgang Hinte, Professor für Sozialpädagogik an der Universität Duisburg-Essen,
die Reorganisation und fachliche Neuorientierung des Stadtzürcher Sozialdepartements. Dieser war in
den 1980er Jahren an der Gründung des „Instituts für stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung“ in
Essen (D) beteiligt, welches sich damit befasst, die soziale Verwaltung näher zu den Menschen in den
Stadtteilen zu bringen („Wolfgang Hinte“, 2000, S. 48). Im Gespräch mit der NZZ erklärt Hinte seine
Haltung zur Sozialhilfe: „Unterstützungsgelder zu zahlen, sei zwar korrekt, aber verändere nicht viel.
Vielmehr müssten das Gemeinwesen und die Lebenswelten sozial Benachteiligter gestaltet, renoviert
und verbessert werden“. Hinte lobt die „solide Beharrlichkeit“, mit der die Reformarbeit in Zürich
vorangetrieben wird (ebd., S. 48). In einem anderen Interview äussert er, dass er den Wechsel von der
17

Die Semantik der Aussage „Integrationsmassnahmen für die persönliche Aufwertung“ ist deutlich aktivierungspolitisch aufgeladen.
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betreuenden zur aktivierenden Sozialarbeit als zentrales Element der Reform sieht. Die wichtigste
Verbesserung erkennt er in der Orientierung an den Potenzialen statt den Defiziten der Klientinnen und
Klienten. Deshalb ist der Einbezug des Umfeldes und des Quartiers konzeptionell verankert. Hinte
verlangt, dass sich die Soziokultur am Ziel der Senkung der Sozialhilfeausgaben ausrichten soll.
Soziokultur bezeichnet er als wichtige „Stabilisierungsmassnahme“ und als „Netz“, das Menschen in
prekären Situationen auffängt (vgl. Bühler, 2005, S. 53). Weiter ist Hinte, vergleichsweise mit Monika
Stocker, ein Vertreter der Haltung, dass Geld eher in die Schaffung von Arbeitsverhältnissen investiert
werden soll denn in die Alimentierung: „Solange auf dem ersten Arbeitsmarkt die Stellen fehlen, ist der
Staat beim Aufbau arbeitsplatzähnlicher Verhältnisse gefordert“ (ebd., S. 53).
Menschenwürde zeigt sich gemäss Hinte darin, dass Menschen eigene Fähigkeiten und dadurch
Aktivität entwickeln. Die Ressourcen- und Sozialraumorientierung (RSO) in den sozialen Diensten der
Stadt Zürich unterstützt die Menschen dabei, „das Beste“ aus ihrer problematischen Situation zu
machen (vgl. Hinte, 2005, S. 9). Der Berater Stockers bekennt sich explizit zur investiven wie auch zur
aktivierenden Seite der aktivierenden Sozialpolitik beziehungsweise Sozialen Arbeit.
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D: Präzisierung der Problemstellung
6. Kritik an der Sozialraumorientierung
Hinte begreift Sozialraumorientierung im Sinne des Paradigmenwechsels „vom Fall zum Feld“ als
Konzept, das sich über Massnahmen des strukturellen Umbaus der Institutionen verwirklicht (vgl.
hierzu Hinte, 2007, S. 98 – 115). Bei Fragen zur Problemdefinition und- verantwortung wird Hinte mit
seinem Fokus auf den Stadtteil dem Menschen als gesellschaftliches Subjekt nicht gerecht. Er spricht
von einer Verantwortungsübernahme der Menschen in einem Stadtteil für die sozialen Probleme, die
sich dort zeigen. Soziale Probleme, die im Stadtteil entstehen, sollen vor Ort mit den vorhandenen
Ressourcen von den betroffenen Menschen und ihrem sozialen Umfeld gelöst werden (vgl. Hinte, 2005,
S. 9 – 12). Gerade in einem von sozioökonomischen Ressourcen benachteiligten Stadtteil sind soziale
Probleme Phänomene, die auf fehlende Ressourcen zurückzuführen sind. Die strukturelle und gesellschaftliche Komponente sozialer Probleme wird also ausgeblendet (vgl. hierzu Diebäcker, 2008).
Hinte spricht von Menschenwürde und davon, dass Menschen nicht zu bevormunden sind (vgl. Hinte,
2005, S. 9). Gleichzeitig vertritt er eine aktivierende Soziale Arbeit ohne ihren Widerspruch zu
erkennen. Das Aktivierungsparadigma bevormundet, es stigmatisiert problembetroffene Menschen als
Subjekte, die aktiviert werden und Eigenverantwortung übernehmen müssen, und übergibt ihnen und
ihrem sozialen Umfeld die Verantwortung für soziale Probleme (vgl. Kapitel 3). Wie kann Hinte
Bevormundung ablehnen und gleichzeitig Anreizsysteme, die Sanktionsformen, Druck und Zwang
beinhalten, fordern und das Gegenleistungsprinzip im Sozialstaat befürworten? Weshalb koppelt er die
gesellschaftliche beziehungsweise soziale Integration der Menschen derart eng an die Integration in die
Arbeitswelt? Wer das Aktivierungsparadigma ablehnt, muss die Ansätze nach Hinte ebenfalls ablehnen.
Die sozialraumorientierte Reorganisation des städtischen Sozialdepartements ist dahingehend kritisch
zu betrachten.
Fabian Kessl hinterfragt die Tatsache, dass seitens der Profession wie auch der Disziplin die Reform um
die Sozialraumorientierung Anklang findet. Die Ausrichtung der Sozialen Arbeit als präventives,
adressat_innenorientiertes Unterfangen, das den Anforderungen der Effizienz und Effektivität genügen
soll, ist vor dem Hintergrund des sozialstaatlichen Transformationsprozesses zum aktivierenden
Sozialstaat politisch zu kontextualisieren. Kessl erkennt gemeinsame Themenlinien des sozialstaatlichen Wandels und der sozialraumorientierten Neujustierung Sozialer Arbeit. Lokale Gemeinschaften
werden als neue integrative Kraft gesehen. Da sich soziale Ungleichheit räumlich manifestiert, werden
besonders benachteiligte Stadtteile identifiziert, markiert und aktiviert18. Auf die betroffenen Menschengruppen werden politische und pädagogische Massnahmen angewandt, die deren Selbstverantwortung aktivieren. Zur Adressatinnenschaft beziehungsweise Adressatenschaft zählen Menschen demnach
18

Siehe hierzu auch die Kritik zur Sozialraumbudgetierung von Krölls (vgl. Krölls, 2002, S. 183 – 201).
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insbesondere, wenn sie sich nicht aktivieren lassen und nicht, weil sie zu den Betroffenen sozialer
Ungleichheit zählen. Ein solches Verständnis von Sozialraumorientierung bestimmt den Handlungsfokus grundlegend. Kessl verlangt im Gegenzug eine reflexive Auseinandersetzung um die politische und
pädagogische Gestaltung des Sozialen. Als Teil des sozialstaatlichen Arrangements muss die Offene
Jugendarbeit die aktuellen Transformationsprozesse als Ergebnis bestimmter Herrschaftsverhältnisse
deuten, die sie mitprägt und beeinflussen kann (vgl. Kessl, 2007, S. 125 – 127).
Marc Diebäcker kritisiert, dass soziologische Theorien des Sozialen Raums in Diskurs und Reflexion
der Sozialen Arbeit nur nachrangig Beachtung finden. Vielmehr sind es auch seiner Einschätzung nach
Ansätze aus der Gemeinwesenarbeit, die adaptiert werden. Auch erachtet er das Verständnis von
Sozialraum als abgegrenztes Territorium als problematisch, besonders wenn ein Stadtteil oder Quartier
als defizitär betitelt wird. Die Ansicht der Bewohnenden deckt sich nicht per se mit jener der Definitionsmächte. So besteht die Gefahr, dass die Stigmatisierung eines Gebiets die Wahrnehmung der
Menschen vor Ort negativ verändert und Problemlagen manifestiert (vgl. Diebäcker, 2008, S. 236 –
238; Reutlinger, 2007, S. 28 – 29). Mit dem einseitigen Fokus auf das brachliegende Handlungspotenzial von Quartierbewohnenden, werden die Kräfteverhältnisse der hierarchisch-strukturierten Sozialräume ausser Acht gelassen. Diebäcker betont diesbezüglich: „Gerade das nicht zur Verfügung stehende
ökonomische, kulturelle oder soziale Kapital bestimmt die soziale Position und ist die Ursache für die
Verfestigung sozialer Ungleichheiten“ (Diebäcker, 2008, S. 238). Er erachtet die Annahme als naiv,
von einer schnellen Nutzbarmachung zentraler Handlungsressourcen von Menschen in einer Nachbarschaft auszugehen und richtet seine Kritik explizit an die Ansätze nach Hinte. Auch die von Hinte
vertretene „Neutralität“ und „Unparteilichkeit“ deutet seiner Ansicht nach auf die tendenzielle Ignoranz
von Herrschaftsfragen19. Genau darin entdeckt Diebäcker die Anschlussfähigkeit sozialraumorientierter
Ansätze an aktivierungspolitische Vorgaben (vgl. Diebäcker, S. 239).

6.2 Exemplarische Alternative: Sozialraumarbeit als sozialraumorientierte Soziale Arbeit mit politischem Anspruch
Auch wenn die Sozialraumorientierung einen Aufschwung erlebt, der die Soziale Arbeit handlungsfähig
macht und sie modern erscheinen lässt (vgl. Reutlinger, 2013, S. 11 – 12), muss die Sinnhaftigkeit eines
räumlichen Zugangs für professionelle Handlungen stets situativ kritisch hinterfragt und eingeschätzt
werden. Hinter unterschiedlichen Raumlogiken, die eine Situation prägen, verbergen sich meist
divergierende Interessen und Ziele unterschiedlicher Akteure, Ziel- und Nutzergruppen (vgl. Reutlinger,
Fritsche & Lingg, 2010, S. 17). Kessl und Reutlinger proklamieren für die Soziale Arbeit und somit
auch für die Jugendarbeit den Modus einer reflexiven räumlichen Haltung (vgl. Kessl & Reutlinger,
2007). Sie sprechen von einer notwendigen Erweiterung bereits vorliegender raumorientierter Ansätze.
Um die reflexive räumliche Haltung zu betonen, schlagen sie den Begriff der „Sozialraumarbeit“ vor.
Eine solche Soziale Arbeit versteht sich nicht nur als stadtteilbezogene Arbeit, sondern immer auch als
19

Die Frage der Parteilichkeit und Neutralität stellt sich auch im Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit.
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(sozial-) politische Aktivität (vgl. Kessl & Reutlinger, 2007, S. 122). Kessl und Reutlinger stellen keine
allgemeingültigen raumbezogenen Methoden vor. Die Ausgestaltung der Sozialraumarbeit ist jeweils
situativ in den konkreten Handlungszusammenhängen zu bestimmen:
Je nach Fall, je nach Kontext und je nach Interessenkonstellation ist zu entscheiden, welches methodische Vorgehen am adäquatesten ist. Qualitätskriterium ist dabei immer die möglichst weitgehende
Eröffnung und Erweiterung von Handlungsoptionen für die direkten Nutzerinnen und Nutzer der
sozialpädagogischen Angebote. (Kessl & Reutlinger, 2007, S. 123 / vgl. auch Kapitel 1)
Als Planungs- und Handlungsgrundlage in der Sozialraumarbeit dienen die Kontextualisierung und
Reflexion von Auftrag und Interventionsfeld wie auch die dahinterliegenden Raumbilder (vgl. Kessl &
Reutlinger, 2007, S. 123). Für eine aufsuchend agierende Jugendarbeit ist eine reflexive räumliche
Haltung entscheidend, weil diese Arbeitsformen in besonderem Mass durch Raumbezüge geprägt sind
(vgl. Reutlinger, 2013, S. 12).

6.3 Problemdefinition: Das Aktivierungsparadigma der städtischen
Soziokultur in der Sozialraumorientierung der Offenen Jugendarbeit
Für aufsuchend agierende Jugendarbeitende ist laut Sturzenhecker eine Sozialraumorientierung in der
Jugendarbeit, wie sie Deinet und Krisch oder auch Kessl und Reutlinger vertreten, von einer sozialgeographischen zu unterscheiden, die aktivierungspolitisch agiert. Letztere will die Raumaneignung von
Jugendlichen verstehen, deren Behinderungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Raumverhältnisse
und Lebensbedingungen analysieren und gemeinsam mit den Jugendlichen neue Aneignungsräume
entdecken, wie auch neue Formen der Aneignung erproben (vgl. Sturzenhecker, 2005, S. 143).
Ist Sozialraumorientierung in die Aktivierungsstrategie eines sozialräumlichen Netzwerks der Prävention, Kontrolle oder gar Repression eingegliedert, gehen die Intentionen „der sozialraumorientierten
Jugendarbeit“ verloren. Die besondere Attraktivität der Jugendarbeit für solche Netzwerke als informativer Zugang zu den jugendlichen Lebenswelten wurde bereits angesprochen. Gibt sich die Jugendarbeit
den Präventionsstrategien zu sehr hin, gefährdet sie die Vertrauensbasis zu den Jugendlichen. Wenn das
Bild von „der gefährlichen Strasse“ in der Jugendarbeit vorherrscht, welche die Jugendlichen scheinbar
zu abweichendem Verhalten motiviert, dann pervertiert sie zu einer Präventionsinstanz und verliert ihr
charakteristisches Bildungspotenzial (vgl. Sturzenhecker, 2005, S. 144). In Zeiten, in denen sich die
Beschwerden von Erwachsenen gegen die Jugend häufen (vgl. Reutlinger & Zychlinski, 2013, S. 262),
ist es wichtig, dass sich die Jugendarbeit parteilich für das Recht der Jugendlichen auf Nutzung der
öffentlichen Räume einsetzt. Auch wenn Politik, Trägerschaften und (erwachsene) Öffentlichkeit von
der Jugendarbeit fordern, dass sie sich den Ruhestörungen und dem Müll annimmt, den Jugendliche
vermeintlich verursachen. Alkohol- und Drogenkonsum, Gewalt unter den Jugendlichen und Anpöbeleien von anderen Nutzerinnen und Nutzern des öffentlichen Raums werden von Erwachsenen
jugendkritisch lauthals beklagt (vgl. hierzu auch Konstantinidis & Fuchs, 2013, S. 22 – 25). Oft zeigen
die Beschwerdeführenden kein Interesse an einer Auseinandersetzung mit den Jugendlichen, fordern

49

hingegen aber eine Problembearbeitung von Instanzen wie der Polizei oder Jugendarbeit (vgl. Sturzenhecker, 2005, S. 144).
Fernab von einem theoretischen Verständnis des Begriffs des „Sozialraums“ und einer reflexivräumlichen Haltung, welche für die fachliche Weiterentwicklung der Jugendarbeit bedeutsam wären,
bezeichnet das Sozialdepartement der Stadt Zürich die für die aktivierungspolitische Hilfeplanung
markierten Stadtteile respektive Quartiere als Sozialräume (vgl. Oetiker, 2007, S. 197). Die Chance
einer fachlich professionellen Weiterentwicklung der einrichtungsbezogenen Offenen Jugendarbeit
durch Methoden, die eben herausreichende sozialraumorientierte Formen beinhalten, scheint in der
Stadt Zürich bisher wenig genutzt. Im Bedingungsgefüge eines fachtheoretisch mangelhaft fundierten
Diskurses und der aktivierungspolitischen Intention der postulierten Sozialraumorientierung des
Sozialdepartements, ist die „Aufsuchende Jugendarbeit“ in den Organisationen OJA und ZGZ
historisch entstanden.
Der Titel der Masterarbeit spricht das Dilemma an, das sich aus der Konstitutionsbedingung des
Aktivierungsparadigmas für aufsuchende Formen Offener Jugendarbeit ergibt. Inwiefern die Offene
Jugendarbeit der städtischen Soziokultur mit einem kritischen Bewusstsein zu diesem Dilemma
dennoch ihre aufsuchenden (respektive mobilen) Formen entwickeln kann, stellt die leitende Frage dar,
die erst im Anschluss des empirischen Teils beantwortet wird (vgl. Kapitel 10).
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B: Empirischer Teil
7. Die Wahl der adäquaten Methode
Am Anfang der Untersuchung steht die methodologische Frage danach, was eine Methode adäquat
hinsichtlich des Erkenntnisinteresses und der Forschungsfrage leisten muss. Hier wird im Sinne Jürgen
Ritserts die „… Methode vom Interesse an Ideologiekritik her begründet und nicht umgekehrt“ (Ritsert,
1972, S. 28). Die Kritik am Aktivierungsparadigma in der Offenen Jugendarbeit, als zentrales Anliegen
der vorliegenden Masterarbeit, verlangt nach einer Methode, die Ideologiekritik als ihr Interesse
definiert. Das Buch von Ritsert, „Inhaltsanalyse und Ideologiekritik“ (1972) enthält einen methodischen
Ansatz kritischer Sozialforschung zur Analyse des gesellschaftlichen und ideologischen Gehalts von
Texten. Er orientiert sich dabei an den im Positivismusstreit hervorgebrachten Argumenten von
Vertretenden des qualitativen Approachs, die der Funktionsbestimmung von Inhaltsanalysen als
ideologiekritische Untersuchungen dienen (vgl. Ritsert, S. 9 – 10). Ritserts Ansatz kommt dem
Anspruch der Reflexivität nahe (vgl. Kapitel 1), da er theoretische und empirische Wissensbestände
relationiert, respektive voneinander abhängig macht. Das ideologiekritische Erkenntnisinteresse
erfordert gemäss Ritsert ein wissenschaftstheoretisch begründetes Verhältnis von Theorie und Textmaterial (vgl. Ritsert, S. 19).
In Anlehnung an Siegfried Kracauer kritisiert Ritsert die positivistische Inhaltsanalyse und ihre
quantitativen Untersuchungstechniken und Prüfkriterien und stützt im Gegenzug dessen Vorschlag für:
„… die Rekonstruktion eines Kontextes, die Rücksicht auf die Latenz (latenten Sinnstrukturen) eines
Textes und die Bedeutung der Einzelfälle (Singularität)“ (Ritsert, S. 21) bei der Durchführung einer
qualitativen Inhaltsanalyse.
Zum Kontext: Ein Kategoriensystem hat dadurch nicht dem Anspruch der absoluten Trennschärfe zu
genügen. Vielmehr geht es darum, Kategorien zu entwerfen, die dem Text als Zusammenhang von
Worten, Sätzen, Themen und Motiven gerecht werden können. Die kategoriale Zusammenfassung soll
es ermöglichen, eine Struktur beziehungsweise ein „durchgängiges Muster“ auszumachen. Damit bleibt
es nicht bei der blossen Zusammenfassung des Textmaterials. Das Interesse gilt der Rekonstruktion des
Musters (vgl. Ritsert, S. 21 – 23); hier exemplarisch des Aktivierungsparadigmas.
Zur Singularität: Bei der Analyse des Textes auf das Muster des Aktivierungsparadigmas erhalten auch
geringe Häufigkeiten und Einzelfälle Relevanz im Kontext. Von Alexander George übernimmt Ritsert
das Kriterium der Präsenz, also der Anwesenheit oder Abwesenheit von Merkmalen, abgesehen von
Häufigkeiten. In ideologiekritischen Untersuchungen ist es durchaus relevant, wenn beispielsweise
Motive in einem Text konsequent ausgeblendet werden oder eben nur einmal erscheinen, obwohl sie
zum Sachverhalt gehören (vgl. Ritsert, S. 23 – 24). Zur Latenz: Wichtig wird in einer qualitativen
Analyse auch, was über vordergründig oder explizit enthaltene Sachverhalte (Manifestes) im Datenma-
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terial hinaus geht (vgl. Ritsert, 1972, S. 28). Eine solche qualitative Inhaltsanalyse, so argumentiert laut
Ritsert auch Theodor W. Adorno, ist für die Besonderheiten in den Texten sensibel. Wichtig wird ein
Textelement, wenn es in den Kontext der leitenden Fragestellung passt, also immer hinsichtlich eines
bestimmten Sinnzusammenhangs (vgl. Ritsert, S. 28 – 29). Die Funktion von qualitativen Inhaltsanalysen sieht Adorno laut Ritsert darin, den „gesellschaftlichen Gehalt“ von Texten zu „dechiffrieren“ (vgl.
Ritsert, S. 30; zitiert nach Adorno, 1962). Auch Adornos Umgang mit Theorie erachtet Ritsert für
ideologiekritische Inhaltsanalyse plausibel; Theorie ist die Quelle der Konstitution eines Sinnzusammenhangs.
Ideologiekritische Inhaltsanalyse verhilft dazu, das ideologische Muster des Aktivierungsparadigmas
aufzudecken. Im Sinne des Kontext-Begriffs, der eben auch „latente Sinnstrukturen“ umfasst, räumt sie
„Einzelfällen“ Relevanz ein und vermag es auch, „Nichterscheinendes“ zu gewichten (vgl. Ritsert, S.
31). Für eine Untersuchung, welche sich „… die Aufdeckung des strukturierten ideologischen Gehalts
von Texten“ (ebd., S. 31) vornimmt, stellt sich die Frage, welche Texte hinsichtlich der konkreten
Praxis relevant sind. Entsprechend gestalten sich das Forschungsdesign und das Sampling.

7.1 Forschungsdesign & Sampling
Das Aktivierungsparadigma kann primär einmal als ein sozialpolitisches Phänomen bezeichnet werden.
In Kapitel 5 wurde die Implementierung der aktivierenden Sozialpolitik anhand von Dokumentationen
des Sozialdepartements und Artikeln aus den Tageszeitungen NZZ und Tages Anzeiger als historischer
Rückblick skizziert. Wird das ideologische Muster des Aktivierungsparadigmas in den Kontext der
Offenen Jugendarbeit gestellt, ist im Rahmen einer Untersuchung auszumachen, auf welchen Ebenen es
in Erscheinung treten mag (latent und manifest). Folglich fällt die Auswahl auf zwei Textarten:
1. Auf bestehende schriftliche Arbeitsgrundlagen, die das Kontraktverhältnis zwischen Sozialdepartement und Offener Jugendarbeit markieren. Leistungsvereinbarungen beziehungsweise Kontrakte sind
bekanntlich das zentrale Instrument der wirkungsorientierten Verwaltungsführung; einem konstitutiven
Element des aktivierenden Sozialstaats (vgl. Kapitel 5). Für das Aufspüren des Aktivierungsparadigmas
sind die Inhalte dieser Dokumente, als Schnittstelle zwischen Sozialdepartement und Praxis, daher
relevant. 2. Erfolgt auf Grundlage der Analyse der Dokumente eine spezifische Datenerhebung über
Interviews mit zwei Jugendarbeitenden. Das Interviewmaterial beinhaltet damit Aussagen einer
unmittelbaren institutionellen Adressatenschaft des Aktivierungsparadigmas. Denn über die Handlungen der Jugendarbeitenden hat das ideologische Muster der Aktivierung schliesslich zu den gesellschaftlichen Subjekten (Jugendliche) zu gelangen20.

20

Wäre die vorliegende Untersuchung im grösseren Umfang angelegt, wäre die „Aktionsforschung“ nach Heinz
Moser wohl die ideale Ergänzung und Weiterführung, da sie das Problem der Praxisferne angeht und die Praxis
selbst verändern möchte indem sie den Dialog mit den Menschen aufnimmt, die gemeinhin in den
(Sozial-)Wissenschaften lediglich Objekte und Informationsquellen bleiben (vgl. Heinz Moser, 1977).
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Die für die Untersuchung verwendeten Dokumente, Sampling 1, existieren als Texte in gedruckter wie
auch elektronischer Form. Sie nehmen für das Feld der institutionellen Offenen Jugendarbeit den
Stellenwert schriftlicher, standardisierter Arbeitsgrundlagen ein. Die Dokumente unterscheiden sich in
der Art, wie sie im Handlungsfeld der Aufsuchenden Jugendarbeit integriert sind. Des Weiteren
variieren sie in der Autorenschaft und in ihrer Zugänglichkeit. Es sind gültige Dokumente, die das
aktuelle Kontraktverhältnis zwischen den beiden leistungserbringenden Organisationen, OJA und ZGZ
und des Sozialdepartements der Stadt Zürich repräsentieren. Da sie Mittel der Kommunikation sind,
stellt sich die Frage, wer die jeweiligen Dokumente für welche Zielgruppe und zu welchem Zweck und
Gebrauch erstellt hat (vgl. Flick, 2011, S. 322 – 324). Das Ziel der Dokumentenanalyse als erster Schritt
des ersten empirischen Teils, begründet die Auswahl der Dokumente und sollte ausreichend Aufschluss
darüber geben, wie das Sampling der Inhaltsanalyse jener Dokumente zustande kam. Es ist daher
angebracht lediglich von einer rudimentären Dokumentenanalyse zu sprechen. Läge der Schwerpunkt
auf dieser Methode, wäre die Analyse um einiges differenzierter und umfangreicher durchzuführen
gewesen. Für die vorliegende Masterarbeit aber genügt eine rudimentäre Anwendung.
[Die Dokumentenanalyse befindet sich im Anhang 3].

Das Sampling 2 für die Interviewstudie geschah pragmatisch, anhand weniger Strukturmerkmale. Im
Sommer 2013 wurden zwei qualitative Interviews durchgeführt und ausgewertet. Ein erstes Kriterium
für die Auswahl der Personen ist es, dass sie beide mindestens ein Jahr Praxiserfahrung mit aufsuchenden Formen Offener Jugendarbeit mitbringen. Sie sind regelmässig und bereits über einen längeren
Zeitraum aufsuchend tätig. Zweitens sind durch sie die Organisationen, OJA und ZGZ, repräsentiert. Da
beide Organisationen jeweils geschlechtergemischte Teams aufweisen, sind beide Geschlechter
vertreten. Weitere Überlegungen zur Auswahl werden nicht erläutert, da durch deren Offenlegung die
Anonymität nicht mehr gewährleistet wäre. Leitend war der Gedanke, möglichst zwei Personen
auszusuchen, die sich von ihrem Hintergrund unterscheiden und mit denen ein Gespräch differenziert
und inhaltsreich zu werden versprach.
Die detailliertere Beschreibung der Methoden, die im ersten (Inhaltsanalyse der Dokumente) und
zweiten (Qualitative, leitfadenbasierte Interviews) empirischen Teil angewandt sind, erfolgt in den
Kapiteln 8.1.(1) und 9.1.
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8. Ideologiekritische Inhaltsanalyse der Dokumente
Die Inhaltsanalyse hat den Anspruch, den „gesellschaftlichen Gehalt“ der Dokumententexte aufzudecken. Gemeint sind zum einen Textbestandteile, die gesellschaftliche Sachverhalte direkt benennen,
ansprechen und zum Thema machen. Zum anderen geraten Textbestandteile in den Blick: „… in denen
Merkmale gesellschaftlicher Sachverhalte zum Ausdruck kommen (gemeint sind), ohne dass direkt über
sie gesprochen wird“ (Ritsert, 1972, S. 41). Auch wenn sie nicht unmittelbar Verhandlungsgegenstand
sind, können Texte gesellschaftliche Merkmale und Zusammenhänge ausdrücken (vgl. ebd., S. 41).

8.1 Methodisches Vorgehen
Die Dokumente thematisieren das Aktivierungsparadigma in den auffindbaren gesellschaftlichen
Sinnstrukturen nicht explizit, es ist aber anzunehmen, dass sie es latent vermitteln. Die Dokumente sind
als historisch-gesellschaftliche Texte zu betrachten. Der Begriff des gesellschaftlichen Gehalts bezieht
sich auf die historisch-gesellschaftliche Konnotation des Textes (vgl. Ritsert, 1972, S. 42). Auf die
Unterscheidung von latenten und manifesten Inhalten wird in der Analyse verzichtet:
Wenn es nämlich gelingt, einen Ansatz zu begründen, der auf dem Boden theoretischer Vorüberlegungen den Zusammenhang gesellschaftlicher Sinn- und Bedeutungsstrukturen an (in) einem Text
ausweist, so ist dieser Ansatz auf den Text selbst, ohne Rücksicht auf ›Senderabsichten‹ oder ›Empfängerreaktionen‹ bezogen. (Ritsert, S. 43)
Dabei sind zwei Punkte nach Ritsert hervorzuheben:
Ein ideologiekritischer Ansatz wird der Connotationsstruktur besondere Aufmerksamkeit schenken
müssen, weil Ideologien sich des öfteren in Texten ausdrücken, die gar nicht unmittelbar gesellschaftliche Sachverhalte und Prozesse bedeuten.
Ideologien sind nicht immer, vielleicht nicht einmal in der Mehrzahl der Fälle, bewusst entworfene
Sprachsysteme. Eine ideologiekritische Textanalyse untersucht interessensbezogene oder herrschaftskonforme Texte, gleichgültig ob sie nun Ausdruck von Strategien und bewussten Absichten sind oder
nicht. (Ritsert, S. 44)
Es ist nicht davon auszugehen, dass die Dokumente bewusst mit aktivierungspolitischen Inhalten
versehen wurden. Die Implementierung der aktivierenden Sozialpolitik liegt über ein Jahrzehnt zurück.
Genau deshalb wird sie als Muster wahrscheinlich in der Latenz der Sprache erscheinen.
Die Inhaltsanalyse folgt den Schritten im Ablaufschema, welches Ritsert skizziert und als Minimalbedingungen einer Inhaltsanalyse konstatiert (vgl. Ritsert, S. 45 – 47).
[vgl. Anhang 4, Schritte 1 – 6]:
(1) In Kapitel 1 ist die Forschungsfrage und das zugrundeliegende Wissenschaftsverständnis wie auch
der Wissensbegriff der reflexiven Professionalität transparent erläutert. Das Erkenntnisinteresse ist in
Kapitel 2.3 als „Ausgangslage“ beschrieben. Die in Kapitel 7 dargestellten Aspekte zur „Inhaltsanalyse
und Ideologiekritik“ nach Ritsert ergänzen und spezifizieren methodologische Überlegungen. (2) In
Kapitel 3 und 4 findet sich die Explikation der theoretischen Ansätze, auf die der empirische Teil Bezug
nimmt. Der theoretische Teil stellt das Ergebnis der Auseinandersetzung und Reflexion des theoreti-
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schen Vorverständnisses dar, das der empirischen Analyse zugrunde liegt. (3) Bestehende theoretische
wie auch empirische Befunde, obwohl letztere rar ausfallen, sind berücksichtigt. (4) Mit der Skizze des
Forschungsdesigns und Samplings in Kapitel 7.1 und der rudimentären Dokumentenanalyse in Anhang
3, sollten Bestimmung und Auswahl des Textmaterials für die Untersuchung plausibel sein.
Wie die Schritte (2) „Theorie“, (5) „Dimensionierung“ und die (6) „Kategorienbildung unter den
Dimensionen“ konkret angewandt sind, wird folgend zur Nachvollziehbarkeit skizziert:
Theorie: Mit Stephan Lessenich und Herbert Marcuse sind im Kapitel 3 Inhalte dargestellt, die das
Aktivierungsparadigma beschreiben und dessen Kritik plausibel machen. Erst die theoretische
Auseinandersetzung ermöglicht die Spezifizierung einer Interpretationsfolie für das ausgewählte
empirische Datenmaterial (vgl. Ritsert, 1972, S. 49). Das Kapitel 4 enthält fachtheoretisches Wissen
und einen Überblick über relevante Aspekte aus dem Diskurs zur Offenen Jugendarbeit, welche die
Kategorienbildung und die Interpretation des Datenmaterials ebenfalls prägen. Ritsert sieht die ersten
systematischen Entwürfe theoretischer Vorüberlegungen (hier Kapitel 3 und 4) als Ausgangspunkt der
Textinterpretation.
Dimensionierung: Dimensionen sind allgemeine Kategorien, die „… voneinander logisch klar
abhebbare Aspekte der interpretationsleitenden Theorie kenntlich machen. … Die Frage bei der
Dimensionierung ist die nach einer ersten Möglichkeit kategorialer Zusammenfassungen in bezug auf
die entwickelten Vermutungen, Fragestellungen, Hypothesen“ (Ritsert, S. 50). Dimensionen haben
einen zu hohen Allgemeinheitsgrad und vermögen es kaum, die Auswertung des Datenmaterials zu
steuern (vgl. Ritsert, S. 51).
Kategorienbildung: Unter den Dimensionen sind deshalb einzelne Kategorien zu bilden. Ritsert
formuliert Anforderungen, denen Kategorien zu genügen haben. Beispielsweise soll die Definition einer
Kategorie präzise sein und sich klar auf eine Dimension beziehen. Kategorien haben sich wechselseitig
möglichst auszuschliessen, Doppelcodes sind jedoch denkbar (vgl. Ritsert, 1972, S. 51 – 55). Unabhängig von detaillierten Voruntersuchungen des Datenmaterials werden Kategorien „ad hoc“ gebildet:
Also müsste die allererste Kategorienbildung eigentlich antizipatorische Auswertungsbegriffe
umfassen, mithin Kategorien, die sich aus dem theoretischen Rahmen heraus und unter den Dimensionen vor der ersten Untersuchung von Textmaterial entworfen und definiert werden. Auf diese Weise
können theoretisches Vorverständnis und Texte einander gegenübergestellt und der selbstreflexive
Prozess der Interpretation triftig dargestellt werden. (Ritsert, S. 53)
Geleitet vom „Ablaufschema einer Inhaltsanalyse“ nach Ritsert (vgl. Ritsert, S. 46 – 47; Anhang 4),
entsteht ein System von zehn ad hoc Kategorien unter fünf Dimensionen (vgl. Anhang 5, blau). Das
Kategoriensystem ist das entscheidende Instrumentarium einer Inhaltsanalyse (vgl. Ritsert, S. 60).

8.1.1 Ideologiekritisch gerichtete Textexegese
Die Interpretation des Textes (Exegese) begreift Ritsert als zirkulären hermeneutischen Prozess, der
sich von einer statischen Deduktion unterscheidet. Theorie ist dabei „… ein Zusammenhang informationsgestützter Sinnantizipationen über die ausgewählten Texte“ (Ritsert, 1972, S. 85). Das strukturierte
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Vorwissen wird nach bestimmten Regeln auf den Text angewandt. Resultierende Sinnentwürfe
verlangen eine Reorganisation der Sinnantizipation, was neue Aspekte im Text hervortreten lässt: „Die
Interpretation wirft das Licht eines wachsenden Verständnisses vom Text auf die Massstäbe, mit denen
er zunächst erschlossen wurde“ (ebd., S. 85). Die Theorie dient im exegetischen Prozess als Interpretationsfolie zur Aufdeckung gesellschaftlicher Sinnstrukturen und nicht als Deduktionsbasis. Der Sinn im
Text erscheint nur aufgrund von Vorwissen. Sinnvorentwürfe müssen sich im Prozess bewähren oder
ansonsten revidiert werden. In den Antizipationen können Vorurteile stecken, die sich gegenüber dem
Gehalt des Textes nicht rechtfertigen lassen. Gestützt auf Hans-Georg Gadamer betont Ritsert, dass sich
nicht alles Beliebige in einen Text hineininterpretieren lässt. Durch die Explikation der theoretischen
Interpretationsfolie sieht Ritsert diese Gefahr etwas gedämmt. Mit Vormeinungen muss ein reflektierter
Umgang gepflegt werden (vgl. Ritsert, S. 85 – 87). Die Textexegese nach Ritsert hat folgende Funktion:
„Gestützt auf wissenschaftstheoretisch begründete Regeln, Verfahrensweisen, Prüfkriterien und
interpretationsleitende Gesellschaftstheorie soll sie „… geeignet sein, fungierende Ideologien in all
ihren Ausprägungen systematisch zu erfassen“ (Ritsert, S. 100). Zum Ideologiebegriff schreibt er:
Ideologien sind gesellschaftlicher Geist als Ungeist; sie umfassen beispielsweise Muster zur Verschleierung bestehender Herrschaft, die als solche nicht das bewusste Produkt jenes Individuums sein müssen,
das einen Text hervorbrachte, die aber, weil der Text durch das Medium der Sprache an allgemeine,
wirksame und tradierte Situationsdeutungen, Normen und Denkhaltungen anschliesst, in ihm nachgewiesen werden können. (Ritsert, S. 96)
Ritsert legt nahe, dass auch jene Momente im Material zu beachten sind, die emanzipatorische
Hoffnung und unterdrückte Bedürfnisse durch das „verstellte Bewusstsein“ hindurch zum Vorschein
bringen (vgl. ebd., S. 96). Nach Marcuse wäre dies die Forderung, der rationale Rest im Irrationalen
nicht zu verkennen (vgl. Kapitel 3.2.3). Dieser Blick auf den emanzipatorischen Gehalt des Datenmaterials wird nachfolgend nicht systematisch verfolgt. Explizit ist der emanzipatorische beziehungsweise
der befreiende Aspekt (aufsuchender Formen) der Offenen Jugendarbeit erst in Kapitel 10 aufgegriffen.
Vorerst steht primär die Analyse des zu kritisierenden ideologischen Gehalts im Fokus.

8.2 Ergebnisse: Relevante gesellschaftliche Sinnstrukturen in den
Dokumenten
Die in der Inhaltsanalyse der Dokumente dargestellten gesellschaftlichen Sinnstrukturen erscheinen im
Textmaterial im Kontext des aktivierenden Sozialstaats. Die Strukturen lassen sich innerhalb des
entwickelten Dimensionen- und Kategoriensystem (Anhang 5) beschrieben. Das System greift eine
reflexive Ebene auf, die zwar keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Praxis der Offenen Jugendarbeit ziehen lässt. Jedoch verweisen die Inhalte der Dokumente darauf, inwiefern das Aktivierungsparadigma in (den aufsuchenden Formen) der Offenen Jugendarbeit im Kontext der Soziokultur der
Stadt Zürich zum Ausdruck kommt.
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Alle Seitenzahlen beziehen sich auf die Dokumente in Anhang 2. Ausserdem wird analog zu den
Dokumenten jeweils von „der Aufsuchenden Jugendarbeit“ die Rede sein. Manchmal wird die
Abkürzung AJA (Aufsuchend Jugend-Arbeit) verwendet.

8.2.1 Dimension 1: Bestrebungen zum aktivierenden Präventionsstaat
Kategorie 1a)
INSTITUTIONELLE ORGANISATION DER NORMATIVEN FUNKTION VON QUARTIER
In den Dokumenten wird ersichtlich, dass „Soziokultur“ vor dem Hintergrund einer bestimmten
Vorstellung der gesellschaftlichen Funktion von Quartier agiert:
Städtisch finanzierte Soziokultur führt Menschen zusammen, fördert das Zusammenleben und
stärkt die Quartieridentität. (S. 1)
Das Quartier ist für die Jugendlichen ein lebenswerter und attraktiver Ort, in dem sie sich
wohlfühlen, mit dem sie sich aktiv auseinandersetzen und mit dem sie sich identifizieren können.
(S. 17)
In den Dokumenten erscheint das Quartier als widerspruchsfreie integrative Grösse. Als bedeutendes
Arbeitsprinzip der Soziokultur wird die Quartierorientierung beziehungsweise die Orientierung an
Quartierbedürfnissen festgehalten (vgl. S. 4). Mit diesem Arbeitsprinzip eröffnet sich das Spannungsfeld zwischen den Quartierbedürfnissen und den Bedürfnissen der Jugendlichen, die kaum immer
deckungsgleich sind.
Im Zuge der aktivierungspolitischen Reorganisation des Sozialdepartements ist die Verwaltungseinheit
„Quartierkoordination21“ entstanden (vgl. hierzu Kapitel 5). Ihre Funktion ist wie folgt beschrieben:
In der sozialen Quartierentwicklung hat die Quartierkoordination grundsätzlich die Federführung
in allen Kommunikations-, Mitwirkungs- und Monitoringaufgaben zwischen Stadtverwaltung und
Quartier. (S. 4)
Als Schnittstelle fungierend, kann über die Quartierkoordination seitens der Verwaltung potenziell
mehr Kontrolle gegenüber den leistungserbringenden Organisationen ausgeübt werden.
Eine Beschreibung zum Verständnis von „sozialer Quartierentwicklung“ ist in Dokument 1 zu finden.
Dort fällt folgendes Verbot auf:
In Konfliktfällen oder bei Widerstand von Gruppen gegen Vorhaben der Stadtverwaltung intervenieren Quartierkoordination oder Soziokultur mit dem Ziel, dass die Anliegen Gehör finden und ein
Dialog zwischen den Parteien stattfinden kann. Sie ergreifen nicht Partei für die Quartieranliegen,
sondern nehmen eine mediatorische Rolle ein. Keinesfalls initiieren sie Konflikte oder Widerstand.
(S. 4)
Die Quartierorientierung und Quartierentwicklung werden mit dieser Aussage determiniert. Das Gebot
deutet exemplarisch auf eine geforderte Immunisierung der gesellschaftlichen Institutionen gegen
Widerspruch (vgl. Kapitel 3.2). Überraschend ist die Formulierung insbesondere, da sie im einzigen
21

Die Quartierkoordination sind Gemeinwesenarbeiterinnen und Gemeinwesenarbeiter der „Sozialzentren“ der
Stadt Zürich. Sie koordinieren seitens der Verwaltung die Verschiedenen „Angebote“ der Soziokultur in den
jeweiligen „Sozialregionen“ (vgl. Stadt Zürich Sozialdepartement, o. J.d, Quartierkoordination und städtische
Soziokultur).
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Dokument enthalten ist, das in Kooperation von Sozialdepartement und den leistungserbringenden
Organisationen entwickelt wurde.

Kategorie 1b)
INSTITUTIONALISIERUNG DES LEBENSALSTERS JUGEND UND
GESELLSCHAFTLICHE ANSPRÜCHE
Offene Jugendarbeit konstruiert das Lebensalter der Jugend aktiv mit. Jugendarbeit verfügt über
Organisationsformen und Strukturen, über Orientierungs- und Arbeitsprinzipien, Methoden und
Arbeitsweisen, die in den Dokumenten beschrieben sind. Die Dokumente selbst sind Ausdruck davon,
dass mitunter die Politik, die Gesellschaft und auch die Ökonomie (durch die Ökonomisierung des
Sozialen, vgl. Kapitel 5.1) ihren Auftrag, ihre Aufgaben und Zuständigkeiten wie auch ihre Grenzen
mitbestimmen. In den Dokumenten kommt zum Ausdruck, dass Offene Jugendarbeit soziale Probleme
deuten und bearbeiten soll. Als Institution ist sie für das Lebensalter der Jugend des Menschen
gesellschaftlich mitverantwortlich. In der Gesellschaft des aktivierenden Sozialstaats ist die Jugend, als
Übergangsphase von Schule in den Produktionsprozess bedeutsam. Es ist die entscheidende Phase der
Vorbereitung (und Prävention) des Individuums auf seine produktive Existenz. Am Ende dieses
Prozesses steht die Integration ins Erwerbssystem und die eigenverantwortliche Lebensführung (vgl.
Kapitel 3.1.3).
In den Dokumenten lassen sich gesellschaftliche Ansprüche an Jugendliche ausmachen, welche die
Bestrebungen zum aktivierenden Präventionsstaat zum Ausdruck bringen. Beispielsweise wird in
Dokument 2 festgehalten, dass Jugendliche Raum benötigen:
… Um sich altersgerecht entwickeln zu können. Sie lernen auf informelle Weise wichtige Dinge für
das Leben wie zum Beispiel … Pläne von Anfang bis Ende zielstrebig zu verfolgen. (S. 6)
Wenn die Lebensphase der Jugend im aktivierenden Sozialstaat der Vorbereitung zur produktiven
Existenz dient, ist es naheliegend, dass Zielstrebigkeit als Entwicklungsaufgabe hervorgehoben ist.
Ausserdem unterstützt Aufsuchende Jugendarbeit Jugendliche:
… bei der Bewältigung von Sozialisationsthemen und Verhaltensfolgen, indem sie die persönlichen Ressourcen von Jugendlichen stärkt … (S. 27)
Damit kommt die im aktivierenden Sozialstaat geforderte Eigenverantwortung exemplarisch zum
Ausdruck. Der Einschub der Verhaltensfolgen ist im Zusammenhang mit Bewältigungsaufgaben
eigenartig und deutet auf eine individualistische Sichtweise. Es erscheint der Eindruck, dass abweichendes Verhalten vorausgeahnt wird, weshalb die Ressourcen der Jugendlichen derart gestärkt sein
müssen, dass sie allfällige Konsequenzen selbstständig und eigenverantwortlich bewältigen können.
Des Weiteren wird die gesellschaftliche Forderung nach Integration erläutert. AJA unterstützt Jugendliche diesbezüglich:
… bei Migrations- und Integrationsschwierigkeiten, indem sie die Jugendlichen in ihrer Zugehörigkeit zur Mitwelt unterstützt und ihre Offenheit und Mitverantwortung für die Partizipation am
gesellschaftlichen und kulturellen Leben fördert. (S. 27)
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Zum einen stellt sich hier die Frage, was mit Migrationsschwierigkeiten gemeint ist. Zum anderen wird
die Voraussetzung für Integration in diesem Satz einseitig von der Offenheit und Mitverantwortung der
Jugendlichen abhängig gemacht. Wobei nicht eindeutig ist, ob sich die Offenheit auf die Mitwelt
bezieht oder auf die Partizipation. Durch die Formulierung der „Mitverantwortung für die Partizipation“
wird Partizipation aktivierungspolitisch konnotiert, nämlich im Sinne einer gesellschaftlich auferlegten
Forderung und nicht als Recht der Menschen in einer Gesellschaft (vgl. hierzu Kapitel 3.1.1).

Kategorie 1c)
ORGANISIERTE VERHINDERUNG VON NORMABWEICHUNG DER JUGENDLICHEN
Das Präventionsverständnis der investierenden Seite der aktivierenden Sozialpolitik tritt exemplarisch
mit dem Argument der Kosten, wie folgt hervor (vgl. auch Kapitel 3.1.3):
Es wurde festgestellt, dass … durch die Früherkennung schwieriger Entwicklungen und entsprechenden Interventionen Folgeschwierigkeiten und resultierende Kosten vermieden werden
können. (S. 24)
Die Feststellung ergab sich als „engagierte Eltern“ aus dem Quartier Friesenberg 1995 alle lokalen
Fachstellen zu einer Diskussion über Jugendgewalt einluden (vgl. S. 24). Die Problemstellungen in der
wandelnden Gesellschaft wären komplexer geworden, weshalb Problemlösungsarbeit ganzheitlicher
geleistet werden müsse, so die leitende Erkenntnis. Das Projekt „AJA Friesenberg/Alt-Wiedikon“ war
als präventives Projekt von Beginn an aktivierungspolitisch konzipiert (vgl. auch Dokument 6):
Die Jugendvernetzung Kreis 3 und verschiedene Quartierstudien kamen zum Ergebnis, dass
adäquate Angebote für Jugendliche zu Gunsten einer präventiven Jugendarbeit im Kreis 3 fehlen
… (S. 24)
Zur Situationsanalyse fanden Expert_Innen-Gespräche und Quartieranalysen statt. Zur Problembeschreibung wurde festgehalten, dass:
… Jugendliche sich Reviere geschaffen haben (z.B. „Roter Platz“ im Friesenberg, Alkohol
und Pafferszenen, Drogenplätze, etc.)
an Abenden und Wochenenden Alkohol und Drogen konsumiert werden
in den letzten 5 Jahren der Anteil an ausländischen Jugendlichen zugenommen hat
es Konflikte zwischen „Alteingesessenen“ und „Neuen“ gibt
fremdländische Jugendliche Integrationsschwierigkeiten haben (S. 25)
Daraus ergaben sich die Wirkungsziele der „Präventions- und Beziehungsarbeit“ respektive der
„Gesundheitsförderung und Prävention“ für die AJA; damit sie auf „aktuelle Entwicklungen in
Jugendszenen angemessen und professionell“ reagieren können (vgl. S. 25 – 26).
Im Beispiel der AJA GZ Heuried wird auf ein Bedürfnis der Erwachsenen hin gehandelt. Mittels ihrer
Definitionsmacht wird die Abweichung der Jugendlichen von der gesellschaftlichen Norm identifiziert
und ihre Bearbeitung organisiert. In den Dokumenten kommt nicht zum Vorschein, inwiefern die
Einschätzungen der Jugendlichen einbezogen wurden.
In Dokument 8 wird der Vorteil einer aufsuchenden Jugendarbeit, die sich aus der bestehenden Offenen
Jugendarbeit entwickelt, wie folgt beschrieben:
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... sie kennt bereits viele Quartierbewohner, Akteure und Angebote sowie für die mobile Arbeit
wichtige Partner. Das unterstützt die präventive Arbeit (informieren von Jugendlichen zu Angeboten, Beziehung zu ihnen auszubauen, Triage bei Bedarf) und hilft vor allem, Konflikte zeitnah und
effektiv anzugehen. (S. 33)
Folglich nimmt die Offene Jugendarbeit die Funktion ein, Normabweichungen bei Jugendlichen
möglichst (präventiv) zu verhindern.

8.2.2 Dimension 2: Ausschöpfung der menschlichen Produktivität durch
Aktivierung
Kategorie 2a)
INSTITUTIONELLE STEUERUNG DES MENSCHLICHEN ZUSAMMENLEBENS
Soziokultur impliziert eine bestimmte Vorstellung des menschlichen Zusammenlebens:
Sie bezweckt die soziale Integration Einzelner oder von Gruppen in die Gemeinschaft und
verbessert ihre Chancen, an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben. … Wichtige Inhalte sind
gemeinsames Tun, kulturelle Verständigung und die eigenverantwortliche Lebensgestaltung. (S.
1)
Über die Steuerung des menschlichen Zusammenlebens durch die Institution Soziokultur soll offenbar
das zivilgesellschaftliche Engagement aktiviert werden. So sind aktivierte Quartierbewohnende als
Indikatoren für gute Soziokultur definiert:
Zivilgesellschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit gehören zu den wichtigsten Wirkungen
der Soziokultur. … Ein freiwilliges Engagement von Anwohnenden spricht für die gute Verankerung und Ausstrahlung eines soziokulturellen Betriebs im Quartier. (S. 3)
Unmissverständlich wird auch die Abgrenzung zu „nicht freiwilligem Engagement“ gezogen. Worunter
jede Betätigung fällt, die monetär entschädigt wird22. Freiwillig Arbeitende sind volkswirtschaftlich
attraktiv, da sie (bestenfalls) öffentliche Hilfeleistungen nicht mehr erforderlich machen (vgl. Kapitel
6).
[Freiwillige sind] Personen, die praktische Aufgaben übernehmen, welche die Lebensqualität
anderer Menschen verbessern (z.B. Nachbarschaftshilfe). (S. 3)
Im aktivierenden Sozialstaat gehören das gemeinschaftliche Zusammenleben einerseits und die
Forderung an das Individuum, Verantwortung zu übernehmen andererseits, einer einheitlichen Intention
an (vgl. Kapitel 3):
Die Bevölkerung kann ihre eigenen Ideen und Anliegen realisieren und nutzt ihr Selbsthilfe- und
Freiwilligenpotenzial. (S. 5)
Die Teilnehmenden stärken durch informelles und formelles Lernen ihre Fähigkeit, Verantwortung
zu übernehmen. (S. 5)
Im Rahmen der Soziokultur wird den Menschen Eigenaktivität und selbstständiges Handeln in
gemeinwohlorientierter Form ermöglicht. Die Aktivierung wird über die Kooperation der verschiedenen
Akteure im Quartier organisiert und (vgl. S. 9):
Dank sinnvoller Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen werden optimale Resultate
erreicht und Doppelstrukturen vermieden. (S. 9)

22

Also auch soziale Einsätze von erwerbslosen Menschen
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Die Rollen, Fachbereiche und Zuständigkeiten der verschiedenen Institutionen sind allen Beteiligten aufgrund ihrer bedarfsgerechten Vernetzung und Zusammenarbeit bekannt. … Die verschiedenen Akteure respektieren und akzeptieren gegenseitig ihre Arbeitsweisen und Haltungen. (S. 9)
Die unbedingte Akzeptanz (Toleranz) der Handlungen anderer Akteure beeinflusst die Autonomie der
einzelnen Akteure (vgl. auch Kapitel 3.2.1). Die institutionellen Akteure wirken offenbar als effizientes
Netz auf das menschliche Zusammenleben. Zu nennen wäre das Beispiel, dass die Offene Jugendarbeit
den Auftrag erhält, die Zusammenarbeit mit der Schule zu verstärken um mit Schulen und Horten
gemeinsam den Übergang der unter 13-jährigen Kids sinnvoll zu gestalten, welche:
… die schulergänzenden Strukturen (Horte) nicht mehr nützen wollen und stattdessen die
Jugendeinrichtungen aufsuchen. (S. 10)
Dieser Versuch „optimale Resultate ohne Doppelstrukturen zu erhalten“ kann streng gesehen bereits
eine Einmischung in die inhaltliche Autonomie der Offenen Jugendarbeit bedeuten.

Kategorie 2b)
INSTITUTIONELLES EINWIRKEN AUF DIE FREIZEIT VON JUGENDLICHEN
Die Offene Jugendarbeit ist ... subsidiär ausgerichtet, das heisst, ihr Angebot konzentriert sich
mehrheitlich auf Bedürfnisse von Jugendlichen, die ihre Freizeit nicht selbstorganisiert verbringen
und kommerzielle Möglichkeiten nicht nutzen wollen oder können. Zugleich nützen aber auch
Jugendliche mit hohem Selbstorganisationsgrad die Offene Jugendarbeit, da die Jugendeinrichtungen einerseits ihre Räume Minderjährigen zur selbstständigen Nutzung überlassen und
andererseits unkompliziert Unterstützung bei der Organisation von öffentlich zugänglichen Events
(z.B. Openairs) bieten. (S. 6)
Mit der Unterscheidung von Jugendlichen in solche, die ihre Freizeit selbstorganisiert und in jene, die
diese nicht selbstorganisiert verbringen, findet eine auffällige Kategorisierung statt. Sie erinnert an die
Differenzierung des aktivierenden Sozialstaats; von Menschen die als volkswirtschaftlich attraktiv
gelten, weil sie durch investive Massnahmen so gefördert werden können, dass sie der Gesellschaft ihre
Produktivität als Gegenleistung zurück geben und Menschen, die durch öffentliche Hilfe zur Arbeitsbereitschaft und –Fähigkeit angeregt werden müssen (vgl. Kapitel 3.1.2 und 3.1.3).
Im selben Zusammenhang ist auch die Formulierung auffällig; aufsuchende Jugendarbeit unterstützt
Jugendliche:
… bei der Gestaltung einer sinnvollen Freizeit … (S. 27)
Ist vielleicht die inaktive Freizeit nicht selbstorganisiert und nicht sinnvoll? Der Begriff der „sinnvollen
Freizeit“ wird nicht erklärt. Im aktivierenden Sozialstaat besitzt er jedoch eine normativ aktivierungspolitische Konnotation.
Die Offene Jugendarbeit in Seebach (GZ Seebach) agiert an den Abenden, auch freitags und samstags
und in den Schulferien vermehrt aufsuchend (vgl. S. 31):
Es lässt sich beobachten, dass Jugendliche ihre Freizeit hauptsächlich draussen auf der Strasse
und auf Plätzen im Quartier verbringen. … Durch die Einführung der aufsuchenden Jugendarbeit
[soll] ein Weg geschaffen werden, um einen regelmässigen und direkten Kontakt zu Jugendlichen
im Öffentlichen Raum zu gestalten. (S. 30)

61

Alle Jugendlichen, die ihre Freizeit sichtbar im öffentlichen Raum verbringen, werden zur potenziellen
Ziel- beziehungsweise Nutzergruppe der Offenen Jugendarbeit, die aufsuchend agiert. So werden die
Selbstorgansierten und die Nicht-Selbstorganisierten, drinnen und draussen erreicht. Es fragt sich,
welche Formen der selbstbestimmten Freizeit für Jugendliche jenseits einer institutionellen Regulierung
bleiben.

8.2.3 Dimension 3: Regulative Diskriminierung und normative Diskreditierung
von Inaktivität und Abweichung
Kategorie 3a)
PROBLEMATISIERUNG VON JUGEND DURCH REPRODUKTION VON STIGMATA
Menschen (Einzelne und Gruppen), die von der gesellschaftlichen Norm abweichen, verlangen im
aktivierenden Sozialstaat nach Fremdführung (vgl. hierzu Kapitel 3.1.1).
Die MitarbeiterInnen … erkennen aufgrund ihrer Präventions- und Beziehungsarbeit die aktuellen
Entwicklungen in der Jugendszene und sind befähigt, darauf angemessen zu reagieren. (S. 25)
Dazu müssen diese Individuen und Gruppen erkannt und als (aktivierungsresistente) Subjekte, die das
Soziale bedrohen, identifiziert und stigmatisiert werden (vgl. auch Kapitel 3.1.2). Das geschieht im
Kontext der Aufsuchenden Jugendarbeit exemplarisch, wenn von „Brennpunkten“, „Brennpunktsituationen“ oder von Bezeichnungen wie „Bermuda Dreieck“ die Rede ist (vgl. S. 26; 27; 30; 31). Diese
Begriffe sind funktionaler Art und legitimieren eine Verschärfung und Intensivierung der sozialen
Kontrolle der etikettierten Räume.
… [Die Jugendarbeitenden] sind in Zweierpräsenz und zu Fuss unterwegs und an den ‚Aufenthalts-Brennpunkten‘ … anwesend. (S. 26)
Es wird angestrebt die Freitag- und Samstagabende zu je 2 – 3 Stunden abzudecken und in den
Schulferien und Brennpunktsituationen verstärkt aufsuchend tätig zu sein. (S. 31)
Die Stigmatisierung des Raumes diskreditiert zugleich Jugendliche, die sich an diesen Orten aufhalten.
Rasch fallen sie unter Generalverdacht der Abweichung. Wenn Projekte Aufsuchender Jugendarbeit
diese Räume als Argument der Legitimation ihrer Arbeit verwenden (vgl. Dokument 6 und 7), befindet
sie sich im Dilemma aktivierungspolitischer Regulierungs- und Kontrollaufgaben. Damit werden
bestimmte Erwartungen an sie herangetragen, die sie einzulösen hat. Ansonsten entzieht sie sich ihrer
(selbstgeschaffenen) Finanzierungsgrundlage:
In Brennpunktsituationen im Quartier werden die … JugendarbeiterInnen bereits durch die
Bewohnerinnen und durch andere Institutionen beigezogen. (S. 30)
Ob sie auch von Jugendlichen gerufen werden, bleibt unklar. Aufsuchende Jugendarbeit im aktivierenden Sozialstaat, die aus problematisierender Rede über Jugendliche entsteht, scheint aktivierungspolitisch konstituiert zu sein. Reproduziert sie diese Rede, dann schürt sie auch vorherrschende Ressentiments institutioneller Akteure, Politikerinnen und Politikern und der Quartierbevölkerung (der
Erwachsenen) gegenüber Jugendlichen. Das Dokument 6 enthält eine Liste der:
‘Brennpunkte‘, an denen sich die Zielgruppen aufhalten und ‚Aufsuchende Jugendarbeit‘ gefragt
ist. (S. 27)
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Die MitarbeiterInnen … treffen hinsichtlich der Klärung von Schnittstellen regelmässig Absprachen mit anderen in der Jugendarbeit tätigen Fachstellen. (S. 27)
Die gesellschaftliche Funktion von Diskreditierung und Diskriminierung (in der Regel von Minderheiten) ist auch immer die Erhöhung von Druck auf das Individuum, sich konform zu verhalten (vgl.
Kapitel 3.1.2).

8.2.4. Dimension 4: Erhalt der herrschenden Zustände
Kategorie 4a)
UNTERDRÜCKUNG VON KONFLIKTEN
An einigen Stellen erwecken die Dokumente den Anschein, als wären Konflikte etwas Schlechtes für
Jugendliche, Quartier und Gesellschaft. Der Umgang mit Konflikten wird den Akteuren der Soziokultur
und Quartierkoordination in bestimmter Weise vorgegeben:
… [Sie] moderieren und vermitteln im Konfliktfall zwischen Bevölkerungsgruppen, zu denen sie
guten Kontakt bzw. bereits Zugang haben, und organisieren Dialogplattformen. (S. 4)
Auch im bereits dargestellten Auszug zum Widerstand gegen die Stadtverwaltung wird deutlich, dass
die institutionellen Akteure zwar intervenieren sollen, aber nicht Partei für die Quartieranliegen
ergreifen soll, sondern die mediatorische Rolle einnehmen:
Keinesfalls initiieren sie Konflikte oder Widerstand. (S. 4)
In einer exemplarischen Aufzählung davon, was bei einer altersgerechten Entwicklung „wichtige Dinge
für das Leben“ sind, die Jugendliche informell zu lernen haben, erscheint eine Haltung, die als
undemokratisch und machtunbewusst gedeutet werden kann:
… zum Beispiel konstruktives Streiten und Diskutieren, [und] Kompromisse eingehen. (S. 6)
Der Begriff „Kompromiss“ findet Verwendung. Nicht etwa Konsens als Ergebnis von Aushandlungsprozessen (vgl. hierzu Kapitel 3.2.1)
Aufsuchende Jugendarbeit soll bei Konflikten intervenieren oder sie präventiv verhindern; vermittelnd,
durch Mediation, ohne für Jugendliche Partei zu ergreifen. Dahingehend definiert die OJA im Dokument 5 als eine ihrer Zielgruppe:
Jugendliche, die durch ihr Verhalten und/oder ihre Aktivitäten auffallen, bei der Quartierbevölkerung anecken oder in Konflikte verwickelt werden. (S. 17)
Ein anderes Beispiel ist das folgende Wirkungsziel im Dokument 6:
Die ‚Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon‘ trägt aktiv dazu bei, das Konfliktpotenzial zwischen einzelnen Jugendlichen und Gruppen zu entschärfen. Sie bietet, zusammen
mit der Offenen Jugendarbeit GZ Heuried, konstruktive Kommunikations- und Konfliktlösungsmöglichkeiten an. (S. 26)
Konflikte werden ausschliesslich als soziale Phänomene beschrieben, die entschärft und konstruktiv
gelöst werden müssen. Bereits das Konfliktpotenzial verlangt offenbar nach Interventionen. An keiner
Stelle wird die Chance auf progressive gesellschaftliche Veränderung erwähnt, die Konflikte in sich
bergen. Voraussetzung dafür wären aber gerade der Ausbruch von Konflikten und die darin enthaltene
Chance der Artikulation von Ungerechtigkeit. Der aktivierende Sozialstaat verlangt Konfliktresistenz.
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Ansonsten läuft er Gefahr, dass seine Widersprüche erkannt werden (vgl. Kapitel 3.2). Damit ist
nachvollziehbar, dass diese konfliktscheue Haltung auch von den institutionellen Akteuren gefordert
wird. Allparteilichkeit oder Unparteilichkeit sind dabei Mittel zum Zweck.

Kategorie 4b)
VERMEIDUNG VON MACHTAUSGLEICH ZWISCHEN JUGENDLICHEN UND ERWACHSENEN
Diese Kategorie steht exemplarisch für die generelle Vermeidung von Machtausgleich.
Erwachsene gehören laut Dokument 5 zur Zielgruppe der aufsuchenden Jugendarbeit:
… Erwachsene QuartierbewohnerInnen und Schlüsselpersonen (wie Nachbarn, Hausabwarte,
SeniorInnen, Ladenbesitzende, Restaurantbetreibende, QuartiervereinspräsidentInnen etc.), die
mit Jugendlichen zu tun haben und denen der Kontakt mit den Jugendlichen – aus welchen
Gründen auch immer – Mühe bereitet. (S. 17)
Gerade weil beispielsweise Schlüsselpersonen vergleichsweise machtvollere Positionen in einem
Quartier einnehmen als Jugendliche, ist diese Formulierung auffällig (vgl. auch Kategorie 3a).
Fragwürdig ist, weshalb das Ziel der Arbeit mit dieser Zielgruppe nirgends differenziert erklärt ist.
In einer knappen Zusammenfassung im Dokument 2 davon, was Aufsuchende Jugendarbeit tut,
erscheint zudem die besonders aussagekräftige Beschreibung:
Die Quartierbevölkerung gelangt über die Vermittlung der Jugendarbeitenden in Kontakt mit den
vorher anonym und oft als bedrohlich wahrgenommenen Jugendlichen im (halb-)öffentlichen
Raum, was das Sicherheitsempfinden verbessert. (S. 7)
An einer anderen Stelle wird die folgende Feststellung als Grundlage der Zielsetzung festgehalten:
ExpertInnen-Gespräche und Quartieranalysen haben ergeben, dass … die Bevölkerung Angst vor
Jugendlichen hat [-] unangenehm angerempelt zu werden, vor Vandalismus und Kriminalität …
(S. 25)
Bemühungen um die Sicherheit und gegen die Anonymität, sind als Wirkungsziele im Dokument (6)
zur AJA GZ Heuried beschrieben und werden im zeitlich aktuelleren Dokument (7) für die Aufsuchende Jugendarbeit im GZ Seebach wörtlich übernommen. Ergänzend dazu sind in der Empfehlung des
Sozialzentrums Dorflinde Themen beschrieben, die als „Anhaltspunkte für die Ausrichtung“ aufsuchender Jugendarbeit in Seebach betrachtet werden:
… Es ist zwischen den Konfliktparteien ein ‚anonymisiertes‘ Verhältnis vorgefunden worden: die
Erwachsenen kennen die Jugendlichen nicht und umgekehrt. Vor allem nicht namentlich. Zu
einer solchen ‚persönlichen Begegnung‘ kommt es in Seebach im Moment nur, wenn die Polizei
herbeigezogen wird. … Die Erwachsenen getrauen sich aus Angst (vor Gewalt und Repression)
vielfach nicht mehr, gegenüber den Jugendlichen kritische Anmerkungen zu ihrem störenden
Verhalten zu machen. (S. 33)
Demnach gilt das (die Erwachsenen) störende Verhalten der Jugendlichen als Problem der Situation.
Die scheinbare Machtposition der Jugendlichen gegenüber den verängstigten Erwachsenen wird durch
Anonymität stabilisiert.
… Die auf den öffentlichen Plätzen angetroffenen Jugendlichen kennen die Mitarbeitenden der
offenen Jugendarbeit mehrheitlich: so lässt sich schnell die Anonymität zwischen Jugendcliquen
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und Anwohnern aufbrechen und stattdessen persönliche Kontakte zwischen ihnen herstellen. (S.
33)
Indem die institutionellen Akteure dieses Verhältnis aufbrechen, kann das auch dazu beitragen, dass die
eigentlich herrschenden Machtverhältnisse wiederhergestellt werden.
… Ob und wie sie sich denn mit ihren Anliegen gegenüber den Jugendlichen äussern sollen,
beschäftigt sie (die Erwachsenen). Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass die mobile Arbeit
nicht als parteilich sondern vermitteln(d) zu verstehen ist: für diese Vermittlung sollten auch in
Zukunft weitere Partner (z.B. Quartierkoordination, sip, etc.) herbeigezogen werden. (S. 33)
Im allparteilichen Modus ist es wahrscheinlich, dass die Jugendarbeit letztlich zur Durchsetzung der
bestehenden Normen und Regeln beiträgt. Besonders dann, wenn weitere Akteure wie die sip in die
Verhandlungen mit einbezogen werden (vgl. Kapitel 2.2).

Kategorie 4c)
INSTITUTIONELLE REGULIERUNG DES (JUGEND-)RAUMS
Räume werden im Dokument 1 als wichtige Ressource für eine aktive Bevölkerung betrachtet und als
knappes Gut in der Stadt Zürich erkannt (vgl. S. 2). Eine Leistung der städtisch finanzierten soziokulturellen Arbeit ist das zur Verfügung stellen kostengünstiger Räume und Mobiliar et cetera für Aktivitäten, zur selbstorganisierten Nutzung (vgl. S. 5). Ausserdem gibt es die Leistung „Begegnungsort als
Grundangebot“ der soziokulturellen Arbeit. Das beinhaltet mitunter die Unterstützung der Bevölkerung,
selbst Begegnungsorte zu organisieren. Raum wird als Ort der sozialen Beziehung und Prozesse
anerkannt:
… die das gegenseitige Verständnis erhöhen und den sozialen Zusammenhalt stärken. (S. 5)
Die Angebote der Jugendeinrichtungen werden laut Dokument 1 von rund 15 Prozent der Stadtzürcher
Jugendlichen besucht und genutzt (vgl. S. 6):
Die Einrichtungen sind meist nur zu … (Öffnungszeiten) belebt, weshalb die Räumlichkeiten von
Aussenstehenden häufig als ‚leer stehend‘ oder ‚schlecht genutzt‘ wahrgenommen werden. Dies
kann an attraktiven zentralen Lagen zum Ärgernis werden und zu Kritik führen. (S. 8)
Weshalb das Sozialdepartement im Dokument 2 fordert, dass die Räumlichkeiten der Jugendeinrichtungen besser genutzt werden:
Die Räume könnten beispielsweise multifunktionaler gestaltet und so für andere Zielgruppen
nutzungsattraktiver werden. Oder es sind bei allfälligem neuem Raumbedarf beziehungsweise bei
der Suche nach Ersatzräumen prioritär bereits schon bestehende Strukturen ins Auge zu fassen, in
welche die Jugendangebote integriert werden könnten. (S. 8)
Dieser Auftrag (vgl. S. 8) zeigt exemplarisch einen Eingriff durch das Sozialdepartement in ein
fachliches Thema der Offenen Jugendarbeit. Raumaneignung ist in institutionellen Jugendräumen
ohnehin bereits arrangiert und deshalb im strengen Sinne pervertiert. Mit der Forderung nach Multifunktionalität des Raumes wird sie jedoch verkannt (vgl. auch Kapitel 4.3). Der Auftrag verlangt nach
einer zusätzlichen Regulierung des Jugendraums zu Gunsten der Erwachsenenwelt (respektive
derjenigen Erwachsenen, die ihre Interessen durchsetzen können). Der Vertreibungsdruck, der auf
Jugendlichen lastet, wird erkannt:
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… Gruppierungen [stehen] in Konkurrenzverhältnissen zueinander und Nutzungskonflikte sind
unvermeidlich. In diesem Zusammenhang wurden vermehrt Klagen über enger werdende Räume
beziehungsweise zunehmenden Vertreibungsdruck in den Quartieren laut. … Freiräume im Sinne
von brachliegenden Räumen (innen wie aussen) gibt es in der Stadt Zürich mit ihrem nach innen
gerichteten Wachstum und entsprechender baulicher Verdichtung kaum (mehr). (S. 8).
Viele Jugendliche (folglich zirka 85 Prozent) werden vom institutionalisierten Raumangebot der
Offenen Jugendarbeit nicht angesprochen. Nachvollziehbar gelangt der Fokus einer aufsuchenden
Jugendarbeit auf Jugendliche, die sich einzeln oder in Gruppen im öffentlichen Raum aufhalten:
… Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit im öffentlichen Raum aufhalten und sich diesen für ihre
Aktivitäten (einzeln oder in Cliquen) aneignen … (S. 17)
Im aktivierenden Sozialstaat wird (öffentlicher) Raum zur effektiven Kontroll- und Regulierungsgrösse
institutioneller Akteure, welchen die „Verantwortung in den Sozialregionen“ zugesprochen wird (vgl.
Kapitel 6.3):
Die sozialen Räume sind historisch gewachsen und verfügen über unterschiedliche Strukturen,
Ressourcen und Zuständigkeiten. Je nach Ausstattung der Sozialräume sind die Aufgaben
zwischen den Verantwortlichen in den Sozialregionen auszuhandeln. Wie die Aufteilung der Arbeit
in den einzelnen Sozialräumen aussieht, muss gemeinsam geplant und festgelegt werden. (S. 4)

8.2.5 Dimension 5: Relationierung und Reproduktion gesellschaftlicher Widersprüche
Kategorie 5a)
AKZEPTANZ/TOLERANZ GESELLSCHAFTLICHER WIDERSPRÜCHE
Soziokultur richtet sich nach dem Prinzip der Subsidiarität und steht allen Bevölkerungsschichten offen
(vgl. S. 2; 30):
Aufgrund eines von der Einrichtung erkannten Bedarfs, von Vorgaben des Sozialdepartements
oder speziellen Situationen stellen Fachleute der Soziokultur den Zugang zu bestimmten Zielgruppen her, damit diese ihre Möglichkeiten im öffentlichen Raum wahrnehmen und ihre Bedürfnisse
und Ideen umsetzen können. Im Kontext von Sozialarbeit setzten sich Zielgruppen meistens aus
sozial benachteiligten Personen zusammen (Finanzschwache, Erwerbslose, Mitgrantinnen und
Migranten usw.). (S. 2)
Menschen, die von den Institutionen als sozial und ökonomisch benachteiligt identifiziert werden, sind
somit per se Zielgruppen der Soziokultur. Diese basiert jedoch grundsätzlich auf Freiwilligkeit (vgl. S.
6). Die Formulierung, die Herstellung des Kontakts zur Zielgruppe diene dazu, dass diese ihre
„Möglichkeiten im öffentlichen Raum wahrnehmen und ihre Bedürfnisse und Ideen umsetzen können“,
erhält vor dem Hintergrundwissen, dass Soziokultur als Ergänzung zur staatlichen (Sozial-) Hilfe
konzipiert ist (vgl. hierzu Kapitel 5), eine Konnotation, die auf ein aktivierungspolitisches Verständnis
von Selbsthilfe deutet oder auch auf das Prinzip des „Förderns und Forderns“ verweist.
An einzelnen Stellen in den Dokumenten werden gesellschaftliche Probleme angedeutet:
… die Problemstellungen in einer sich wandelnden Gesellschaft [werden] immer komplexer … (S.
24).
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Konkret werden die Probleme individualisiert dargestellt, als solche von Einzelnen oder Gruppen;
beispielsweise der Alkohol- und Drogenkonsum der Jugendlichen oder die „Integrationsschwierigkeiten
der fremdländischen Jugendlichen“ (vgl. S. 25).
Angaben zur Bevölkerungsstruktur, werden teilweise zur Legitimation und Begründung von soziokultureller Arbeit formuliert. Gesellschaftliche Probleme werden lediglich als Aufzählung in Form statistischer Werte benannt. Dazu dienen beispielweise die Arbeitslosenquote und die Anzahl der Sozialhilfebeziehenden. Auch wird erkannt, dass von der Arbeitslosigkeit auch Jugendliche betroffen sind, die
nach der Schule keine Anschlusslösung finden (vgl. S. 30).
Andernorts folgen Beschreibungen wie:
In diesem Gebiet wohnt eine beachtliche Anzahl von sozial und finanziell benachteiligten
Familien. Die Verkehrsbelastung ist gross und es gibt wenig Freiräume, Aufenthaltsorte und
Angebote für Jugendliche. (S. 25)
Bei einer überdurchschnittlichen Anzahl an Kindern und Jugendlichen, an AusländerInnen und
NeuzuzügerInnen treten … immer wieder Nutzungs- und Interessenkonflikte mit kulturellem
Hintergrund, aber auch Konflikte zwischen den Generationen auf. (S. 30)
Vielleicht werden soziale Probleme individualisiert beschrieben, damit sie bearbeitbar erscheinen. Die
Dokumente thematisieren an keiner Stelle explizit gesellschaftliche Probleme als Ursachen von
Problemen, die innerhalb des Quartiers, bei Individuen oder Gruppen zum Ausdruck kommen. Dies
trägt zur Verschleierung der Widersprüchlichkeit und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft bei (vgl.
Kapitel 3.2.1). Soziokultur ist gemeinwohlorientiert konzipiert. Das Bedürfnis möglichst grosser Teile
der Bevölkerung zu erreichen, ist Orientierungspunkt (vgl. S. 2). Ob da Kritik und Alternatives Gehör
finden können? Lediglich in einem Dokument (7) steht explizit, dass die ZGZ:
… die gesellschaftliche Teilhabe, Chancengleichheit und Integration aller Bevölkerungsgruppen
und Generationen [fördert]. (S. 30)
Bei der Betrachtung der auffindbaren Zielebenen in den Dokumenten, setzt diese Formulierung an
oberster Stelle an. Wozu die gesellschaftliche Teilhabe, Chancengleichheit und Integration Aller
anzustreben ist, wird nirgendwo beschrieben. Die permanente Ausblendung wirklich emanzipatorischer
Ziele deutet schliesslich auf eine Soziokultur, die als gesellschaftsverpflichtende Selbstaktivierung
agiert und die Gleichschaltung von Individuum und Gesellschaft durch Vergemeinschaftung unterstützt
(vgl. hierzu Kapitel 3). Chancengleichheit und Teilhabe sind lediglich Voraussetzungen für die
Befreiung des Menschen, nicht aber deren Endzustand. Zugleich sind auch die ökonomischen Ziele des
Aktivierungsparadigmas in den Dokumenten nicht manifest dargestellt. Die Entwicklung des Individuums zum mündigen und selbstbestimmten Menschen, seine Befreiung und Freiheit scheint nicht Ziel
der Soziokultur zu sein. Erst aber der selbstbestimmte, mündige und von äusserer Autorität und
Manipulation freie Mensch kann die Irrationalität in der Gesellschaft erkennen. Nur durch ihn wird
progressive Veränderung der Gesellschaft möglich (vgl. Kapitel 3).
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9. Interpretation der leitfadenbasierten Interviews
Marcuse erkennt das Verhältnis von Theorie und Praxis als dialektisch. Ein kritisches praktisches
Handeln weiss, worauf es sich bezieht, was es verändern will und wogegen beziehungsweise wohin
eine Aufhebungsbewegung stattfinden soll (vgl. Marcuse, 2004a, S. 40). Für die Interviewsituation
verlangt das die bewusste Vergegenwärtigung des Ziels der Masterarbeit: Einer Veränderung der Praxis
Offener Jugendarbeit in eine bewusstere, kritisch-reflexive Praxis und die daraus folgende qualitative
Weiterentwicklung ihrer (aufsuchenden/mobilen) Arbeitsformen (vgl. Kapitel 1 und 6).

9.1 Methodisches Vorgehen
Leitend für die Wahl und Konstruktion der Erhebungsmethode ist die Frage, was mit Hilfe der zu
interviewenden Jugendarbeitenden herausgefunden werden kann. Die Antwort darauf ergibt sich aus
der Konstellation der Interviewsituation, da die Interviewerin selbst Jugendarbeiterin ist, ihr jedoch das
Erfahrungswissen bezüglich aufsuchenden Formen fehlt. Die Anlage der durchgeführten leitfadenbasierten Interviews lässt sich am ehesten mit „Expertenbefragung“ betiteln: „… Hier geht es im
besonderen darum, dass Informationen über Bereiche erhoben werden sollen, welche den Forschern
direkt nicht zugänglich sind. Deshalb ist man auf Experten verwiesen …“ (Moser, 1977, S. 66), die
einem das entsprechende (Erfahrungs-)Wissen vermitteln.
Die Hindernisse und Möglichkeiten, die sich aus dem Umstand ergeben, dass sich die Forschungsperson und die zu interviewenden Jugendarbeitenden aus dem Praxisfeld in Zürich kennen, sind zu
berücksichtigen. Jean-Claude Kaufmann sieht es vonnöten, in der Interviewsituation die Hierarchie
zwischen forschender und interviewter Person aufzuheben. Folglich kann die Bekanntschaft durchaus
als Vorteil genutzt werden (vgl. Kaufmann, 1999, S. 70). Er betont des Weiteren das Vertrauen als
Schlüsselmoment dabei, wie stark sich „der Informant“ in das Interview involviert. Wichtig ist deshalb
auch, dass die Fragen im Interviewleitfaden logisch geordnet sind. Zusammenhangslose, ungerechtfertigte oder merkwürdige Fragen schaden dem Vertrauensverhältnis. Ausserdem verhindern sie der
interviewten Person, sich wirklich auf das Interview einzulassen (vgl. Kaufmann, S. 66).
Weil die Interviewerin als „Expertin“ für das Feld der Offenen Jugendarbeit, wie auch als forschende
Person auftritt, sind die zu Interviewenden über ihre Rolle aufzuklären. Aufgrund dieser spezifischen
Erhebungssituation ist eine Referenz auf zwei „Kooperationspostulate der Aktionsforschung23“ adäquat:
„Der Forscher muss mit offenen Karten spielen und darf nicht versuchen, durch ein experimentelles
Design die Feldsubjekte zu täuschen [und] die Resultate der Untersuchung müssen mit den Betroffenen
diskutiert werden“ (Moser, S. 64). Letzteres Postulat wird beispielsweise insofern berücksichtigt, als
dass in den Interviews die vorläufigen Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Dokumente zur Disposition

23

Wie bereits erwähnt, wäre die Aktionsforschung methodologisch sehr passend zum Erkenntnisinteresse der
Masterarbeit gewesen (vgl. beispielsweise die „Konfliktanalyse“, Moser, 1977, S. 81).
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gestellt werden. Womit gewissermassen auch eine „Intersubjektivierung“ dieser Erkenntnisse vollzogen
wird24 (vgl. Moser, 1977, S. 69).
In Anlehnung an Werner Fuchs (1976) ist die Erhebungsmethode von folgender Hypothese geleitet:
Ich erfahre umso mehr, je weniger das Objekt der Forschung über seine Rolle in der Forschungssituation im Unklaren gelassen wird.
Wenn ‚Manipulation‘ den Sachverhalt meint, dass sprach- und handlungsfähige Subjekte für Zwecke,
die ihnen ausdrücklich nicht voll ausgewiesen werden, in eine Situation gedrängt werden, die ihre
Sprech- und Handlungsfähigkeit, so wie sie diese entfalten möchten oder könnten, ausdrücklich
abschneidet, dann kann man in diesem Zusammenhang von ‚Manipulation‘ der Adressaten reden.
(Ritsert, S. 113)
Im Sinne eines emanzipatorischen Erkenntnisinteresses kann der Kontakt zwischen sozialwissenschaftlicher Forschung und Untersuchungsfeld beziehungsweise -Objekt zur fortschrittlichen Veränderung
jenes Feldes und Objekts beitragen (vgl. Fuchs, 1976, S. 151). Fuchs berücksichtigt damit die politische
Dimension von Forschungsverfahren (vgl. Fuchs, S. 148). Wie auch Ritsert kritisiert er eine empirische
Sozialforschung, welche die interviewte Person in einem Status hält, der Lernmöglichkeiten verhindert.
Beide lehnen ein statisches Modell von Interaktion ab und verstehen die zu interviewenden Personen als
lernfähige Subjekte. Dem Subjekt wird zugestanden, eine Antwort ausgiebig zu erläutern und inhaltlich
zu gewichten, sich für die Informationssuche Zeit zu lassen, Fragen selbstständig zu ergänzen oder
zurück zu weisen (vgl. Fuchs, 1976, S. 157; Ritsert, 1972, S. 113). Inhaltsanalysen von Dokumenten
ändern nichts an den Dokumenten. Interviews hingegen bergen die Möglichkeit der Veränderung
handelnder und erfahrener Menschen (vgl. Fuchs, 1976, S. 150).
Der Interviewleitfaden gliedert sich in vier Teile:
1. Die interviewte Person (IP) erzählt offen über die Praxis der aufsuchenden Jugendarbeit
2. Die IP wird aufgefordert, Spannungsfelder und Widersprüche der Arbeit zu benennen (Sichtweisen, Haltungen, Beobachtungen, Erkenntnisse)
3. Die Forschungsperson stellt Befunde der Inhaltsanalyse der Dokumente zur Disposition. Zur
Gegenüberstellung der Beobachtungen und Reflexion von Erkenntnissen
4. Die Forschungsperson fragt offen nach Perspektiven der Weiterentwicklung aufsuchender
Formen Offener Jugendarbeit in der Stadt Zürich (Alternativen, Wünsche, Vorstellungen)
Zu Beginn der Auswertung der Interviewtransskripte eröffnet sich die Frage, ob das Material anhand
des bestehenden Dimensionen- und Kategoriensystems der Inhaltsanalyse der Dokumente vorgenommen werden soll. Dagegen spricht, dass die Entdeckung neuer Aspekte, die in den Aussagen der IP
enthalten sind, durch eine statische Zuordnung ins bestehende System verhindert werden könnte. Die
Entscheidung fällt daher auf eine Vorgehensweise, die sich gegenüber derjenigen, der Inhaltsanalyse
der Dokumente tendenziell etwas mehr Richtung Induktion orientiert, wobei die Analysebewegung
ebenfalls zwischen Theorie und Datenmaterial hin und her läuft. Die explizierten Theorien bleiben
24

Die Aktions-Forschung versucht Informationen, die mit verschiedenen Methoden gewonnen wurden, miteinander zu konfrontieren. Dadurch erhält sie eine Beurteilung dieser Informationen (vgl. Moser, 1977, S. 69).
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Interpretationsfolie und die Kategorien werden „ad hoc“ gebildet. Im hermeneutischen Prozess werden
die Erkenntnisse aus der Inhaltsanalyse der Dokumente ebenfalls zum Vorwissen, das für die Interpretation der Interviewtexte herbeigezogen wird.
Grundsätzlich ist hier auf das methodische Vorgehen in den Kapiteln 8.1 und 8.1.1 zu verweisen. Die
Anzahl von zwei qualitativen Interviews lässt keine verallgemeinerbaren Aussagen darüber zu, wie „die
Praxis“ aufsuchender Formen Offener Jugendarbeit in der Stadt Zürich „ist“. Es lassen sich aber
durchaus Aussagen darüber machen, welche Aspekte vor dem Hintergrund des aktivierenden Sozialstaats und dem explizierten theoretischen Vorverständnis von Jugendarbeitenden reflektiert werden
müssen. Die Kategorien, die aus den Interviews hervorgegangen sind, sind auf der Ebene fachlichreflexiver Sinnstrukturen zu verstehen. Sie ergänzen die Erkenntnisse der Inhaltsanalyse der Dokumente (Kapitel 8.2.1 – 8.2.5). Feststellbar ist nicht, inwiefern die aktivierungspoltische Sprache in den
Dokumenten auf die Jugendarbeitenden wirkt. Deutlich wird jedoch, dass das Aktivierungsparadigma
einen Weg in die Praxis gefunden hat.
Die Auswertung des Interviewtextes beschreibt Jean Kaufmann als wichtigster Schritt im Forschungsprozess (vgl. Kaufmann, 1999, S. 112): „Man muss die Fakten zum Sprechen bringen, Hinweise finden
und sich auch noch zum scheinbar unbedeutendsten Satz Fragen stellen“ (Kaufmann, S. 113). Nicht das
gesamte Datenmaterial wird kodiert, sondern nur bestimmte Stellen im Text. Die Aufführung folgender
Punkte (a – d) skizziert das Vorgehen bis zur Interpretation:
a) Transkription: Erste Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial ist die Transkription. Das mehrmalige Hören des gesprochenen Wortes über den Tonträger ist dabei bedeutend (vgl. Kaufmann, S. 118).
b) Hypothesenbildung: Beide Interviews werden zu einem Textkorpus zusammengefügt. Das Datenmaterial wird durchgesehen, relevante Textstellen markiert und (sprachlich einfache) Hypothesen dazu
gebildet. Sie halten den Gedanken fest und stellen die Vernetzung zwischen Theorie und empirischem
Textmaterial her (vgl. Kaufmann, S. 127).
b1) Die Ermittlung relevanter Textstellen: Kaufmann beschreibt „ständig wiederkehrende Sätze“,
„Widersprüche“ und „ständig wiederkehrende Widersprüche“ als Hinweise für relevante Stellen im
Datenmaterial (vgl. Kaufmann, S. 140 – 149).
c) Kategorienbildung: Die Hypothesen werden verdichtet und abstrahiert, danach kategorisiert, wobei
möglichst alle Hypothesen einer Kategorie zugeordnet werden. Die Kategorienbildung erfolgt erneut ad
hoc, in Bezug auf Vorwissen und die Forschungsfrage.
d) Kategorientext (vgl. Textexegese, Kapitel 9.2 – 9.11): In diesem Schritt der Textinterpretation „…
gilt es, theoretische Konzepte und empirisches Material im Argumentationsfaden zu verweben, so dass
sie sich gegenseitig durchdringen“ (Kaufmann, S. 163).
Über dieses Vorgehen ergibt sich das System von zehn Kategorien, deren Implikationen in den Kapiteln
9.2 – 9.11 dargestellt sind. Die Kategorientexte fallen unterschiedlich lang aus, was zwar ein Hinweis
auf die vorgefundene Intensität der Kategorien im Datenmaterial ist, jedoch keine Hierarchisierung
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ihrer Bedeutung zulässt. Die ausgewählten Zitate der interviewten Jugendarbeitenden erscheinen
besonders aussagekräftig und veranschaulichen widersprüchliche Auffälligkeiten, die im Kontext
(aufsuchender Formen) Offener Jugendarbeit im aktivierenden Sozialstaat relevant sind. Die Zitate
dienen insbesondere dazu, die theoretisch begründete Relevanz der Themen beziehungsweise Motive,
welche die einzelnen Kategorien repräsentieren, nachvollziehbar zu verdeutlichen.
Neben den Kategorien- beziehungsweise Kapitelbezeichnungen 9.2 – 9.11, ist innerhalb eckigen
Klammern auf die jeweils vergleichbare Kategorie der Inhaltsanalyse der Dokumente verwiesen (vgl.
hierzu 8.2 und Anhang 5). Die Kategoriensysteme gehen thematisch ersichtlich ineinander auf.
Für die interviewten Jugendarbeitenden finden die Abkürzungen IP1 respektive IP2 Verwendung. Alle
Seiten- und Zeilenangaben beziehen sich auf die entsprechenden Interviewtranskripte.

9.2 Die herzustellende institutionelle Beziehung zu Jugendlichen (und
ihre Zugänglichkeit über den öffentlichen Raum) [vgl. 1b]
IP2 äussert, dass sie mit den aufsuchenden Formen die Ziele der Offenen Jugendarbeit erreichen will:
Hm. - Es ist nicht, also ich finde nicht dass, die aufsuchende, Jugendarbeit, eine andere Funktion
übernimmt als allgemein die Offene Jugendarbeit. Sondern es ist wie, eine Methode davon, eine
Methode wie, wie ich eigentlich die allgemeinen Ziele der Offenen Jugendarbeit, erreichen kann,
oder an diese heran gelange. (IP2, S. 18, Z. 282 – 285)
Dennoch ist offenkundig, dass die Offene Jugendarbeit, wenn sie als Institution Jugendliche im
öffentlichen Raum aufsucht, nochmals eine andere Funktion einnimmt, als wenn sie beispielsweise in
einem Jugendtreff stattfindet, den Jugendliche von sich aus besuchen. Jugendarbeitende, die aufsuchend
agieren, stellen Beziehungen zu Jugendlichen im öffentlichen Raum her. Gemäss IP2 versuchen sie für
die Jugendlichen in verschiedenen Kontexten sichtbar zu sein, wie beispielsweise im Quartier oder auf
dem Schulhof, oder wenn sie sich gerade mit jemandem unterhalten, den auch die Jugendlichen kennen:
… Wenn ich jetzt sehr häufig immer irgendwo herum wäre, dann, dann könntest du auch eine
Beziehung aufbauen, indem dass du einfach immer draussen bist. … Oder, - ja sie einem einfach
halt als jemand Vertrauten wahrnehmen so. (IP2, S. 9, Z. 304 – 305 / IP2, S. 9, Z. 315 – 316)
Bereits die blosse wiederholte Sichtbarkeit soll demnach vertrauensbildend wirken. Durch die Zugänglichkeit Jugendlicher im öffentlichen Raum gelingt es aufsuchend agierenden Jugendarbeitenden
offenbar auch, eine Beziehung zu schwer erreichbaren Jugendlichen zu institutionalisieren:
… Das Erreichen von, von Jugendlichen die, die sonst jetzt nicht zu uns in … [die Einrichtung]
kommen oder irgendwie kein Interesse haben an, an anderen Angeboten sag ich jetzt mal die wir
haben. (IP2, S. 2 – 3, Z. 73 – 75)
Hier kann der Eindruck entstehen, die Offene Jugendarbeit hätte möglichst viele oder alle Jugendlichen
zu erreichen. Demnach tut sich die Frage nach dem Selbstverständnis und der Qualität einer Jugendarbeit mit einem solchen Anspruch auf. Die nachfolgende Aussage zeigt, dass es so weit geht, dass die
aufsuchende Tätigkeit zum Selbstzweck wird:
Weil man, weil ja der Auftrag ist man geht aufsuchen man ist im öffentlichen Raum unterwegs,
aber man weiss genau, es ist es „schiffet“ also es ist, niemand unterwegs. … Wenn wir niemanden
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finden versuchen wir vielleicht, anders die Jugendlichen zu aktivieren. … Dann kann man, die
Jugendlichen aktivieren das haben wir auch, gemacht eben über Facebook, haben gesagt hey wo
seid ihr? Wir sind im … [Jugendtreff], ihr könnt kommen. (IP1, S. 8, Z. 276 – 277 / 283 / 285 – 286)
Ein Ziel der aufsuchenden Formen kann sein, die Jugendlichen in die Einrichtungen der Jugendarbeit zu
bewegen. Die Offene Jugendarbeit muss reflektieren, weshalb sie möglichst überall und an alle
Jugendlichen gelangen möchte. Was bedeutet es, wenn über dieses quantitative Ziel die Beziehung
zwischen Jugendarbeit und Jugendlichen breitflächig institutionalisiert wird?
Und - wir nutzen es [das Aufsuchen] ähm, in dem Sinne einerseits eben für das Aufnehmen vom
Schauen was läuft, und dann aber auch eine Art, als weitere Präsenz wo wir, also Präsenz
markieren oder präsent sein im, im Raum, so dass wir wie potenziell angesprochen werden
könnten, also das ist auch wie sehr wichtig nicht dass, dass wir ähm, immer so voll auf auf die
Jugendlichen zusteuern sondern dass wir wie einfach auch da sind, dass sie uns wie sehen in
ihrem Raum und das als wie auch normal auch empfinden dass wir wie dort sind und uns
ansprechen könnten das sind dann natürlich solche die uns schon kennen irgendwo her. (IP2, S. 2,
Z. 66 – 73)
Die Jugendlichen sollen es dieser Aussage gemäss als normal empfinden, dass die Offene Jugendarbeit
im öffentlichen Raum präsent ist. Ihnen wird dadurch die Wahl abgenommen, in ihrer Freizeit mit einer
Institution in Kontakt zu kommen, die sie als Zielgruppe erklärt. Durch die ständige Präsenz der
Jugendarbeit, soll das Gefühl der Fremdheit bei den Jugendlichen überwunden werden. So gelingt es ihr
letztlich wahrscheinlich tatsächlich, dass sie von Jugendlichen angesprochen wird – denn es wäre ja
normal, das zu tun. Ist die institutionelle Beziehung zwischen Jugendarbeitenden und Jugendlichen
hergestellt, ist der sozialstaatliche Zugang zu den Jugendlichen geebnet (Prävention). Aus Gesprächen
im öffentlichen Raum können beispielsweise laut IP2 niedrigschwellige Beratungen entstehen:
… wie ganz, ganz auf eine feine Art dann halt das Reingehen so dass ganz niederschwellige,
Beratungssituationen. (S. 3 – 4, Z. 110 – 112)
Nicht zu verkennen ist, dass die Jugendarbeit durch ihre Beziehung auch Abhängigkeiten schafft. Das
verdeutlicht folgende Aussage exemplarisch:
Der Nachteil und der Vorteil ist der Kontakt mit uns ist freiwillig. Oder Nachteil sag ich, ja, man
muss, die Jugendlichen an sich binden über Beziehung. Und man muss eine professionelle
Beziehung zu den Jugendlichen haben, oder, machen, bilden. (IP1, S. 18, Z. 631 – 633)
Die aufsuchend agierenden Jugendarbeitenden „binden“ die Jugendlichen an die institutionelle
Jugendarbeit in dem sie aufsuchen, präsent sind, Beziehung herstellen und Vertrauen schaffen. Über
den öffentlichen Raum, kann sie potenziell an alle sich darin aufhaltenden Jugendlichen gelangen:
Wir haben damit nachher eigentlich über die Vertrauensbasis über diese Beziehung ganz nahe, bei
den Jugendlichen sein können, und daraus eben auch ganz nahe in dieser Welt sein. (S. 18, Z. 646
– 648)
Die „Nähe“, die in der Jugendarbeit meist mit der Lebensweltorientierung begründet wird, ist durchaus
eine Besonderheit aufsuchender Formen (vgl. Kapitel 4.1). Zu bedenken ist, dass das an der Lebenswelt
der Jugendlichen orientierte Arbeiten nicht daran gebunden ist, (unbekannte) Jugendliche im strengen
Sinne aufzusuchen. Es ist auch möglich, mit bekannten Jugendlichen, die beispielsweise den Jugendtreff besuchen, im öffentlichen Raum gemeinsam Geplantes zu unternehmen. Damit ist die Jugendarbeit
ebenfalls an den für die Lebenswelt der Jugendlichen relevanten Orten verstehend präsent, was für eine
lebensweltorientierte und für eine sozialraumorientierte Jugendarbeit plausibel ist (vgl. auch Kapitel
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4.2). Die gemeinsamen Aktivitäten im öffentlichen Raum entstehen dann aber aus einem Kontext
bestehender Beziehung. Eine Bedingung dafür ist selbstverständlich, dass der Jugendarbeit eigene
Räume zur Verfügung stehen. Die Krux des Aufsuchens zeigt sich am deutlichsten in der Situation des
Ansprechens unbekannter Jugendlicher; im Beziehungsangebot seitens der Institution:
Ähm, wo wir auf eine sehr, feine Art, würde, würde ich sagen machen, ähm, - einf- mehr in dem
Sinne dass wir, also wenn wir hingehen dass wir uns wie vorstellen und und wie einfach mehr
fragen wie wie geht es? Ist hier alles okay? (IP2, S. 3, Z. 75 – 77)
Die Unsicherheit, die eine solche Situation (wahrscheinlich beidseitig) rahmt, sollte die Jugendarbeitenden dazu veranlassen, diese Handlung generell fachlich zu reflektieren und hinterfragen. Vielleicht ist
die grundsätzliche Frage, ob unbekannte Jugendliche von den Jugendarbeitenden überhaupt angesprochen werden sollten.
Speziell ist gemäss IP2 auch die „Identifikation“ der aufsuchend agierenden Jugendarbeitenden mit dem
Quartier, in dem sie tätig sind:
… Das schafft wiederum irgendwie wie eine Art von Zugang, würde ich jetzt mal sagen. Zu, - zu
den Jugendlichen, oder also einfach, wie so, wie so eine Identifikation auch, passiert, bis zu einem
gewissen Grad. (IP2, S. 15, Z. 533 – 536)
… Für mich wird es ja einfach für meine Arbeitswelt wird es ja auch wie eine Art zu einem
Lebensraum oder. Das sind ja dann die ganz spannenden, wenn ich dann so, eigentlich wie
schnell, weisst du Pause mache und in die Migros vor gehe, und dann natürlich in der Migros,
irgendwie noch drei Jugendliche treffe, jemanden noch mit seinem kleinen Bruder also weisst du
so dass, und dann bist du ja eigentlich wie einfach so dort, als, Privatperson, und aber trotzdem nie
bin ich ja als Privatperson hier unterwegs oder also. Und so, das ja, das ähm, ist eine sehr spannende, ähm ich glaube auch sehr eine, positive Rolle, die, die du dann eigentlich hast. (IP2, S. 15, Z.
538 – 545)

9.3 Die Frage nach der Freiwilligkeit aufsuchender Formen [vgl. 2b]
Ja und es hat halt also dieses Selbstgewählte oder … . (IP2, S. 10, Z. 341)
Das „Selbstgewählte“ im Kontext der Freizeit ist ein klares Anzeichen für Freiwilligkeit, einem
zentralen Prinzip der Offenen Jugendarbeit (vgl. Kapitel 4.2). Im Zuge aufsuchender Formen kommt
ein Aspekt der Unfreiwilligkeit hinzu, nämlich am deutlichsten dann, wenn Jugendarbeitende unbekannte Jugendliche im öffentlichen Raum ansprechen. Gewissermassen aber auch, wenn sie sich ohne
Verabredung zu Jugendlichen im öffentlichen Raum gesellen, die sie bereits kennen, wie in diesem
Beispiel:
Dann bin ich einfach vorbei gekommen natürlich hab ich sie gekannt. Dann bin ich neben sie, ins
Gras gelegen und gesagt hallo Jungs, wie geht’s? (IP1, S. 5, Z. 181 – 182)
Die Frage, ob sich die Jugendlichen in solchen Situationen vom Besuch der Jugendarbeitenden gestört
fühlen, sei dahingestellt. Fest steht, dass trotz bestehender Beziehung, der Indikator des „Selbstgewählten“ hier nicht gelten kann. Den Unterschied verdeutlichen beispielsweise mobile Angebote im
öffentlichen Raum, wie beispielsweise die „Feuertonne25“ in den Wintermonaten. Die Jugendlichen
25

Mobiles Angebot: Feuer in einem Metallfass im öffentlichen Raum. Jugendliche können ein heisses Getränk zu
sich nehmen und zum Beispiel eine Wurst über dem Feuer braten oder sich einfach aufwärmen.
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werden über das Angebot informiert und können selbst entscheiden, ob sie die Feuertonne und die
Jugendarbeitenden am besagten Ort besuchen möchten.
Ein Nachteil der Freiwilligkeit stellt laut IP1 die Unverbindlichkeit bei Vereinbarungen dar:
Also eben weil die Jugendlichen nicht mit dir in Kontakt sein müssen, kann das natürlich auch
manchmal ein Spannungsfeld geben jetzt mit dem Dings mit dem äh, wenn wir etwas machen
müssen also man man macht ein Projektlein dann gibt es einen Anlass aus diesem Projektlein
vielleicht und man, macht es öffentlich und dann kommt niemand an diesem Tag weil es gerade
regnet, oder irgendwie etwas oder. (IP1, S. 18, Z. 652 – 656)
Vielleicht erscheinen die Jugendlichen im angesprochenen Beispiel tatsächlich nicht, weil es regnet.
Möglicherweise sind solche Situationen aber auch Anzeichen dafür, dass die Idee der öffentlichen
Veranstaltung nicht Bedürfnis der Jugendlichen, sondern vielmehr der Jugendarbeitenden selbst ist.
Öffentliche Anlässe sind für die Jugendarbeit immer auch Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Zweck steht jedoch
nicht unbedingt mit dem Interesse der Jugendlichen im Einklang. Wahrscheinlich nicht zuletzt weil sie
im Freizeitbereich agiert, verfügt die Offene Jugendarbeit, über geringe Anerkennung bei der Bevölkerung:
Ja man wird so ein wenig manchmal, belächelt. … Man ist halt im Freizeitbereich und es ist nicht
immer so äh, ganz, durchsichtig was wir jetzt da machen mit den Jugendlichen. Und sogar die
Jugendlichen selber, also teilweise ist auch schon die Aussage gekommen ‚ja, bist; du hast schon
einen geilen Job‘… . (IP1, S. 18, Z. 661 – 665)
Diese strukturelle Eigenschaft der Offenen Jugendarbeit und ihrer aufsuchenden Formen sind mit einem
selbstbewussten Verständnis der eigenen Arbeit zu begründen (vgl. auch Kapitel 9.11). Exakt die
freiwillige Basis der Jugendarbeit ist es, die sie nahezu einzigartig im Bereich der Sozialen Arbeit
macht und sie abhebt von strukturierten Räumen, wie Schule, Ausbildungsort, von Vereinen oder dem
Musikunterricht, die keine derart ausgeprägte Form der Freiwilligkeit erreichen. Die Offene Jugendarbeit muss sich fragen, inwiefern sie die Freiwilligkeit mit aufsuchenden Formen einlösen kann.

9.4 Das Dilemma um die Kontrollfunktion im öffentlichen Raum
[vgl.1c]
Wenn die (soziokulturelle) Offene Jugendarbeit in der Stadt Zürich im öffentlichen Raum unterwegs ist,
ist sie per se eine institutionalisierte Instanz sozialer Kontrolle. Dieser Kontrollfunktion sind sich die
aufgesuchten Jugendlichen selbst bestimmt nicht selten intuitiv bewusst:
… Was macht ihr hier, schaut ihr ob wir am Kiffen sind? (IP2, S. 3, Z. 105)
Praxiserfahrene Jugendarbeitende dürften um diese Rollenzuschreibung wissen. Entsprechend können
sie mit Zurückweisung darauf reagieren:
… Das ist wie etwas das uns sehr wichtig ist dass wir nicht in so eine Rolle rein kommen vom,
irgendwie, ähm, Aufpasser, oder ähm, Ärgernis- oder also wie soll ich sagen so halb polizeimässig
oder, unterwegs sind. (IP2, S. 3, Z. 78 – 80)
Wollen Jugendarbeitende die institutionell gegebene Kontrollfunktion nicht annehmen, können sie diese
offenbar unterschätzen, was die folgende Äusserung von IP2 suggerieren lässt:
… Also es gelingt uns wie gut, nicht, weisst du wenn wie jemand schreit wie nicht gleich,
aufzuspringen und finden, jetzt jetzt müssen wir etwas machen sondern wie mal, weisst du
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einfach, okay, das haben wir jetzt gehört und, und wie dann einfach für uns mal schauen gehen,
was was jetzt wir da, wie wir das wahrnehmen und nicht gleich irgendwie so in ein Handeln
hineinkommen, wo jemand äh, - das Gefühl hat es sein ein Problem. (IP2, S. 20, Z. 718 – 724)
Die reine Beobachtung wird demnach nicht als Handlung angesehen, was vor dem Hintergrund der
gegebenen institutionellen Funktion der Sozialen Kontrolle nicht zutreffend ist. Schon nur das
Aufsuchen der Orte und die Beobachtung der Jugendlichen ist institutionelles Kontrollhandeln.
So hat soziale Kontrolle beispielsweise Einfluss darauf, wie (Nutzungs-) Konflikte verlaufen; ob sie
zum Ausbruch kommen oder im Vorhinein unterdrückt werden:
… bis zu einem gewissen Grad wie, dort, als, Beobachterin weisst du teilnehme und aber wie
parat bin um je nach dem, wie, - wie soll ich sagen, -- wie dann auch also eingreifen, - doch in
einem gewissen, irg- irg- irgendwann wie schon eingreifen wenn es nötig wäre, aber eigentlich,
recht spät, und wenn; also ich finde es auch immer wieder spannend wie schon nur, also, wenn
wie jetzt ein Konflikt entsteht und du einfach wie präsent bist, ohne dass du irgendwie etwas
sagst, was das für Wirkungen haben kann. (IP2, S. 21 – 22, Z. 771 – 776)
Konflikte bergen die Möglichkeit der Veränderung und der Alternative zu den herrschenden Zuständen.
Jugendarbeitende müssen sich bewusst sein, dass sie die Artikulation von Ungerechtigkeit und
gegebenenfalls auch einen Machtausgleich nur schon durch ihre Präsenz verhindern können. Sie sollten
in keiner Situation die Anklage von Falschheit bei Jugendlichen hemmen (vgl. hierzu Kapitel 3.2.1).
Will die aufsuchend agierende Jugendarbeit ihre Kontrollfunktion abstreifen (was ihr nicht gelingen
kann), darf sie sich folglich nicht unaufgefordert in Nutzungskonflikte einschalten:
Sie [Arbeitskollegen] sind hin gegangen, als, gerade der, „Abwart“ dort gestanden ist mit Jugendlichen am schimpfen. Und dann haben sie gefragt was denn da los ist und äh, haben einfach sich
auch in die Diskussion ein- eingegeben. Das ist natürlich das Optimalste denke ich jetzt mal, wenn
du genau in dem Moment dort bist. (IP2, S. 18 – 19, Z. 659 – 662)
In einer solchen Situation wird die soziale Kontrolle offensichtlich. Im selben Zuge werden die
Deutungen des Hausmeisters der Schule, wie auch die der anwesenden Jugendlichen darin geprägt, in
welcher Weise sie die Rolle der Jugendarbeit im öffentlichen Raum wahrnehmen. Ganz anders wäre die
Ausgangslage beispielweise, wenn die Jugendlichen die Jugendarbeitenden darum beten, sie zu einem
Gespräch mit dem Hausmeister zu begleiten oder Ratschläge im Vorfeld eines Gesprächs zu erhalten.
Im zitierten Beispiel ist es die Jugendarbeit als Teil der Sozialen Arbeit, die sich situativ selber damit
beauftragt, in den Konflikt einzugreifen. Wäre sie nicht (kontrollierend) unterwegs gewesen, denn die
Jugendarbeitenden wussten um den bestehenden Nutzungskonflikt, wäre sie nicht dazu gestossen.
Die Frage nach der Kontrollfunktion kann auch vor dem Hintergrund gestellt werden, dass mit
aufsuchender Jugendarbeit, Streetwork, sip, Jugenddienst und Polizei einige Akteure in der Stadt Zürich
im öffentlichen Raum unterwegs sind. Da dieses Gefüge der (repressiven) Kontrolle ohnehin engmaschig ist, muss sich die Jugendarbeit fragen, wie sie das Gefüge deutet und wie sie sich fachlich darin
positioniert (vgl. hierzu Kapitel 2.2). Vorsicht ist besonders geboten, wenn sich die aufsuchende
Jugendarbeit über Kontrolle oder gar Sicherheit des öffentlichen Raums zu begründen versucht:
… die Wirkung sei eigentlich bei den Quartierbewohnern, fühlen sich sofort sicherer, wenn die
zwei … im Quartier rumlaufen. Oder also, schon nur, die Präsenz eigentlich, bewirkt was. … So
haben wir das nachher auch begründet. (IP1, S. 9, Z. 301 – 305)
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Mit solchen Aussagen manövriert sich die Jugendarbeit in das Feld der Ordnungs- und Sicherheitspolitik (vgl. hierzu Huber, 2012).

9.5 Die Bedeutung von Raumaneignung durch Jugendliche [vgl. 4c]
Die Offene Jugendarbeit weiss um den Mangel an Freiräumen für Jugendliche in der Stadt Zürich. Ein
wichtiger Freiraum kann für Jugendliche der öffentliche Raum darstellen:
… oder so man bekommt es dann schon mit so das, dass irgendwie auch versteckt oder ununsichtbar sein jetzt, wo sie, also; oder das Privatsein sag ich jetzt mal doch im öffentlichen Raum
soweit das natürlich möglich ist im öffentlichen Raum. Das ist wie teilweise, dann wie schwierig
ihnen das wie, ja zu lassen, oder weil, weil wir sie ansprechen. (S. 5, Z. 180 – 184)
Diese Aussage spricht das in der Jugendarbeit bedeutende Thema der Raumaneignung an. Aus der
Theorie ist bekannt, dass die Aneignung von Räumen wichtige Bildungsprozesse auslöst (vgl. auch
Kapitel 4.3). Das „Privatsein“ der Jugendlichen am mehr oder minder angeeigneten Ort, wird durch überspitzt gesagt - das „Eindringen“ der Jugendarbeitenden determiniert. Die aufsuchend agierenden
Jugendarbeitenden stehen gemäss IP2 vor der Herausforderung, in solchen Situationen sehr genau
wahrzunehmen, wann es sinnvoller ist, sich nicht zu einer Gruppe hinzubegeben:
Und dort ist wie so dann äh, - ja das ist wie halt so ein ganz ein (hustet) feiner Prozess von, von,
Entscheidungen in der Situation selber oder wo man wie merkt wie ist jetzt die Reaktion, wir sind
ja auch zu zweit, dann ist ja wie auch spannend, würde jetzt jemand wie vorher schon sagen, ja
okay, gehen wir w-; oder gehen wir überhaupt hin? Gehen wir nicht hin? Wann gehen wir wieder
weg? Also einfach so das, wann ist man irgendwie aufdringlich und wann nicht? Oder, ja einfach
so, wie schätzt man das ein wie das jetzt den Jugendlichen auch reinkommt so, die diese ganze
Auseinandersetzung, das ist wie so, also ein Spannungsfeld in diesem Moment nicht aber das das
bringt einfach extrem viele Fragen auf. (IP2, S. 5 – 6, Z. 184 – 191)
Solche Fragen können sich auch Jugendarbeitende in einem Jugendtreff stellen. Im Gegensatz zum
Jugendtreff ist der öffentliche Raum aber kein Raum der Offenen Jugendarbeit. Mit dem Besuch einer
Jugendeinrichtung nehmen die Jugendlichen in Kauf, dass Jugendarbeitende anwesend sind, die sie
ansprechen können. Sie rechnen quasi mit dem Kontakt, besonders wenn sie die Einrichtung nicht zum
ersten Mal besuchen und sie bereits die Strukturen kennen (vgl. Kapitel 4.2).
IP2 erklärt, dass die aufsuchend agierende Jugendarbeit zentral darum bemüht ist, Räume für Jugendliche zugänglich zu machen:
… Ich meine einerseits geht es um den öffentlichen Raum, also eben Erschliessung vom öffentlichen Raum oder Nutzung von, also möglichst äh, äh wie soll ich sagen, Chancengleichheit in der
Nutzung von öffentlichem Raum oder … (IP2, S. 8, Z. 287 – 289)
Dies könnte bedeuten, dass sich die sozialraumorientierte Jugendarbeit nur einschaltet, wenn Jugendliche diese Aneignungsprozesse nicht alleine bewerkstelligen können. Diesbezüglich muss sich die
Jugendarbeit genau überlegen, wie sie eine adäquate Unterstützung und Begleitung vorsieht. Attraktive
Räume und Raumaneignung können nur bis zu einem gewissen Masse durch Jugendarbeit arrangiert
und initiiert werden:
Also Räume, per se, sind immer potenzielle Orte, zum Beanspruchen, aber, spannenderweise, sind
die einen, attraktiv und andere überhaupt nicht und es können Räume sein die extra, dazu,
gemacht worden sind um sich aufzuhalten, die nicht genutzt werden, und dann gibt es wieder
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solche, die gemacht worden sind und genutzt werden und solche die, nicht dafür gemacht sind
und eigentlich das auch nicht erlaubt ist aber genutzt werden oder also einfach so wie die, ja, also
es hat so eine Eigendynamik wie, - welche Räume, von wem, und wieso genutzt werden und das
veränd- ist natürlich immer im Wandel auch oder. (IP2, S. 16 – 17, Z. 584 – 590)
Wenn Chancengleichheit in der Nutzung verlangt wird, muss die Jugendarbeit sich um den Abbau
struktureller Schranken kümmern, die solche Prozesse hemmen und sich selber auch als mögliche
Schranke - immer aber als Einflussfaktor - verstehen, wenn sie im öffentlichen Raum agiert (vgl. hierzu
Kapitel 4.3 und 6.2):
Und, die Bedeutung der der Jugendarbeit ist eigentlich dass wir uns dem eigentlich nur bewusst
sein müssen, dass es so ist. Dass wir eben diese Räume gestalten helfen können und schaffen und
das zentral ist in der Arbeit. … Im Aussenraum eben, dass wir, den Anwohnenden sagen, schau
die Jugendlichen dürfen bis am Abend um zehn hier Musik hören sie dürfen hier sein es ist
öffentlicher Raum. Da helfen wir eigentlich den Raum zu gestalten oder dass man mit der Polizei
Kontakt aufnehmen und sagen, ja, kontrolliert doch; also warum geht ihr dort kontrollieren also‚
‘weil Anwohner anrufen‘, aha okay dann müssen wir zu den Anwohnern einfach dass wir das,
versuchen zu gestalten dass sie diesen Raum auch haben. (IP1, S. 26, Z. 950 – 952 / 954 – 959)
Hierbei zeigt sich die Herausforderung, der Machtungleichheit zwischen Erwachsenen und Jugendlichen parteilich, im Interesse der Jugendlichen, zu begegnen. Gleichzeitig sind die Jugendlichen in die
Auseinandersetzung mit Erwachsenen und Akteuren mit einzubeziehen. Darüber lernen sie, kommunikative Aushandlungsprozesse zu bewältigen und sich adäquat und erfolgreich zu artikulieren. Ein
solcher Prozess wirkt aufklärend, Jugendliche erfahren mehr über ihre Rechte im öffentlichen Raum
und eignen sich Argumente an, die in einer künftigen Auseinandersetzung zum Tragen kommen
können.
Bestimmt nicht selten geschieht es wie im folgenden Beispiel, dass Jugendliche Vorschläge für Räume
beziehungsweise Orte erhalten:
Also ein Beispiel das wir gehabt haben, ist eine Gruppe gewesen die sind immer angeeckt im
Quartier, die haben sich getroffen. Das ist, ziemlich in der Nähe ist ein Wäldchen gewesen. Und
dann habe ich einmal gesagt ja, geht doch in das Wäldchen dort hat es eine Feuerstelle, dort hat es
Bänke, dort könnt ihr Musikhören, easy. Und dort stört ihr sicher niemanden. (IP1, S. 10, Z. 341 –
346)
Daraus ergeben sich zwei Spannungsfelder: Erstens wird ein Konflikt mit sich störenden Erwachsenen
umgangen, indem Jugendlichen ein alternatives Raumangebot gemacht wird, jedoch erweitert der neue
Raum die Handlungsoptionen der Jugendlichen. Zweitens ist interessant, was die Jugendlichen in
diesem Beispiel anschliessend taten. Sie steckten die Holzbänke in Brand (und wurden dabei erwischt).
Hätten sie das auch getan, wenn sie den Ort selber für sich entdeckt hätten?

9.6 Die Normativität der intermediären Vermittlungsposition [vgl. 4a]
Gemäss dem Auftrag der Stadt Zürich wie auch der Selbstbeschreibung der Offenen Jugendarbeit,
agiert diese im öffentlichen Raum als Vermittlerin in einer intermediären Position zwischen Jugendlichen einerseits und erwachsener Quartierbevölkerung und institutionellen Akteuren andererseits (vgl.
auch Kapitel 8.2):
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… Nutzungskonflikte oder, sag ich mal, äh, irgendwelche A- irgendwelche Auffälligkeiten wo
Jugendliche in Zusammenhang gebracht werden, von, Littering, äh Lärmbelästigung weiss ich
was, und dass man dann halt wie fand dort muss man hin und halt irgendwo schon so den,
entweder Auftrag jetzt von aussen sag ich mal, oder dass man dann wie fand, damit nicht
Jugendliche, dann ganz vertrieben werden, dass man halt dort wie so eine, MediationsVermittlungsfunktion halt übernimmt oder. Also einerseits, die Jugendlichen drauf, versucht
sensibilisieren, woran das es, also wenn, also, wie soll ich sagen, wenn sie das und das machen
dann ist die Chance gross, dass einfach jedes Mal die Polizei dort steht oder sie weggeschickt
werden oder dass abgesperrt wird oder was auch immer. Plus aber dann die andere Seite auch
wieder zu sensibilisieren dass einfach, äh äh eine Zusammenkunft von Jugendlichen eine
Normalität ist und dass, man wegen dem nicht die Polizei holen muss. (IP2, S. 6, Z. 205 – 215)
Die Begrifflichkeit der „Mediations- und Vermittlungsfunktion“ der Offenen Jugendarbeit kann den
Anschein einer neutralen allparteilichen Instanz erwecken. Laut IP1 ist sie darum bemüht, Normen und
Werte der Jugendlichen und Erwachsenen zu relationieren:
Dass wir eigentlich, die Werte und Normen austarieren, zwischen, der Prozess Erwachsenenwelt
und Jugendwelt. Also dass man die Werte die in der Erwachsenenwelt weitergibt zu Jugendlichen
und umgekehrt oder. (IP1, S. 17, Z. 614 – 616)
Mediation und Vermittlung sind höchst normative Angelegenheiten. Viele Jugendliche wissen genau,
was geschieht, wenn sie sich im öffentlichen Raum nicht an die Regeln der Erwachsenen halten. Das
Argument, sie müssen darauf hingewiesen werden, dass ihr Verhalten dazu führen könnte, dass die
Polizei erscheint und sie weg weist, ist bei genauer Überlegung nicht nachvollziehbar. Mit herrschenden
gesellschaftlichen Werten und Normen werden Jugendliche (im öffentlichen Raum) sicherlich zur
Genüge konfrontiert. Wenn Erwachsene die Polizei, sip oder Jugendarbeit rufen, wenn sie sich durch
Jugendliche im öffentlichen Raum gestört fühlen, kommt es lediglich zu einer institutionell regulierten
Auseinandersetzung zwischen den Konfliktparteien, falls diese überhaupt stattfindet. Im Falle einer
Intervention der Polizei beispielweise beläuft es sich auf blosse Repression der Jugendlichen durch die
Instanz. Aber auch die durch den Nachbarn gerufenen Jugendarbeitenden, die den Ort des Geschehens
aufsuchen und die Jugendlichen auf das Problem ansprechen, können verhindern, dass es zu Aushandlungsprozessen von Normen und Regeln zwischen Anwohnenden und Jugendlichen bezüglich Nutzung
des Raumes kommt:
… Das geht auch wieder in das hinein weisst du so das Spannungsfeld von, inwiefern, lässt man
die Leute selber diese Sachen regeln und es kommt wie es kommt ohne dass ein Sozi jetzt da muss,
äh, mitmachen gehen. Oder we- also welchen Stellenwert hat das, dass da noch, irgendjemand
mitmischt oder … (IP2, S. 6 – 7, Z. 219 – 222)
Die ausbleibende Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen wird von der IP2 wie
auch von der IP1 als Spannungsfeld erkannt. Doch welche Schlüsse zieht die aufsuchende Jugendarbeit
daraus für ihr fachliches Handeln?
Aber das ist eigentlich, dieses Spannungsfeld oder das eigentlich, die Anwohner gar nicht mehr
direkt, zu den Jugendlichen gehen sondern die Jugendarbeit anrufen, bei jedem kleinsten Teil. …
Also das ist eigentlich auch, ganz stark in der, in der aufsuchenden Jugendarbeit diese, diese
Vermittlungsposition. Vermittlung zwischen Anwohnern und Jugendlichen, Vermittlung zwischen
Institutionen und Jugendlichen, einfach die intermediäre Position wo wir immer sind oder. (IP1, S.
6, Z. 205 – 211.
In der Logik der intermediären Position ist die folgende Erkenntnis naheliegend:
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Und dort eben die orientier- das was eigentlich, äh Jugendarbeit soll, und machen muss ist,
Leucht-türme sein, Orientierungspfosten für Jugendliche oder, um anzuecken und um noch einmal
eine Grenze zu überschreiten oder so. Und das glaub ich ist die Jugend- die Jugendarbeit eben im
öffentlichen Raum ist ist da, als Ersatz, für die Erwachsenen die eigentlich früher gesagt haben wo
es lang geht, was man muss, und was man nicht muss, und was erwartet wird, und was nicht
erwartet wird, wie diese Leuchtpfosten oder. (IP1, S. 12, Z. 433 – 439)
Die Jugendarbeiten übernehmen vor diesem Hintergrund die Aufgabe, Jugendliche auf ihr „falsches“
Verhalten hinzuweisen:
Und, dann macht es klick bei den Jugendlichen weil das ist ihnen eigentlich gar nicht bewusst.
Und das sind so Orientierungen oder. Leitplanken einfach was man, was man, darf und was man
nicht darf oder. (IP1, S. 14, Z. 482 – 484)
Vielleicht geschieht es rasch, dass Jugendarbeitende (als Erwachsene), den Jugendlichen die Normen
der Erwachsenen weitervermitteln. Die intermediäre, vermittelnde Position wird dann charakteristisch
einseitig normativ. Zudem wirkt diese Normativität am ehesten dann, wenn eine vertrauensvolle
Beziehung zwischen Jugendarbeitenden und Jugendlichen besteht. Was ausserdem zu dieser Dynamik
beiträgt, sind die überwiegend negativen Medienberichte über Jugendliche:
… Die Leute haben Angst, auch aus diesen Medienbildern oder. (IP1, S. 13, Z. 448 – 450)
Wenn die Erwachsenen vor den Jugendlichen Angst haben, verschiebt sich vordergründig das herrschende Machtverhältnis. Handelt die Jugendarbeit aufgrund dieser Deutung und übernimmt die soziale
Kontrolle und normative Funktion der Erwachsenen, reproduziert sie das Machtverhältnis. Gleichzeitig
wirkt sie der Deutung der Erwachsenen damit keineswegs entgegen, sondern bestätigt sie geradezu in
ihrer Angst und fördert die Stigmatisierung der Jugendlichen. Anscheinend braucht es dann ja die
Jugendarbeit im öffentlichen Raum, die zwischen Erwachsenen und Jugendlichen vermittelt:
Und, dort funktioniert es eigentlich so auf dieser Ebene oder also wirklich dass wir eigentlich
übersetzen, Jugendwelt – Erwachsenenwelten. Den Jugendlichen auch sagen hey schau, ab zehn
ist es einfach Ruhe, und und diese Frau hat kleine Kinder, und das müsst müsst ihr auch verstehen. Oder wenn das die Frau gesagt hätte dann hätte es vielleicht es- eskaliert in diesem Moment,
weil sie ist auch geladen gewesen ist oder. Und wir haben dann auch wirklich Energie rausnehmen können. (IP1, S. 7, Z. 226 – 231)
Mit Überlungen zur Macht stellt sich die Frage nach der Parteilichkeit. Strukturell betrachtet ist es
adäquat für Jugendliche Partei zu ergreifen, gegenüber Erwachsenen und Institutionen respektive
institutionellen Akteuren. Für die Jugendlichen selbst dürfte die Jugendarbeit, die sich über einen
parteilichen Ansatz beschreibt, greifbarer sein, als jene, die in einer Zwischenposition zwischen den
Interessen hin und her schwappt. IP2 erklärt ihre Aufgabe gegenüber Jugendlichen wie folgt:
… Ihr seid vielleicht irgendwo, und jemand schickt euch dort immer weg. Und je nach dem, könnt
ihr uns ansprechen und das sagen weil dann wären wir, also ich spreche dann ganz fest diesen
Unterstützungs-Ding an und das ist ja eigentlich wieder, also es wäre genau das oder, ich ... ich
hole mir sogar wie schon fast bei den Jugendlichen eine Art von Legitimation, wieso es eigentlich
schon okay ist dass ich da die ganze Zeit in ihrem Sozialraum herum … (IP2, S. 24, Z. 874 – 880)
Eine Jugendarbeit, die sich parteilich für die Interessen der Jugendlichen einsetzt, ist plausibel (vgl.
auch Kapitel 4.1). Dennoch tut sich IP2 beispielsweise schwer mit dem Begriff der Parteilichkeit:
Also, ich würde schon, also wenn ich parteilich bin, - also ich würde schon sagen dass meine
Arbeit parteilich geprägt ist, dass natürlich die ganze Zeit ein ein sehr, ein äh, weisst du selber
immer wieder auch sich reflektieren und sagen was mach ich eigentlich, oder f- für was für wen
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für welche Partei ist jetzt das eigentlich, aber, ich habe schon das Selbstverständnis dass ich, für
Jugendliche, ähm, - Partei ergreife, - aber, natürlich immer, also nicht wie so ein, ein hundert Pro,
auf alles. Sondern wie eine, eine gewisse Balance auch, wie finden muss, mit verschiedenen,
Parteien. (IP2, S. 25, Z. 888 – 893)
IP2 ist darauf bedacht, sich selber konform und innerhalb der gesellschaftlichen Normen zu bewegen.
Indem sie sich damit einverstanden erklärt, vermittelt sie diese folglich den Jugendlichen weiter:
… Also wenn du anschaust frühere Offene Jugendarbeit ist ja sehr viel auch immer so in der
Halblegalität oder in der Illegalität sogar, hat sich oft darin bewegt oder. … Also das ist denke ich,
auch ein Fact, also, weisst du dass wie man in einem gewissen Rahmen wie so, bleiben will. (IP2,
S. 25, Z. 907 – 908 / 910 – 911)
Die Befürchtung, in den Bereich der Abweichung zu geraten, könnte durch den Grad der Institutionalisierung der Offenen Jugendarbeit der Soziokultur in der Stadt Zürich bedingt sein. Sie ist durch die
Bevölkerung und Politik legitimiert, erhält öffentliche Gelder und muss ausweisen, was sie damit macht
und bewirkt (vgl. Kapitel 5.1). Gerade deshalb müssen Jugendarbeitende begründen, warum sie
Jugendlichen und nicht der Öffentlichkeit Parteilichkeit schulden. Vielleicht sollten die Spielräume der
Konformität dafür auch etwas flexibler interpretiert werden. Zentral sind die fachlichen Begründungen,
die zu Entscheidungen im Handeln der Jugendarbeitenden führen. Jugendarbeitende können gegenüber
herrschenden Normen und Werten auch kritische Position beziehen:
… Es ist nach wie vor, so, ‚“jee“, jetzt können wir hier bis um zehn am Abend dort Basketball
spielen auf diesem Platz und vorher hast du hier nichts dürfen‘, also das wird ja als etwas mega,
grosse Errungenschaft angeschaut, weisst du so, wo man sich auch; also, wo im, also, wenn du es
anschaust auf die Vergangenheit, ist das auch so dass das jetzt eine grosse Errungenschaft ist,
aber eigentlich, muss man wie sagen ja, also es müsste ja, ganz anders sein oder, so. (IP2, S. 23 –
24, Z. 843 – 847)
Auch Aufklärungsarbeit über Rechte gehört zu einer parteilichen Jugendarbeit. Des Weiteren müssen
sich die Jugendarbeitenden Gedanken dazu machen, inwiefern es sinnvoll ist, Jugendlichen zu
ermöglichen, sich selbstwirksam gegen Ungerechtigkeit zu artikulieren und zur Wehr zu setzen:
Zwischen Jugendlichen und Institutionen, kommt drauf an welche, also zwischen Jugendlichen
und Schule, zum Beispiel da sind wir ja auch in so einer Zwischenposition. Da geben wir der
Schule eine Rückmeldung was wir beobachten, und was für für äh, Wortmeldungen die wir
bekommen von Jugendlichen oder, das leiten wir eigentlich auch an die Schule durch, aber
anonym. (IP1, S. 7, Z. 234 – 237)
Zwischen Jugendlichen und Polizei, oder zwischen Jugendlichen und sip. Ja, das heisst dass wir
auch zur Polizei gehen, und auch sagen wenn wenn ein Jugendliche das Gefühl haben sie seien
ähm, schlecht behandelt worden, oder zu Unrecht kontrolliert, worden oder, schikaniert worden
von der Polizei das gibt es ja auch, oder ist auch vorgekommen. Und dass wir nachher der der der
ähm, … dem Kreischef das rückmelden hey schau, da gibt es, da gibt es irgendwo, ein Problem.
(IP1, S. 7, Z. 247 – 252)
In beiden Beispielen handeln die Jugendarbeitenden parteilich im Interesse der Jugendlichen. Gerade
gegenüber der Schule, in der sich die Jugendlichen alltäglich aufhalten, sollten diese ermutigt und
unterstützt werden, sich gegen Unrecht auszusprechen. Es ist sicherlich herausfordernd aber auch
notwendig, die realen Machtverhältnisse und allfällige Reaktionen und Konsequenzen in solchen
Situationen gemeinsam mit den Jugendlichen einzuschätzen und die Art der Einmischung auf Grund
dessen gemeinsam zu planen (zumindest aber müssen die Jugendlichen ihr Einverständnis für die
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Einmischung der Jugendarbeitenden geben). Die parteiliche Haltung der Jugendarbeitenden gegenüber
den Jugendlichen könnte selbstverständlich sein, noch ist sie das offenbar nicht:
… Jugendarbeitende arbeiten für die Jugend primär. Also unsere primäre Zielgruppe sage ich sind
die Jugendlichen. Und wir versuchen auch die jugendlichen Welten rauszutragen oder. Aber es
gibt natürlich äh Sachen da sind wir voll in dieser in dieser Vermittlungsposition in der intermediären Position, wo wir den Jugendlichen auch, eigentlich die Erwachsenenwelt vermitteln. Oder wo
wir nachher den Jugendlichen sagen können, ja hört aber hey, hier wohnt ein kleines Kind und,
das ist mühsam als, also wir sind ja selber Erwachsene. Und das können wir glaub ich ganz gut.
Einfach auch Partei ergreifen für die Erwachsenen, wenn es wirklich, überbordet oder wenn,
wirklich Werte und Normen, die vielleicht bei den Erwachsenen gelten wirklich einfach auch nicht
berücksichtigt werden und das ist glaube ich auch ein Vorteil den man eben kann als aufsuchende
Jugendarbeit, in diese Rolle switchen. … Also wir sind nicht grundsätzlich Anwälte für die
Jugendlichen. Aber wir sind natürlich primär für die Jugendlichen da. (IP1, S. 28, 1010 – 1022)

9.7 Das ambivalente Verhältnis zu Erwachsenen [vgl. 4b]
Offene Jugendarbeit, die aufsuchende Formen praktiziert, fungiert als Anlaufstelle für Erwachsene
bezüglich „Jugendfragen“ (vgl. auch Kapitel 8.2). Dabei beläuft es sich gemäss den interviewten
Jugendarbeitenden häufig darauf, dass sich Erwachsene über das Verhalten von Jugendlichen im
öffentlichen Raum beschweren und sie darum bitten, sich der Sache anzunehmen:
Ähm, was es gibt ist dass m- dass mal Anwohnende oder äh eine sip ähm uns benachrichtigt und
sagt irgendwo, sei äh, seien äh, Nutzungskonflikte da zwischen Jugendlichen die viel an einem Ort
sind und Nachbarn. Und dann ist es sch- schon so also es ist nicht so dass wir den; also wir
bekommen da jeweils wie so einen Auftrag. (IP2, S. 3, Z. 80 – 83)
Diesen Aufträgen von Erwachsenen steht die Offene Jugendarbeit zwiespältig gegenüber, was im
Interviewmaterial einige Male zum Ausdruck kommt. Es scheint, als wollen die Jugendarbeitenden die
Aufträge von ihrem fachlichen Selbstverständnis geleitet nicht annehmen, da sie darum bemüht sind,
sich von einem ordnungs- und sicherheitspolitischen Auftrag abzugrenzen. Wiederum schätzen die
Jugendarbeitenden offenbar die Anerkennung der Erwachsenen, die sie als Fachpersonen und Anlaufstelle wahrnehmen und möchten diese auch wahren, weshalb sie ihren Forderungen bis zu einem
gewissen Mass nachkommen:
… Es ist lässig dass sie sich bei uns melden, also dass sie auch wie uns auf dem Radar haben, für
so etwas. Aber wir, sagen auch ganz klar, also, wir sind j- also, sie haben das uns zwar jetzt gesagt,
aber das, also wir gehen jetzt nicht einfach dort aufräumen und nachher ist dort, gut, also wir tun
schon; wir wir können wie sagen, w- wir gehen dort mal vorbei, und können ja wie mal schauen
wie die Situation überhaupt ist … (IP 2, S. 19, Z. 680 – 684)
Dabei ist laut IP2 nicht ausgeschlossen, dass die Jugendarbeitenden das von den Erwachsenen
wahrgenommene Problem mit den Jugendlichen thematisieren:
… Dann würden wir wie auch fragen wie es denn für sie [die Jugendlichen] ist dort zu sein, und je
nach dem kommt dann die Thematik auf und dann kannst du wie, dann könntest du wie anfangen, … das aufgreifen. (IP2, S. 19, Z. 691 – 695)
Auch wenn die Erwachsenen vielleicht eine andere Vorstellung davon haben, in welcher Weise die
Jugendarbeitenden an das von ihnen geschilderte Problem herangehen – es geschieht gemäss Äusserung
der IP2, dass der Auftrag der Erwachsenen die Jugendarbeitenden zum Handeln anregt:
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… Es ist ganz, ganz schnell kommst du wie halben in so eine Auftragssituation hinein, wo du eben
genau dann etwas anfängst zu machen was du, - was du überhaupt nicht, das gar nicht das ist
was du, oder? Also, ja, das, das voll nicht dem entspricht was du eigentlich willst. (IP2, S. 20, Z. 716
– 718)
Es ist anzunehmen, dass eine aufsuchend agierende Jugendarbeit eher als Anlaufstelle zu „Jugendfragen“ interpretiert wird, als eine, die primär in einer Einrichtung tätig ist. Die Ansprüche, welche die
Erwachsenen an die aufsuchend handelnden Jugendarbeitenden hegen, stehen wahrscheinlich direkt mit
der Tätigkeit des Aufsuchens Jugendlicher im öffentlichen Raum, das sichtbar auf der Strasse stattfindet
und von Erwachsenen entsprechend gedeutet wird, in Zusammenhang. Die Aufgabe und das fachliche
Selbstverständnis einer aufsuchenden Jugendarbeit scheint Erwachsenen nicht per se transparent zu
sein:
Also eigentlich, eigentlich ist es so eine Grundforderung, die ich beobachtet habe, von den, von
den Quartierbewohner_Innen, ist eigentlich, so eine Grundhaltung ja gut, jetzt haben wir
aufsuchende Jugendarbeit jetzt, gibt es kein „Puff“ mehr. (IP1, S. 5, Z. 157 – 159)
Die Jugendarbeitenden sollten gegebenenfalls ergründen, wie diese Interpretation ihrer Arbeit entstanden ist, die zumindest unter den Erwachsenen verbreitet zu sein scheint, die sich durch Jugendliche
gestört fühlen. Folgende Aussage der IP1 wirkt, als fände die Jugendarbeit selbst keinen fachlich
begründeten Umgang mit den Aufträgen der Erwachsenen, der theoretisch durchdacht ist, weshalb das
Selbstverständnis der Jugendarbeitenden situativ ins Wanken gerät:
Sie, wir sind keine Polizisten und wir räumen nicht auf wir haben keinen ordnungspolitischen
Auftrag, sondern wir gehen raus, und - und versuchen die Jugendlichen, dort zu greifen, wo sie
eben sind, im öffentlichen Raum auch. Und, daraus heraus, längerfristig, irgendwie Veränderung
hinzubekommen. Verbesserung für die Lebenswelt von den Jugendlichen. Und, oder auch für die
Quartierbewohner_Innen natürlich. (IP1, S. 5, Z. 159 – 164)
Der Einschub ‚der Zuständigkeit der Jugendarbeit für Quartierbewohner_Innen‘, womit Erwachsene
gemeint sind, progressive Veränderung zu bewirken, ist augenfällig. Vielleicht erfolgt diese (allparteiliche) Haltung aus Verankerung in der städtischen Soziokultur und der damit verbundenen Gemeinwesenorientierung (vgl. Kapitel 5). Es ist naheliegend, dass ein ambivalentes Verhältnis zu Erwachsenen
entsteht, wenn diese explizit zur „Adressatschaft“ Offener Jugendarbeit gezählt werden:
Auf der anderen Seite sind wir aber auch für für Quartierbewohner da wenn eben Jugendfragen
auftauchen. Also dass sie sich an uns wenden können wenn sie mit den eigenen Kindern anstehen
oder … halt auch mit der Gruppe äh am Morgen um zwei nicht klar kommt oder Angst hat dort zu
intervenieren, wenn eine besoffene, ja eine Gruppe von besoffenen jungen Männern ist, am
Morgen um zwei, vielleicht nicht jedermanns Sache dort intervenieren gehen oder. Dass sie aber
eine Ansprechperson haben. So haben wir eigentlich Erwachsene als Adressatschaft, - ähm,
formuliert ja. (IP1, S. 27, Z. 986 – 993)
Das Verhältnis zu Erwachsenen vor dem Hintergrund der Offenen Jugendarbeit ist auch deshalb
ambivalent, weil zwischen Jugendlichen und Erwachsenen eine strukturelle Machtungleichheit
aufgrund des Lebensalters besteht. Diese dürfte Jugendarbeitenden bewusst sein, gleichzeitig bewegt es
sie nicht unbedingt dazu, Position im Sinne der Jugendlichen zu beziehen (vgl. auch Kapitel 9.6).
Anscheinend kann es vorkommen, dass sich die Jugendarbeitenden mit Erwachsenen zusammentun und
im Konfliktfall spontan gegen Jugendliche ermitteln, wie folgendes Beispiel zeigt:
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… Dann kommt, - ein „Mami“, und sagt uns nachher ‚hey, von euch hat irgendjemand da mein
Gartenstuhl kaputt gemacht‘. Nachher ‚nein‘, und dann haben wir natürlich „geswitcht“. Dann
sind wir so, ja, jetzt mal ehrlich, hat niemand ein Gartenstuhl kaputt gemacht? ‚Nein‘“. … Also die
Jugendlichen haben gesagt sie seien es nicht gewesen und ‚ja doch ihr seid es gewesen‘ und und
wir haben nachher versucht, herauszufinden ob, ob sie jemanden gesehen hat oder das sie
jemanden kann aus dieser Gruppe, es ist ja nicht die ganze Gruppe gewesen. Wenn dann ist es
jemand gewesen oder zwei aus dieser Gruppe. (IP1, S. 29, Z. 1042 – 1045)
Schalten sich Jugendarbeitende derartig dazwischen, entsteht eine Dynamik, die lediglich die strukturelle Machtungleichheit reproduziert. Die Reaktion der IP1 in diesem Beispiel könnte negative Auswirkungen auf das Vertrauen der Jugendlichen haben. Ausserdem verfestigt dieses Handeln die Erwartungen und Ansprüche, welche die erwachsene Bevölkerung (hier das „Mami“) an die aufsuchend
agierende Jugendarbeit hegt. Diese bewegt sich letztlich in einem Dilemma, welches in der folgenden
Aussage der IP1 zum Ausdruck kommt:
… zwar sind wir entstanden, die aufsuchende Jugendarbeit in dem Quartier, aus einem Bericht
von der Quartierarbeit „[Quartiername] brennt“. Also Jugendliche, kennen kein Mass mehr, sie
zünden Mülleimer an, gehen vandalierend durch das Quartier und das hat anscheinend solche
Szenen gegeben. Und, jetzt durch uns, ist das nicht mehr vorgekommen. Ich weiss nicht ob wir da
Schuld sind, aber es ist so, also die Lage hat sich; jetzt weiss ich nicht ob das eben auch, ein Grund
ist weil die die die zwei … unterwegs sind, ob das bei der Quartierbevölkerung den Eindruck
gemacht hat es hat sich beruhigt. Oder ob es tatsächlich passiert ist oder. Weil ich bin davor nicht
dort gewesen. Ich kann es nicht messen. Aber das sind Aussagen. Und, schon nur wenn man diese
Aussagen jetzt ernst nimmt, dann äh, dann ist die Legitimation da für eine aufsuchende Jugendarbeit. (IP1, S. 33, Z. 1186 – 1195)
Geschieht die Legitimation der Offenen Jugendarbeit so, dass der Eindruck der Quartierbewohnenden
für ihre Güte massgeblich ist, bleibt ihr Selbstverständnis labil und die verschiedenen Interessensgruppen, institutionellen Akteure, Quartierbewohnenden und Jugendlichen, interpretieren ihren Auftrag und
Zweck wie es ihnen gerade dienlich ist. Das verlangt eine hohe Reflexivität von den Jugendarbeitenden,
wollen sie sich nicht zum Spielball unterschiedlicher Interessen machen lassen.

9.8 Die Eigenart der Problematisierung und Förderung der Jugendlichen in der Prävention [vgl. 3a]
Der Begriff Prävention ist laut IP1 in der Offenen Jugendarbeit, die aufsuchend agiert, zentral:
Prävention ist eigentlich so der Überbegriff. Das ist eigentlich die Legitimation die wir haben, im
Auftrag. … Das ist ja ein riesen Begriff Prävention was heisst das, vorbeugend. Also man, tut
eigentlich vorbeugend einer gesellschaftlichen Entwicklung, dagegenwirken die man sich nicht
wünscht oder die oder nicht jetzt von mir aus die sich eine Gesellschaft halt nicht wünscht die, in
die Normen passt in die Werte passt. Und Prävention, das das ist auf verschiedenen; also wir sind
in verschiedenen Bereichen sind wir präventiv tätig. Vandalismus, Sucht, Gewalt, alle Bereiche
eigentlich die Prävention irgendwie betreffen kann. (IP1, S. 23 – 24, Z. 846 – 851)
Wird Prävention in der geäusserten Weise hinsichtlich bestehender Werte und Normen betrieben, kann
sie lediglich auf die Anpassung der Individuen an die herrschenden Zustände zielen. Die Kritik dieser
Zustände bleibt dann schwach oder aus, weil sie nicht vorgesehen ist. Ausserdem verlangt Prävention
die Identifizierung von (potenzieller) Abweichung. Dadurch werden die jugendlichen Zielgruppen, über
ihr Verhalten und Erscheinungsbild, problematisiert und auch stigmatisiert (vgl. Kapitel 4.4.1 und 6).
Fraglich ist, ob Prävention unter emanzipatorischer Zielsetzung geschehen kann – die nicht Anpassung
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der Jugendlichen an die herrschenden Zustände zur Folge hätte, sondern die Kritik und Überwindung
dieser Verhältnisse (vgl. auch Kapitel 3.2). Es wäre ein Offener Prozess, dessen Verlauf und Horizont
durch die Jugendlichen selbst mitbestimmt ist. IP2 bringt den normativen Charakter der Prävention
auffällig umständlich und daher scheinbar ungern zum Ausdruck:
… Prävention würde ich jetzt sagen, --- kann stattfinden, wenn -, wenn ich wie, also wenn jetzt
wie die Jugendlichen wissen, dass, wie, jemand da ist oder, in dieser; in dem dass wie, sag ich mal
Begegnungen unter Jugendlichen aber auch Begegnungen mit mit Sozis, stattfinden, kommt es
wie dazu dass wie Themen an den Tag kommen können, die man wie auf einer, möglichst nicht,
jetzt hab ich sagen wollen überhaupt nicht moralisierend Ebene, … möglichst nicht moralisierend
Ebene, wie einfach besprechen kann, oder Themen die überhaupt sie, also jetzt zum Beispiel jetzt
gerade das Kiffen ist wie etwas wo, ich denke in der Schule erzählen sie nicht den den Lehrern
irgendwie vom Kiffen oder, also weil, das wissen sie ganz genau, das ist dort nicht erwünscht oder.
Oder dass wie, ähm, einfach v- verschiedene Themen überhaupt, angesprochen werden können,
oder die scheinen einfach auf durch das zusammen tun, irgendwas machen, und dann, - kann
man etwas besprechen, aber, oder kann man vor allem auch, also jetzt als Sozi diese, also auch, VVerhaltensformen, oder oder Aussagen wie einfach auch spiegeln oder wie ein äh, Alternativen
hinstellen, oder zu dieser Meinung die jemand vielleicht von den Jugendlichen hat, kann ich wie,
eine Alternativmeinung, positionieren, und dann können sie mit dem machen was sie immer sie
auch wollen, eigentlich oder, also so. Und in dem Moment bin ich wie, - in der Prävention tätig in
dem dass ich wie, -- Informationen rein bringen kann, und so, wie soll ich sagen Reibungsfläche
auf irgend eine Art (lachend) oder wie will man dem, weisst du so … Aber natürlich extrem
schwierig zu sagen, was jetzt genau -, h- also die Wirkung, weisst du jetzt in also in Sachen
Prävention, ja. Also ich denke, dadurch dass Beziehungen vorhanden sind, die die tragen, und die,
die wie soll ich sagen, nicht zu fest äh, hierarchisch geprägt sind, wie, in einer Schule jetzt als
Beispiel, wo sich Jugendliche wie sicher fühlen sag ich jetzt mal, haben sie wie die Möglichkeit
zum wenn irgendwas ist, wie vorher schon etwas sagen bevor etwas ganz im Argen ist, in diesem
Sinn wäre das auch eine präventive, eine präven- also ein, wie ein Zugang der ist, wo wo dann,
etwas schon bevor alles, zur Sau ist, dann angegangen werden kann. (IP2, S. 14, Z. 485 – 510)
Da in der Stadt Zürich Prävention über diverse städtische Fachstellen angestrebt wird und ihr Begriff
geläufig ist, besonders auch im Rahmen der Jugendarbeit (Suchtprävention, Gewaltprävention,
Schuldenberatung), ist diese Umschreibung eigenartig und stellt sich wie eine unausgesprochene,
immanente Abgrenzung zur Prävention dar. Offenkundig erkennt IP2 Prävention, die auf Anpassung
zielt, dennoch als eine zentrale Aufgabe, die der Offenen Jugendarbeit im öffentlichen Raum gesellschaftlich und politisch in Auftrag gegeben wird:
… Irgendwo schwingt sicher auch wieder der noch mit so, damit es wie nicht, -- also so eine Art
wie zur Vorbeugung von problematischen Situationen, gibt es noch uns. Also so ein bisschen
schwingt der wie irgendwo noch mit … Wa- was ein bisschen auch, es ist halt immer sehr heikel, weisst du wie gerade dann wie wieder so ein bisschen ein Licht, auf eben, Jugendliche als
potenzielle Problem-bringer, ja werden kann weil wi- also wie, begründest du deine Arbeit, -- ohne
die Jugendlichen zu problematisieren oder das ist ja noch schwierig. (IP2, S. 28, Z. 1013 – 1021)
Die Offene Jugendarbeit sollte ihre präventiv angelegte Auftragsbasis erkennen und ernst nehmen und
sich fragen, wie sie fachlich bewusst damit umgeht. Es ist beispielweise möglich, die Problematisierung
von den Jugendlichen weg und auf gesellschaftliche Fragestellungen zu lenken, um abgeleitet davon
wieder zur Frage zurückzukommen, was das für die Arbeit mit Jugendlichen wiederum bedeutet (vgl.
auch Kapitel 9.11). Was sicherlich nirgendwo hinführt, ist die Banalisierung des präventiven Auftrags
und die Annahme, der politische Auftrag entspreche (im aktivierenden Sozialstaat) dem einer emanzipatorischen respektive befreienden Jugendarbeit (vgl. hierzu Kapitel 3 und 4).
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9.9 Die aktivierungspolitische Latenz in der Gemeinwesen- und
Sozialraumorientierung [vgl. 1a]
Offene Jugendarbeit, die sich am aktuellen Stand des fachlichen Diskurses orientiert, arbeitet gemeinwesenorientiert respektive sozialraumorientiert und dadurch auch lebensweltorientiert (vgl. Kapitel 4).
Dadurch gelangt sie gemäss IP1 zur Annahme beispielsweise über eine Lebenswelt- und Sozialraumanalyse ein genaueres Bild von den Lebensumständen der Jugendlichen zu erhalten:
… Dann haben wir sie nachher gefragt ob sie Lust haben, den Fragebogen auszufüllen, dass das
nachher so ein, ein Gesamtbild sollte geben von Jugend wo wir nachher auch der, Politik können
weiterleiten, um eben auch ein, jugendgerechtes Quartier mit ihnen zusammen zu gestalten oder.
Und dann sind wir unterwegs gewesen und haben das gemacht über ein halbes Jahr, hinweg,
und haben Daten gesammelt eigentlich, ja, Aussagen gesammelt … (IP1, S. 3, Z. 82 – 86)
Durch das systematische Sammeln dieser Daten, verfügen die Jugendarbeitenden über Informationen,
die eine Interpretation verlangen. Mit Aussagen der Jugendlichen alleine ist noch kein „Gesamtbild“
konstruiert. Die Bedeutung der Interpretationsleistung ist nicht zu unterschätzen und muss unbedingt
von den Jugendarbeitenden im Interesse der Jugendlichen geschehen. Besonders wenn die Erkenntnisse
an die Politik und Verwaltung gelangen sollen und sie allfällige Grundlage für Quartierentwicklungsprozesse sind. Aus dem Kontext gerissene Aussagen der Jugendlichen dürfen von Jugendarbeitenden
nicht eins zu eins weitergegeben werden, ansonsten würden sie die Kontrolle und Verwendung der
Daten aus den Händen geben. So kann es eher geschehen, dass andere sozialstaatliche Akteure
Massnahmen und Interventionen daraus ableiten, welche die Jugendarbeitenden fachlich nicht
gutheissen, da sie den Interessen der Jugendlichen entgegenlaufen. Den Zweck einer Befragung im
Rahmen sozialräumlicher Methoden, erklärt IP1 wie folgt:
… All die Resultate die ich jetzt da habe das gibt ein Bild von der Jugend und das kann ich der
Politik weiterleiten und zeigen hey, Jugendliche leben so oder so und das brauchen die Jugendlichen oder das brauchen die Jugendlichen nicht. … Dann merken sie [die Jugendlichen] ah gut,
wir werden ernst genommen und. Dann hat man auch schon wieder, die Stadt eigentlich vermittelt, denn Jugendlichen hey, ihr seid der Stadt etwas wert, ja. (IP1, S. 19, Z. 678 – 680 / 683 – 684)
Damit wird die investive Sozialpolitik den Jugendlichen implizit als etwas unhinterfragt Positives
weitervermittelt. Im Kontext des aktivierenden Sozialstaats zwingt sich die Frage auf, weshalb die
Jugendlichen der Stadt etwas Wert sind, was an den Jugendlichen wertvoll ist und wie die sozialstaatlichen Institutionen in diesem Sinne handeln (vgl. hierzu Kapitel 3.1.3 und 3.3.2). Befragungen der
Jugendlichen, wie sie IP1 beschreibt, sind Methoden der sozialräumlichen Jugendarbeit (vgl. Kapitel
4.3):
Also das sind Fragen wie zum Beispiel, äh, was machst du in der Freizeit, welche Hobbies hast du?
Und, ein paar haben gesagt sie haben „Tschutten“ oder, äh, 'Basketball', oder 'Tanzen gehen' oder
was immer. Ein paar haben mir auch gesagt ‚nichts'. Und dort haben wir nachher nachgefragt, ja
was machst du sonst so gerne hast du wirklich nichts? Und so einfach auf dieser Ebene, und
haben das eigentlich als Tool genommen. Und daraus ist aber auch, entstanden nachher ein, ein
Jugendfest, das wir organisiert haben, also da sind nachher auch Sachen 'ja wir machen gerne
Rap', dann haben wir sie mitgenommen [in die Einrichtung] und haben dort mit ihnen Rap
aufgenommen. Und haben nachher einen Rap-Workshop organisiert und und einfach so ja. (IP1, S.
3, Z. 89 – 97)
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Dieses Muster der Aktivierung ist für die Offene Jugendarbeit charakteristisch: Das Interesse herausfinden, eine entsprechende Aktivität in Kleingruppen durchführen, die beteiligten Jugendlichen geben die
jeweilige Kompetenz an andere Jugendliche im Rahmen eines Workshops weiter und am Ende entsteht
eine öffentliche Veranstaltung. Es darf jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass Jugendliche ihr
Können unbedingt zu vermitteln haben und letztlich auch die Öffentlichkeit die Aktivität der Jugendlichen und der Jugendarbeit mitkriegen muss. Vielleicht wollen die Jugendlichen nur ihren Rapsong
aufnehmen und sind damit zufrieden. Bezüglich öffentlichen Veranstaltungen muss sich die Jugendarbeit beispielsweise fragen, ob der Wunsch danach dem Interesse der Jugendlichen oder ihrem eigenen
entspringt und was das jeweils für die Planung und Durchführung solcher Anlässe bedeutet. Folgt die
Jugendarbeit der aktivierungspolitischen Logik, haben die Jugendlichen im Interesse des Gemeinwohls
zu handeln (vgl. Kapitel 3.1.1) und ihre Aktivität nach Möglichkeit der Öffentlichkeit zur Schau stellen.
Womit sie sich gleichzeitig vorbildlich von „hängenden“ Jugendlichen abheben würden.
Ein ähnliches Thema betrifft das herrschende negative Bild zur Jugend in den Medien, welches von
beiden interviewten Jugendarbeitenden kritisch betrachtet wird:
Dazu ist natürlich gekommen dass eben -- die Anwohnerinnen die Bevölkerung eben eher
Kontakt-schwierigkeiten haben mit Jugendlichen. Und das schliesse ich auf das, oder sicher auch
ein Grund ist dort zu finden weil, äh, die Medien, heutzutage ein Bild oder die Medien immer ein
Bild konstruieren, aber von Jugendlichen eben ein Bild konstruieren, äh, das so glaub ich nicht real
ist ich habe einmal, äh über ein halbes Jahr oder so Zeitungsartikel, äh gesammelt die das Thema
Jugend haben, und da sind 90 Prozent sind negativ gewesen also das ist das äh, eben Schlägerjugendliche und, und so, und, und. (IP1, S. 12, Z. 416 – 422)
Das medial vermittelte Bild der „schlechten“ Jugendlichen bietet eine greifbare Legitimation für
Programme, Massnahmen und Interventionen, die Jugendliche bearbeiten. Indem Jugendarbeitende
dieses Bild in der Öffentlichkeit zu revidieren versuchen, kann es geschehen, dass sie (Selbst-)
Aktivierung betreiben; damit Jugendliche beispielsweise im kleinen Raum des Quartiers gegenüber den
Erwachsenen in besserem Licht dastehen. Solche allfälligen Strategien der Öffentlichkeitsarbeit müssen
im Kontext des Aktivierungsparadigmas genau durchdacht werden. Welchen Nutzen respektive welche
Wirkung die Aktivierung, die ja auch emanzipatorisch motiviert sein kann, auf die entsprechenden
Jugendlichen hat, ist dabei eine entscheidende Frage.
Des Weiteren kann die von der IP1 positiv gedeutete Absichtserklärung der Stadt Zürich zur partizipativen Stadtentwicklung im Kontext aktivierender Politik betrachtet werden:
Ja, also die Norm ist sicher also ein ein dass man miteinander versucht, eine Entwicklung
hinzukriegen. Das ist ja sehr stark in der Stadt Zürich oder mit dem Partizipationsleitfaden den es
hat und, die ganze Sache und und die Stadt Zürich bemüht sich wirklich Bevölkerungsgruppen zu
integrieren in eine, in eine Stadtentwicklung und, und das ist eine Norm die wir die wir merken
oder und das dünkt mich schon faszinierend in der Stadt Zürich dass man; wenn man eben
vernetzt ist das ist sicher auch die Voraussetzung aber dann wird man aktiviert … (IP1, S. 19, Z.
690 – 695)
Es fragt sich, ob die politische Partizipation im Rahmen der Stadtentwicklung bis zur tatsächlichen
Mitbestimmung reicht. Oder ob es sich nur scheinbar um Partizipation handelt, die der Bevölkerung den
aktivierungspolitischen Wert der Verantwortung für das Gemeinwesen vermittelt. Die Offene Jugend-
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arbeit kann sich dafür einsetzen, dass Jugendliche wirklich in solche Prozesse mit einbezogen sind und
dass diese möglichst selbst und nicht stellvertretend durch die Jugendarbeitenden ihre Interessen
einbringen.
Auch die Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Akteuren wird mit der Berufung auf die
Gemeinwesen- bzw. Sozialraumorientierung verstärkt (vgl. Kapitel 9.10).

9.10 Das Netz der institutionellen Akteure; Identitätssuche in der
Zusammenarbeit und Abgrenzung [vgl. 2a]
Die Offene Jugendarbeit vernetzt sich mit Akteuren und Institutionen, die für die Lebenswelt von
Jugendlichen relevant sind, tauscht sich mit diesen in Vernetzungsgremien aus und arbeitet punktuell
mit ihnen zusammen:
… Einfach die Institutionen die auf diese Lebenswelten ein-, einwirken oder. Dass man diese halt,
dass man mit diesen vernetzt ist und dass da die Zusammenarbeit funktionieren kann. Das ist
auch ein grosser Teil der Arbeit ja. (IP1, S. 8, Z. 260 – 262)
In der Stadt Zürich ist das Prinzip der Vernetzung und Zusammenarbeit unter den Akteuren, die mit
Jugendlichen im weiten Sinne zu tun haben, zur institutionellen Norm geworden (vgl. insbesondere
Kapitel 8.2.1). Die Jugendarbeitenden erhalten viele Informationen von anderen Akteuren, was ihnen
laut IP 1 dabei hilft:
Dass man eben die Lebenswelt auch mitbekommt wie sie wie sie ist, also die verschiedenen
Realitäten wo sich die Jugendlichen befinden die Schule, [Einkaufszentrum], äh Quartier, Aussenraum, Polizei und und diese Sachen dass man die eben eigentlich auch, mitbekommt. Und, und
das gehört dann nachher auch zum Bild dazu, wo man dann, Interventionen nachher auch daraus
plant. (IP1, S. 35, Z. 1268 – 1271)
Gleichzeitig verfügen die Jugendarbeitenden über viele Informationen zu Jugendlichen, womit ein
vorsichtiger Umgang geboten ist. Besonders, wenn die Jugendarbeitenden der Jugendarbeit mit ihrem
lebensweltlichen Wissen ein Profil geben möchten und dieses über die Weitergabe von Informationen
über Jugendliche an andere Akteure vermittelt, was der folgenden Aussage zu entnehmen ist:
Und die Informationen die kommen alle zu uns, und wir haben diese Information und können sie
aber nachher auch wieder weitergeben. Also es ist so eine wie eine Drehscheibe eigentlich, die
Jugendarbeit, habe ich so das Gefühl … (IP1, S. 35, Z. 1256 – 1258)
In der Stadt Zürich gibt es in jedem Schulkreis ein Kerngruppenmodell (vgl. Stadt Zürich Schul- und
Sportdepartement, o. J., Kerngruppenmodell). Das Modell regelt den Austausch unter institutionellen
Akteuren, die im Jugendbereich tätig sind, zum Thema Jugendgewalt und dient der Gewaltprävention.
Je nach Dringlichkeitsgrad wird in diesem Modell die Anonymität der Jugendlichen und somit der
Grundsatz der Vertraulichkeit (der Offenen Jugendarbeit) aufgehoben. Dies bestätigt die IP1:
Ausser, beim Runden Tisch vor der Jugendanwaltschaft. Aber dort ist der Kodex gewesen, dort
gehen die Namen auch nicht raus aus diesem Gremium. Da ist die Polizei Jugendanwaltschaft und
Jugendarbeit und, ja. Und dort haben sie halt Einzelfälle sind dort behandelt worden, besprochen
worden. Und da hat man halt den Namen nennen müssen. Ist so in einer Grauzone jetzt glaub ich
von unserem Ansatz her. Aber sonst sind es eigentlich, Jugend-weltströmungen sag ich jetzt dem
gesellschaftliche Strömungen die wir feststellen so ein bisschen die wir halt auch weitergeben
nachher. Oder auch halt Einzel- was ich vorhin schon gesagt habe dass man der Schule sagt hey,
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da hab ich jetzt schon viele Meldungen bekommen das und das oder. Zur Schule geht hey, wir
haben mitbekommen dort und dort passiere viele Diebstähle, kann man etwas machen also so wir
haben nicht gesagt der und der stiehlt, machen wir etwas, sondern wir haben so beobachtet okay
dort, passieren mehr vermehrt diese Sachen dass man es einfach, die gesellschaftlichen Strömungen, eher, weitergegeben haben. An die Institutionen, ja. (IP1. S. 35 – 36, Z. 1284 – 1295)
Je mehr sich Jugendarbeitende über eine Identität als lebensweltliche Informationsträger begreifen,
desto mehr wird das Spannungsfeld der Zusammenarbeit und Abgrenzung relevant. Obwohl Jugendarbeitende viel Wissen über einzelne oder Gruppen von Jugendlichen in ihrem Quartier verfügen und
sie das fachlich auszeichnet, dürfen sie sich nicht über Informationsweitergabe Anerkennung erheischen. Vielmehr müssen sie einen reflektierten und zurückhaltenden Umgang mit diesem Wissen
finden. Die Norm der Zusammenarbeit und Vernetzung fügt Akteure mit unterschiedlichen Interessen
widersprüchlich zu einer vertrauten Einheit zusammen. Für die Jugendarbeitenden gilt hierbei stets, das
Interesse der Jugendlichen zu wahren und abzuschätzen, welche Wirkung die Informationsweitergabe
für die betroffenen Jugendlichen zur Folge hat.
Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass die interviewten Jugendarbeitenden auch über Abgrenzung zu
den anderen institutionellen Akteuren, die im öffentlichen Raum der Stadt Zürich mit der Zielgruppe
Jugend arbeiten, ihr fachliches Profil erkennen. Besonders die Abgrenzung zur sip scheint relevant zu
sein. Was vielleicht daher kommt, dass je nach Gesichtspunkt, der Auftrag der aufsuchenden Jugendarbeit demjenigen der sip ähneln kann:
… Sauberkeit, und und, äh, dass da Erwartungen an uns getragen werden dass wir eben
Ordnung machen. Da müssen wir uns immer abgrenzen … (IP1, S. 20, Z. 722 – 724)
IP2 beschreibt die Abgrenzung der Offenen Jugendarbeit zur sip. Die sip ordnet sie dabei eher dem Feld
der Polizei zu. Womit die Distanz zum Selbstverständnis der eigenen Arbeit hervorgehoben wird:
Aber ich, ja, gell ich, also ich für mich (lachend), habe wie schon, also so wie ein Bedürfnis auch
mich auch wie abzugrenzen von diesem, - also jetzt gerade von Polizei und und sip, im im, - also iin der Art wie sie, - so ein etwas Reglementierendes halt in ihrem Auftrag haben oder, - … und so
Ordnungs-herstellendes. (IP2, S. 34, Z. 1212 – 1216)
Laut IP1 wirkt es zudem erleichternd, den ordnungspolitischen Auftrag der sip zu überlassen:
Und in der Stadt Zürich ist es halt auch „goldig“ hat es dort eine sip. Dann haben wir uns auch
immer gleich abgrenzen können zur sip. (IP1, S. 33, Z. 1214 – 1215)
Mit blosser Abgrenzung zu den ordnungspolitischen Diensten ist das Verhältnis zur Funktion aufsuchender Formen aber einseitig und banalisiert ausgedrückt:
… sip macht einen ordnungspolitischen Auftrag, wir haben einen präventiven Auftrag. Unser
Auftrag ist präventiv. Und ich habe so ein Schaubild eben im im Dings, oder wenn man so einen
Hotspot ist, ein Hotspot über eine Zeit anschaust, was dort passiert, wenn es wirklich eskaliert,
dann muss die sip kommen. Aber wir können, wenn dieser Hotspot entsteht, oder nachdem dass
dieser Hotspot aufgelöst wurde, können wir natürlich handeln. Also dort können wir wirken. Und
da haben wir uns wunderbar abgrenzen können zur sip. (IP1, S. 33 – 34, Z. 1215 – 1221)
Hier kann die Frage gestellt werden, ob im öffentlichen Raum Prävention nicht ebenfalls im Sinne der
Ordnungspolitik geschieht. Die Beschreibung der modularen Bearbeitung von „Hotspots“ durch Offene
Jugendarbeit und sip deutet jedenfalls darauf hin. Gleichzeitig möchte die Jugendarbeit laut IP2
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grundsätzlich nicht mit der sip in Verbindung gebracht werden. Zur Bitte der sip, sie beim Aufsuchen
einmal begleiten zu dürfen, um zu sehen, wie sie das machen, meint IP2:
Und wir fanden dann einfach es ist wie komisch weil dann sind wir wie mit der sip unterwegs odalso diese müssten wie, dann, f- mindestens wenn sie das wollen würden mal mitgehen, dann
müssten sie sicher nicht in der Uniform und so, also weisst du einfach, weil das das ist dann gleich,
das ist, also, - dann werden wir, wie auch, in einen anderen Zusammenhang gebracht je nach dem
… (IP2, S. 32, Z. 1145 – 1149)
Trotz konzeptioneller Vernetzung und Zusammenarbeit möchte das Team der IP2 vor den Augen der
Jugendlichen nicht mit der sip auftreten. Die Akteure Polizei, sip, Streetwork und Offene Jugendarbeit
agieren im öffentlichen Raum mit der Zielgruppe Jugend (vgl. Kapitel 2.2). Jugendlichen können diese
als eine engmaschige „Einheit“ deuten, auch wenn sich alle Akteure in Auftrag und Zielsetzung mehr
oder minder unterscheiden:
… Sind wir mal zu einer Gruppe Jugendlichen gekommen und dann haben sie nur gesagt ‚jetzt
kommt schon wieder jemand‘. Wer ist denn alles da gewesen? Ja zuerst sei die sip da gewesen
nachher sei die Polizei gekommen, und jetzt sei die Streetwork gerade da gewesen und jetzt
kommen wir auch noch. (IP1, S. 16, Z. 555 – 558)
Die Offene Jugendarbeit muss sich gegenüber anderen Akteuren abgrenzen, das ist nicht zu bezweifeln,
gleichzeitig ist sie laut Auftrag dazu angehalten, eine gewisse Art der Vernetzung und Zusammenarbeit
zu pflegen (vgl. sämtliche Dokumente im Anhang 2). In diesem Kontext des Gefüges institutioneller
Akteure im öffentlichen Raum muss sie sich reflektieren und ihre eigene fachliche Identität finden.
Daraus abgeleitet gewinnt die Abgrenzung zu anderen wie auch die Zusammenarbeit eine fachliche
Begründung.

9.11 Die Vorstellung von Gesellschaft und das fachliche Selbstbild
[vgl. 5a]
Die Entstehung aufsuchender Formen offener Jugendarbeit deuten beide interviewten Jugendarbeitenden primär als fachliche Entwicklung:
Also ich kann mir, vorstellen dass also ein Teil aus diesem sozialräumlichen Ansatz heraus kommt,
wo ich ja wie sagen muss, also wenn ich da einfach hier drinnen sitzen jetzt würde, nur, in [dieser
Einrichtung], dann bekomme ich ja ganz Vieles was rund herum eigentlich läuft und wo ich hier
eigentlich bin, und was das für ein Stadtteil ist und was hier eigentlich tut, und was für Leute hier
leben, bekomme ich hier eigentlich viel weniger so mit als wenn ich, auch mal einfach mal mich
auf einem Platz auch hinsetze, und, mal rausschaue. (IP2, S. 6, Z. 199 – 204)
IP1 bedient sich der gängigen Erklärung zur Entwicklung der Offenen Jugendarbeit aufgrund leerer
oder einseitig besetzter Jugendeinrichtungen (vgl. hierzu Kapitel 4.3):
… dass man eben aus diesen Jugendtreffs, in diesen Jugendtreffs als Jugendarbeiter gemerkt hat
ou, wir wir erreichen irgendwie, die Leute die, die wir wollen eigentlich gar nicht mehr. Und
nachher aus dem, aus dem heraus, hat man gesagt ja okay jetzt versuchen wir raus zu gehen dort
wo, wo sie sich treffen. - Aber aus welcher gesellschaftlichen Entwicklung - das kann ich irgendwie nicht sagen. Da ob da eine gesellschaftliche Entwicklung im Hintergrund ist? - Ich glaube viel
hat auch, zu tun eine fachliche, eine fachliche Entwicklung von, von der Jugendarbeit. - Dass der
Ansatz immer m- immer wie mehr auch, ähm - ja festgelegt wird. (IP1, S. 15, Z. 529 – 535)
Die fachliche Entwicklung aufsuchender Formen offener Jugendarbeit muss im historischen Kontext
betrachtet werden. Also in der Zeit der Einführung der aktivierenden Sozialpolitik und den entspre89

chenden Umstrukturierungen im Sozialdepartement der Stadt Zürich (vgl. hierzu Kapitel 5 und 6).
Wiederum erkennt IP1, dass insbesondere das Handeln im öffentlichen Raum theoretisch zu reflektieren
ist:
… ein Spannungsfeld ein weiteres ist sicher auch noch, ähm, die tiefere Reflexion die es braucht
wenn man eben draussen ist weil man eben, das ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen
weil man eben keinen Schutz hat kein, die Institution eigentlich nicht als Schutz nehmen kann,
sondern eigentlich die eigene Fachlichkeit also das, fordert einem schon noch, beim Reflektieren
eben auch, theoretische Hintergründe nochmals hervorzunehmen und und das anzuschauen was
ist jetzt da passiert, und wie hätten wir jetzt da noch handeln können oder, warum ist das jetzt so
also das, fordert einem eigentlich schon noch, viel tiefer hab ich das Gefühl ja. (IP1, S. 11, Z. 370 –
376)
Die Unsicherheit in der Handlungssituation mag im öffentlichen Raum besonders brisant sein. Daher
empfiehlt es sich für Jugendarbeitende, ihre Arbeit auch gesellschaftstheoretisch zu reflektieren. Erst
wenn sie ein Bild von Gesellschaft haben und sie die Soziale Arbeit und die aufsuchende Tätigkeit der
Offenen Jugendarbeit dahingehend reflektieren, können sie ihr fachliches Bewusstsein und Selbstverständnis entwickeln (vgl. hierzu Kapitel 1). Wenn die gesellschaftstheoretische Reflexion mangelhaft
ist, kann auch eine fehlende Stringenz in der Beschreibung verschiedener Aspekte der aufsuchenden
Jugendarbeit, festgestellt werden. So bezieht sich IP1 bei einer gesellschaftstheoretischen Äusserung
auf die theoretischen Konzepte der Individualisierung und Pluralisierung der Lebensläufe und Lebenslagen (nach Ulrich Beck, 1986):
Und dazu kommt natürlich, noch einmal, vertiefend zu diesem Effekt, dass die Jugendlichen
selber, Hundertausend Möglichkeiten haben, mit der Individualisierung, mit der Globalisierung,
mit dem Internet, mit allem oder. Dass sie selber eigentlich orientierungslos sind und sich, das
Spektrum wo sie sich bewegen können, noch einmal weitergeht, weiter aufgeht. Und die Jugendarbeit nachher als Leuchtturm funktionieren muss oder, was sie eigentlich schon immer gemacht
hat, oder. (IP1, S. 13, Z. 452 – 456)
Charakteristisch für die Adaption dieser Theorie ist die scheinbare Unübersichtlichkeit von Möglichkeiten für das Individuum, die zur Orientierungslosigkeit führt. Reagiert wird demnach laut Interpretation
der IP1 auf die Orientierungslosigkeit. Der Schwachpunkt an Becks Ansatz ist, dass diejenigen die ihn
unbedacht rezipieren, die gesellschaftliche Ungleichheit nur marginal mitdenken. Das verweist auf
mangelnde gesellschaftstheoretische Reflexion. Hierbei geht es nicht um die Kritik an Beck, vielmehr
um die Abwertung dieses Deutungsmusters und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen für das
Handeln. Folgende Aussage der IP2 ist im Zusammenhang dieser „Orientierungslosigkeit“ hingegen
interessant:
Aber ich weiss dass wie jemand so [provokativ] schwatzen kann, und in einem anderen Moment
mit mir irgendetwas anderes schwatzen kann das, eine wahnsinnige Tiefe, und wo ich immer
wieder staune, was für eine Reife da ist, bei sehr jungen Leuten noch, die „u huere“ viel „checken“
einfach schon, weisst du auch von der, weisst du wie eine Gesellschaft, aufgebaut ist und, welchen
Platz sie etwa haben und was sie erreichen können oder nicht, weisst du einfach solche Sachen,
die so im- implizit natürlich, meistens oder. (IP2, S. 28, Z. 1003 – 1008)
In der Offenen Jugendarbeit geht es zentral darum, Handlungsoptionen von Ungleichheit betroffenen
Jugendlichen zu erweitern (vgl. auch Kapitel 4). Gesellschaftliche Ungleichheit wird im Rahmen der
Soziokultur der Stadt Zürich primär über den positiven Begriff der Chancengleichheit thematisiert, der
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sich auch im Jargon der Jugendarbeit finden lässt (vgl. auch Anhang 2). Darauf deutet auch die Aussage
der IP2:
… Das unkritische wäre, dass wie, ähm, äh, mehr Einsicht herrscht dass wie, äh, äh nur, äh eine,
wie sagt man, eine chancengleiche, Chancengleichheit herrschen soll in der Gesellschaft, weisst
du und möglichst für Ausgleich in der Gesellschaft herrschen soll, als- das wäre ja wie dann eine
Begründung. - Was ja schön wäre. (IP2, S. 30, Z. 1078 – 1081)
Das Umgehen der Kritik an der Gesellschaft wird von der IP2 erkannt. Durchaus gilt es, das Ziel der
Chancengleichheit (als Voraussetzung für eine freie Gesellschaft) nicht aus den Augen zu verlieren,
auch wenn es utopisch erscheinen mag. Ihre Realisierbarkeit und Transzendenz machen sie als Ziel
erstrebenswert (im Sinne Marcuses). Gesellschaftskritik zu äussern und die Jugendarbeit darüber zu
begründen, fällt der IP2 nicht einfach:
Wa- was ein bisschen auch, es ist halt immer sehr heikel, - weisst du wie gerade dann wie wieder
so ein bisschen ein Licht, auf eben, Jugendliche als potenzielle Problem-bringer, ja werden kann
weil wi- also wie, begründest du deine Arbeit, -- ohne die Jugendlichen zu problematisieren oder
das ist ja noch schwierig. - Also ich denke dort, ja, --- ist es wie gut ganz fest es einfach auf auf die
Gesellschaftsebene also einfach als, Jugendliche als, als eine, Gruppe, äh, heterogene Gruppe von
einer Gesellschaft, wo, - aufgrund von, von ihrer Lebens-, von ihrem Lebensalter ähm, oder vonwie soll ich sagen, von ihrer, ähm. … Von ihrem Lebens-, wie soll ich sagen, von ihren Rechten,
weisst du die sie haben oder von w-w- die Macht die sie eigentlich haben, ähm, -- wie soll ich
sagen Unterstützung brauchen klingt dann auch ein bisschen komisch. (IP2, S. 28 – 29, Z. 1018 –
1029)
Wieso wirkt die Begründung über Machtungleichheit auf die IP2 komisch? Das gesellschaftliche
Problem wird hier ausgedrückt – aber ungerne als Grundlage der Jugendarbeit dargelegt. Des Weiteren
gibt die IP2 zu bedenken, dass wie auch immer Jugendarbeitende ihre Arbeit offiziell begründen, sie
damit immer auch Aussagen über ihre Interpretation der Gesellschaft abgeben:
Also eigentlich, - begründet sie, - indem dass sie sagt, dass Jugendliche, ihren Raum haben sollen
aber eigentlich indem dass sie auch sagen dass sie das machen müssen sagen sie gleichzeitig dass
Jugendliche, das alleine nicht können. Oder dass wie, entweder dass die Jugendlichen das alleine
nicht können, oder dass wie, die Gesellschaft sonst nicht genug, auf Jugendliche, äh, achtet, oder
auf die Bedürfnisse von Jugendlichen. (IP2, S. 29, 1038 – 1042).
Die Kritik an der Gesellschaft fällt vielleicht gerade deshalb schwer, weil Jugendförderung und
Jugendarbeit offenbar grosse gesellschaftliche Akzeptanz erfährt:
Anders herum habe ich das Gefühl in den letzten Jahren, also wenn jetzt auch die Gesetze, also,
ich meine jetzt ist gerade Anfang Jahr ist ja, das neue Jugendförderungsgesetz, gekommen also
weisst du so diese politische, äh, das politische Verständnis von, oder so d- äh, die Präsenz von
Jugendlichen ist wie eigentlich mehr geworden. Und, ich habe nicht das Gefühl auf einer nur
problembehafteten Sicht. Weisst du so man muss immer mehr machen weil das ist sonst Katastrophe sondern, wie so eine, eine Förderung von, Jugendlichen als, als Mitglieder von dieser Gesellschaft. Wird wie so, - wie oder wie so Jugend, wird wie als eigenständig, eigenständigere Bevölkerungsgruppe angeschaut als vielleicht auch schon. Also weisst du es ist ja da schon etwas passiert,
wie man das an-, w- wie man das anschaut jetzt aus, also jetzt hier bei der Sta- also Schweiz Stadt
Zürich. Eine eine eine gute Akzeptanz, hat die Arbeit von, von Jugendarbeitenden. (IP2, S. 29 – 30,
Z. 1055 – 1064)
Im Kontext des aktivierenden Sozialstaats ist die verstärkte Jugendförderung als Teil der Strategie einer
investiven Sozialpolitik eine logische Entwicklung (vgl. hierzu Kapitel 3.1.3). Das von der IP2
erwähnte Jugendförderungsgesetz ist ein hervorragendes Beispiel, um zu verdeutlichen, dass der
gesellschaftstheoretische Bezugsrahmen für die Deutungen und Reflexionen von Jugendarbeitenden
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massgeblich ist. Das heisst nicht, dass die Praxis der Jugendförderung vor diesem Hintergrund etwas
Schlechtes sein muss. Politisch ist sie jedoch anders zu deuten. Sie erhält eine andere gesellschaftliche
Funktion und kann entsprechend hinterfragt werden. In einigen Jahren wird sich beispielsweise zeigen,
welche Projekte im Rahmen des Jugendförderungsgesetzes unterstützt werden und welche nicht, und
inwiefern dies dann wiederum mit dem Aktivierungsparadigma in Zusammenhang steht.
Würde sich die Offene Jugendarbeit hingegen auf eine gesellschaftskritische Begründung berufen,
könnten Jugendarbeitende diese bewusst und offiziell gegenüber Politik und Gesellschaft vertreten.
Einen Ansatz dazu äussert IP1:
… In der Bedürfnisanalyse ist das auch rausgekommen, dass die Jugendlichen, in erster Linie
hängen und chillen wollen. Gar nichts eigentlich aktiv machen wollen. Ich vermute der Hintergrund von dieser, von dieser Entwicklung oder Aussage, ist eigentlich dass sie, je länger je mehr
einfach unter Druck sind in der Schule. Und eigentlich ihr, Berufsleben sag ich jetzt mal, auch
durchstrukturiert ist, dass sie kaum mehr Zeit haben um mal ein „Verschnuferli“ machen. Und da
denk ich dieses Bedürfnis ist entstanden von diesem „Hängen und Chillen“. … Oder, und, das hat
wahrscheinlich schon etwas, ein tieferer Hintergrund oder warum kommt das r- ja i- also das ja
einfach einmal nichts und einfach. …entspannen und und abhängen und und einfach einmal
nichts machen. Ich vermute es hängt mit mit dem zusammen, weil ich wenn ich beobachte dass,
eine dreizehnjährige Schülerin irgendwie schon achtzig Bewerbungen schreiben muss schon nur
für eine Schnupperlehrestelle, das zeigt mir den immensen Druck, der eigentlich auf die Jugendlichen wirkt. - Aus d- aus diesem marktwirtschaftlichen System wo wir drin sind. … Also ich glaube
das ist, das ist glaube ich; allerdings eben, die Gesellschaft auf der einen Seite erwartet dass man
jetzt mit denen etwas macht. Das ist ja eine Jugendarbeit aber, ich glaube, der haupt-/; zurzeit ist
eben wirklich Raum schaffen dass sie chillen können, einfach mal nichts machen, einfach mal sein
können. Ein bisschen reden, ein bisschen quatschen, ein bisschen Musik hören. (IP1, S. 21, Z. 749 –
754 / 756 – 764 / 771 – 774)
Würde dieser Gedanke gesellschafttheoretisch differenziert und entwickelt, liesse sich daraus eine
fundierte Konzeption einer Offenen Jugendarbeit als notwendiger „Freiraum“ für Jugendliche beschreiben. Ausserdem ist die Interpretation der gesellschaftlichen Funktion der Jugendphase in der heutigen
Zeit ausschlaggebend:
… Also ich meine noch vor, ich weiss jetzt nicht wann das gewesen ist aber weisst weisst du, seit
wann man eigentlich von J- von einer Jugendphase redet, das ist nicht immer so gewesen oder
irgendwann bist du Kind gewesen und nachher bist du erwachsen. Und so das, der, dass man so
Freiraum haben solle, und sich verwirklichen können, und, ähm mitgestalten also das sind ja auf
die eine Art dann doch auch wieder neuere Ideen. Verglichen mit, gar noch nicht so lange her.
(IP2, S. 7, Z. 245 – 249)
Deshalb müssen Jugendarbeitende den Wandel der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Jugendphase im
Zuge des aktivierenden Sozialstaats reflektieren. Beispielsweise als Phase der Qualifizierung für den
Arbeitsmarkt und Zeit der entsprechenden Förderung und Aktivierung (vgl. Kapitel 3.1.3, 3.3.2 und
4.4.2). Dann können sich Jugendarbeitende fragen, welcher Art die Freiräume für Jugendliche sein
sollen; ob diese der Qualifizierung dienen oder Alternativräume darstellen (für Bildungsprozesse
ausserhalb der ökonomischen Rationalität).
Jugendarbeitende, die mit aufsuchenden Formen agieren, müssen das Aufsuchen Jugendlicher im
öffentlichen Raum an sich gesellschaftstheoretisch reflektieren. IP1 hinterfragt die Intensität, mit der

92

Jugendliche durch verschiedene institutionelle Akteure aufgesucht werden, fügt aber hinzu, sich dazu
keine gesellschaftstheoretische Gedanken gemacht zu haben:
Und dann hab ich mir schon Gedanken gemacht, wow, okay. Also das ist ja krass für für gerade
die jungen Leute oder die eigentlich draussen sein wollen. Ich habe das Gefühl das hat zu tun ja,
zu tun mit dem dass, in der Gesellschaft immer mehr ein Sicherheits-Bedürfnis ist. Und, dieses
Sicherheitsbedürfnis, hat aber auch wieder zu tun mi- mit dieser Globalisierung in der wir drin
sind glaub ich. Und so sicher wie heute ist die Welt glaub ich noch nie gewesen, gerade hier in der
Schweiz. Aber, es wird natürlich auch … politisch aus-ger- also ausgenommen eigentlich das
ganze Thema Sicherheit also man macht eigentlich Politik, auf der Angst von den, Leuten. … Und
über das hab ich mir noch nie gesellschaftstheoretische Gedanken gemacht muss ich ehrlich
sagen. (IP1, S. 16, Z. 562 – 571)
Intuitiv spüren aufsuchend agierende Jugendarbeitende bestimmt in manchen Situationen, wenn sie
etwas für falsch und irrational halten (Marcuse). Sie benötigen fachlich fundiertes Selbstvertrauen und
-bewusstsein und den Willen dazu, ihre Arbeit zu kontextualisieren, kritisch zu reflektieren und situativ
stets zu hinterfragen. Dabei bleibt ihr fachliches Selbstbild immer abhängig von ihrer Vorstellung von
Gesellschaft (vgl. hierzu Kapitel 1). Kontextualisieren heisst am Beispiel der Offenen Jugendarbeit in
der Stadt Zürich auch die Reflexion der Normativität von Soziokultur (vgl. auch Kapitel 5 und 6), wozu
IP2 folgende Gedanken äussert:
Also dass dass ist schon etwas was mir wie auffällt, - also ganz klar sind, -- die die, - die Ansprüche
haben von dem, also, ich; eben diese Normen sind wie so ein wenig so das, ähm, - eine grosse
Vielfalt an Menschen die, die aber zusammen, entweder auch nebeneinander, äh vorbei leben
können und es gut haben miteinander, oder auch mindestens keine Probleme miteinander haben,
aber trotzdem auch sehr so ein hoher Anspruch von so gemeinschaftlichen Sachen, und, wo, wo
ich jeweils das Gefühl habe, dass die Idee ganz klar von privilegierten Leuten, also
gesellschaftsmässig, äh, gemacht wird … (IP2, S. 13, Z. 446 – 458)
Werte und Normen der Gemeinschaftlichkeit können in der Jugendarbeit beispielsweise Anlass sein,
Jugendliche unhinterfragt zu gesellschaftlichem Engagement zu motivieren, generationsübergreifende
Projekte zu lancieren et cetera. Bedeutsam ist hierbei, dass sich die Jugendarbeitenden auch implizite
Normen und Werte ihrer Angebote und Projekte bewusst machen. Auch das gehört zur notwendigen
Reflexivität einer Offenen Jugendarbeit, die ihre Arbeit immer als Entwicklung innerhalb von
sozialstaatlichen Kontexten betrachtet.
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10. Zentrale empirische Erkenntnisse zum Dilemma
aufsuchender Formen Offener Jugendarbeit im aktivierenden Sozialstaat
In diesem Zusammenzug der zentralen empirischen Erkenntnisse ist zur Nachvollziehbarkeit auf die
Kategorien in Kapitel 9 und punktuell erneut auf die zugrundeliegenden Theoriekapitel verwiesen.
Die Realisierung des aktivierenden Sozialstaats als Präventionsstaat, ist davon abhängig, dass möglichst
alle Individuen durch seine Institutionen erreicht werden (vgl. Kapitel 3.1.4). Dieses quantitative Ziel
wird mit aufsuchenden Formen Offener Jugendarbeit verfolgt, indem diese den sozialstaatlichen
Zugang zu den jugendlichen Subjekten im öffentlichen Raum schafft. Jugendliche sollen es als
Normalität empfinden, dass sich Jugendarbeitende im öffentlichen Raum aufhalten, dass sie sichtbar
und ansprechbar sind. Über das Aufsuchen und Ansprechen machen die Jugendarbeitenden den
Jugendlichen Beziehungsangebote und schaffen Vertrauen. Erst einmal hergestellt, kann die (institutionelle) vertrauensvolle Beziehung zwischen Jugendarbeitenden und Jugendlichen als Bindeglied
wirksamer Präventionsbemühungen fungieren (vgl. Kapitel 9.2).
Im strengen Sinne wird das Prinzip der Freiwilligkeit der Offenen Jugendarbeit durch aufsuchende
Formen pervertiert. Am deutlichsten geschieht dies im Ansprechen fremder Jugendlicher. Gewissermassen aber auch, wenn sich Jugendarbeitende ohne Verabredung zu Jugendlichen im öffentlichen
Raum gesellen, die sie kennen. Damit verschleiern die Jugendarbeitenden die Widersprüchlichkeit
dieser Handlung. Die Freiwilligkeit verliert zudem an Bedeutung, wenn die Aktivitäten der Jugendarbeit primär um den Willen des Geltungsdrangs bei der Öffentlichkeit und Politik zur Schau gestellt
werden (vgl. Kapitel 9.3). Möchten Jugendarbeitende Anerkennung über den Wert der Aktivität
erheischen, betreiben sie Selbstaktivierung. Durch die strukturell gegebene Freiwilligkeit haben
Jugendliche zwar die Möglichkeit, sich der Aktivierung zu entziehen (vgl. Kapitel 4.4). Die Selbstbestimmung einer solchen Entscheidung ist jedoch immer durch das Moment der Beziehung zwischen
Jugendlichen und Jugendarbeitenden geprägt.
Die Deutung aufsuchender Formen, als Entwicklung der Offenen Jugendarbeit, die ihr Handlungsfeld
aus fachlichen Gründen der Sozialraumorientierung in den öffentlichen Raum erweitert, ist zu ergänzen
(vgl. Kapitel 4.3 und 9.11). Durch die Kontextualisierung im Rahmen des aktivierenden Sozialstaats
wird ihre Funktion als institutionalisierte soziale Kontrolle offensichtlich (vgl. Kapitel 9.4). Ein
Präventionsstaat kann nur über Kontrolle funktionieren. Präventive Selbstführung gelingt nicht ohne
Kontrolle und ohne den aktivierungspolitischen Wert der selbstverantwortlichen Lebensführung wären
die Kontrolleure nicht gleichermassen an der Kontrolle anderer interessiert (vgl. Kapitel 3.1.2). Über
aufsuchende Formen der Jugendarbeit wird institutionelle soziale Kontrolle im öffentlichen Raum der
Stadt Zürich intensiviert und als Notwendigkeit gedeutet und betrieben.
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Sind Jugendliche in Raum-Nutzungskonflikte involviert, entstehen Situationen, in die sich aufsuchend
agierende Jugendarbeitende aus Eigen- oder Fremdmotivation einmischen. Damit werden Konflikte,
Auseinandersetzungs- und Bildungsprozesse bereits über die blosse Präsenz der Jugendarbeitenden
institutionell beeinflusst (vgl. Kapitel 9.5). Im Sinne des Aktivierungsparadigmas würde eine Regulation im grossen Masse betrieben; der Konflikt unterdrückt, die Auseinandersetzung stark gesteuert
(Mediation), die Artikulation bliebe mangelhaft, die Lage beruhigt und die widersprüchlichen Interessen der Gruppen möglichst in Einklang gebracht. So gehen emanzipatorische Prozesse der Raumaneignung für Jugendliche verloren (vgl. Kapitel 4.3). Jugendliche hätten sich bei der Nutzung des öffentlichen Raums einzig den bestehenden Normen anzupassen.
Die intermediäre Vermittlungsposition der Offenen Jugendarbeit im öffentlichen Raum ist in sich
widersprüchlich und trägt zur Verschleierung und Reproduktion bestehender Machtverhältnisse bei;
konkret beispielsweise zwischen Jugendlichen und Erwachsenen respektive Institutionen (vgl. Kapitel
9.6). Im aktivierenden Sozialstaat ist es naheliegend, positioniert sich die Jugendarbeit im „Dazwischen“. In dieser Gesellschaft wird der Mensch über ökonomische Kriterien bewertet, weshalb
Jugendlichen vergleichsweise wenig Macht zukommt. Alternative, abweichende Verhaltensweisen von
Jugendlichen werden an den herrschenden Normen (konformer Erwachsenen) gemessen. Durch die
vermittelnde Tätigkeit der Jugendarbeitenden, die per se normativ ist, werden den Jugendlichen diese
Normen letztlich aufgezwungen. Das potenziell transzendente Denken und Handeln, über das Jugendliche verfügen, wird unterdrückt und die Verhältnisse stabilisiert (vgl. Kapitel 3.2.1). Eine emanzipatorisch parteiliche Jugendarbeit versucht sich der reinen Anpassungsleistung zu entziehen: eine grosse
Herausforderung für die soziokulturelle (allparteiliche) Jugendarbeit in der Stadt Zürich, die ihre
Legitimation durch die erwachsene Bevölkerung und Politik erhält (vgl. Kapitel 5.1).
Erklärt die Offene Jugendarbeit Erwachsene zu ihrer sekundären Zielgruppe, begibt sie sich in ein
ambivalentes Verhältnis. Oft sind es die Interessen der Erwachsenen und Jugendlichen, die konträr
zueinander stehen und Konflikte bedingen (vgl. Kapitel 9.7). Die stimmberechtigte Bevölkerung hat die
Soziokultur zwar legitimiert. Orientiert sich die Jugendarbeit aber grundsätzlich an den Interessen der
Erwachsenen, begibt sie sich rasch in die Situation, ordnungs- und sicherheitspolitische Aufträge zu
übernehmen. Diese Politiken sind fester Bestandteil des aktivierenden Präventionsstaats (vgl. Kapitel
6.3). Stellt sich die Offene Jugendarbeit als Anlaufstelle für Beschwerden der Erwachsenen zur
Verfügung, ist sie gezwungen, ihren Erwartungen nachzugehen oder sie zumindest ernst zu nehmen,
darauf sichtbar zu reagieren und letztlich auch Rückmeldung zu erstatten. Die intermediäre Vermittlungsposition bedingt das ambivalente Verhältnis der Jugendarbeit zu Erwachsenen in einer Logik,
welche die Ambivalenz vordergründig aufhebt. Denn um vermitteln zu können, müssen die Jugendarbeitenden mit beiden Parteien in Kontakt stehen und sich möglichst neutral verhalten (vgl. Kapitel
9.7).
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Prävention ist unzweifelhaft eine zentrale Aufgabe der Jugendarbeit im öffentlichen Raum. In Zürich
derzeit vielleicht sogar ihre primäre Legitimationsgrundlage (vgl. Kapitel 9.8). Prävention im aktivierenden Sozialstaat ist in ihrem Grundsatz ökonomisch motiviert. Sie wirkt im Spannungsfeld der
Problematisierung von (potenziell) abweichenden Jugendlichen und solchen die über Fördermassnahmen unterstützt werden (vgl. Kapitel 3.1.3). Will Prävention von Jugendarbeitenden emanzipatorisch
umgedeutet werden, muss das sehr bewusst über die Reflexion des gesellschaftlichen und situativen
Kontexts geschehen. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Begriff der Prävention im aktivierenden
Sozialstaat keine emanzipatorischen Implikationen enthält.
Gemeinwesenarbeit und sozialraumorientierte Arbeit sind heute vor dem Hintergrund der städtischen
Soziokultur von Beginn an aktivierungspolitisch aufgeladen (vgl. Kapitel 5 und 8.3). Gemeinwesenorientierte Arbeit ist am Gemeinwohl und an der Gemeinschaftlichkeit interessiert und bringt damit die
Bedürfnisse und Interessen der Individuen mit denen der Gesellschaft in Einklang (vgl. Kapitel 3). Die
Offene Jugendarbeit ist dabei Informationsträgerin lebensweltlichen Wissens von Jugendlichen. An die
Informationen gelangt sie systematisch über entsprechende Sozialraum- und Lebensweltanalysen und
im alltäglichen Kontakt mit den Jugendlichen innerhalb lebensweltlicher Raumbezüge (vgl. Kapitel
4.3). Es ist naheliegend, dass dieses Wissen relevant für die Ausrichtung und Konzeption präventiver
Programme und Massnahmen ist. So wird die Offene Jugendarbeit für repressive Akteure zur attraktiven Vernetzungspartnerin (vgl. Kapitel 4.4.1 und 9.9). Im aktivierenden Sozialstaat, in dem das Prinzip
der Vernetzung und Zusammenarbeit der Institutionen bis zum Selbstzweck betrieben wird, werden die
unterschiedlichen und teilweise grundsätzlich widersprüchlichen Interessen der institutionellen Akteure
strukturell relationiert und verflüssigt (vgl. Kapitel 4.4; 6 und 9.10). Gleichzeitig sind im Quasi-Markt
der Kontraktverhältnisse auch Profilierung und Abgrenzung der Akteure zentral (vgl. Kapitel 5.1).
Gerade aber im öffentlichen Raum kommt es teilweise zur Vermischung der Aufgaben und Tätigkeiten
der Akteure (vgl. Kapitel 2.2).
Wenn aufsuchende Formen als kontextunabhängige methodische Weiterentwicklung der Offenen
Jugendarbeit verstanden werden, deutet dies auf ein fehlendes geschichtliches Bewusstsein und
fehlende Kritik. Dies bedingt die Verschleierung der Irrationalität des aktivierenden Sozialstaats (vgl.
Kapitel 3). Die Realisierung einer emanzipatorischen Jugendarbeit in der Stadt Zürich benötigt eine
gesellschaftstheoretische Grundlage. Eine, mit der sie dazu im Stande ist, den aktivierungspolitischen
Kontext, in dem sie handelt, zu erkennen und kritisch zu hinterfragen. Theorien, die jenseits von Machtund Verteilungsfragen stehen, sind dafür unbrauchbar. Diese sind zwar der aktivierenden Sozialpolitik
dienlich, einer kritischen und emanzipatorischen Offenen Jugendarbeit jedoch nicht (vgl. Kapitel 9.11).
Das Aktivierungsparadigma wird sprachlich so verpackt, dass es gut und vernünftig erscheint. Damit
wird es gegen Kritik immunisiert (vgl. Kapitel 3.3.4). Eine kritische Theorie, welche die Identifikation
der herrschenden aktivierten und aktivierenden Gesellschaft zulässt, vermag es, Bezugspunkt einer
reflexiv handelnden Offenen Jugendarbeit zu sein, die analysiert, was überwunden werden muss und
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inwiefern sie mit ihrem Handeln zur Reproduktion der bestehenden Gesellschaft beiträgt oder zur
qualitativen Veränderung beitragen könnte (vgl. Kapitel 3.3 und 9.11).

10.1 Schlussfolgerungen für die Offene Jugendarbeit im Rahmen der
Soziokultur der Stadt Zürich
Wenn vor dem Hintergrund des aktivierenden Sozialstaats die aufsuchende Tätigkeit und somit
„Aufsuchende Jugendarbeit“ abgelehnt wird, ist eine alternative Bezeichnung für hinausreichende und
sozialraumorientierte Handlungsformen im Öffentlichen Raum verlangt. Hier wird die im Diskurs
auffindbare Bezeichnung „Mobile Jugendarbeit“ oder präziser, mobile Formen Offener Jugendarbeit,
vorgeschlagen (vgl. Kapitel 4). Die Mobilität ist im Sinne einer Erweiterung des Handlungsfeldes in
den öffentlichen Raum zugunsten von Handlungsoptionen relevant und ohne (Jugendliche) aufsuchende
Tätigkeit realisierbar. Abschliessend sind einige der identifizierten Herausforderungen einer Offenen
und Mobilen Jugendarbeit der Soziokultur der Stadt Zürich zusammenfassend nochmals hervorzuheben.

10.1.1 Mobile Jugendarbeit und die Wahrung der Freiwilligkeit unter Bewusstsein ihrer Kontrollfunktion
Mobil agierende Jugendarbeitende können sich nicht von ihrer Kontrollfunktion lossagen, pflegen aber
einen bewussten und sensiblen Umgang mit dieser Funktion in der konkreten Situation. Die Jugendarbeitenden nehmen beispielsweise wahr, wenn sie wichtige soziale Prozesse durch ihre blosse
Anwesenheit hemmen und ziehen sich gegebenenfalls zurück. Des Weiteren patrouillieren Jugendarbeitende nicht mehr im öffentlichen Raum und geben damit einen wesentlichen Aspekt ihres Kontrollhandelns auf. Konsequenterweise reagieren sie nicht mehr auf Beschwerdeanrufe von Erwachsenen mit
aufsuchenden Methoden, sondern nehmen den Gehalt lediglich als Information entgegen (vgl. Kapitel
9.4). Offensichtlich bedeutet dies einen grundsätzlichen Abbau der aufsuchenden Tätigkeit – wie oben
bereits erwähnt wurde.
Die aufsuchende Tätigkeit widerspricht dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit macht die
Offene Jugendarbeit aussergewöhnlich im Feld der Sozialen Arbeit und ist ihre Grundlage für emanzipatorische Prozesse. Jugendarbeitende handeln auch sozialraumorientiert, ohne dass sie Jugendliche im
öffentlichen Raum nicht verabredet aufsuchen, geschweige denn fremde Jugendliche ansprechen.
Kontakte entstehen beispielsweise, wenn mobile Angebote oder Projekte im öffentlichen Raum mit
bereits bekannten Jugendlichen stattfinden (hinausreichende Arbeit). So ist zu erwarten, dass interessierte Jugendliche Annäherungsversuche wagen, die Jugendarbeitenden diese wahrnehmen und so die
Kontaktaufnahme zu Fremden folglich geschehen kann. Ausgangsbasis dafür sind eigene Innenräume,
über welche die Offene Jugendarbeit verfügt, damit Kontakte über die traditionelle Komm-Struktur
entstehen. Die Ausgestaltung der Jugendarbeit und ihrer Aktivitäten haben bedingungslos auf freiwilliger Basis zu geschehen – ob drinnen oder draussen (vgl. Kapitel 9.3).
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10.1.2 Mobile Formen Offener Jugendarbeit als sozialstaatliche Ressource zur
Erweiterung der Handlungsoptionen im öffentlichen Raum
Auch wenn der öffentliche Raum Möglichkeiten für Aktivitäten, Angebote und Projekte der Jugendarbeit, die ausserhalb der Jugendeinrichtungen stattfinden, bietet, geht es nicht darum, möglichst viele
Jugendliche zu erreichen. Vielmehr liegt der Fokus auf der Qualität der Beziehung. Die Jugendlichen
erfahren über das gemeinsame Handeln im öffentlichen Raum, dass die Jugendarbeit Zugang zu
sozialstaatlichen Ressourcen (beispielsweise Projektgelder oder mobile Infrastruktur) ermöglicht, die
ihnen erweiterte Handlungsoptionen bieten können. Klar prägt die Person der Jugendarbeiterin, des
Jugendarbeiters, die Beziehung zu den jeweiligen Jugendlichen. Es handelt sich um eine persönliche
Beziehung, die auf einer institutionellen Grundlage basiert, was den Jugendlichen durchaus bewusst
sein soll (vgl. Kapitel 9.2).
Offene Jugendarbeit ermöglicht Raumaneignungsprozesse – regulieren sie aber nicht in einer Weise, die
Bildungsprozesse pervertiert. Sie bemüht sich primär um den Abbau von strukturellen Hindernissen und
Schranken, die Raumaneignung für Jugendliche verhindern. Das gelingt Jugendarbeitenden, wenn sie
sich in Quartierentwicklungsprozesse einmischen und ihre Kontakte zu institutionellen Akteuren und
„Schlüsselpersonen“ im Quartier im Sinne der Interessen von (und mit) Jugendlichen nutzt. Oder wenn
sie durch gemeinsame Aktionen mit Jugendlichen im öffentlichen Raum Orte umdeuten, umgestalten,
nutzen und beleben und damit Raumaneignungsprozesse exemplarisch initiieren. Jugendliche werden
dadurch ermutigt, solche Handlungsweisen und Handlungsoptionen weiter auszuprobieren (vgl. Kapitel
9.5).

10.1.3 Parteilichkeit vor dem Hintergrund (strukturell) ungleicher Machtverhältnisse
Offene Jugendarbeit versteht die erwachsene Quartierbevölkerung nicht explizit als Zielgruppe, deren
Interessen ihr Handeln bestimmen. Jugendarbeit ist in der ungerechten Gesellschaft nur als parteiliche
Arbeit plausibel. Vertritt sie ihre emanzipatorische Bestimmung fachlich theoretisch fundiert und
nachvollziehbar gegenüber der Öffentlichkeit und Politik, ist anzunehmen, dass sie auf Anerkennung
und vielleicht gar Akzeptanz stösst. Es wird zur Selbstverständlichkeit, dass sich Offene Jugendarbeit
für die Emanzipation junger Menschen einsetzt und ihr Handeln dementsprechend geleitet ist. Erwachsene sollen wissen, dass sie Erwartungen, die repressives Handeln gegenüber Jugendlichen erfordern,
an andere Institutionen richten müssen und die Offene Jugendarbeit keine geeignete Stelle dafür ist (vgl.
Kapitel 9.7).
Offene Jugendarbeit handelt grundsätzlich parteilich für Jugendliche und gibt die intermediäre Position
auf. Provokationen oder auch abweichendes Verhalten von Jugendlichen sind oftmals Indikatoren für
gesellschaftliche Widersprüche und Probleme. Diese gilt es mit den Jugendlichen gemeinsam zu
ergründen und zu verstehen und davon ausgehend Handlungsoptionen zu eröffnen. Alternatives Denken
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und Handeln unterstützt die Jugendarbeit, wenn sie darin gesellschaftliche Transzendenz entdeckt. Das
Spiel mit alternativen Werten und Normen wird zur anspruchsvollen, jedoch fruchtbaren Aufgabe der
Offenen Jugendarbeit (vgl. Kapitel 9.6).

10.1.4 Der Umgang mit lebensweltlichem Wissen im Handeln mit anderen
Akteuren
Als lebensweltliche Wissensträgerin ist die Offene Jugendarbeit einzigartig. Durch den auf Freiwilligkeit basierten Kontakt zu Jugendlichen offenbaren diese den Jugendarbeitenden explizit - aber
besonders auch implizit - viel über ihre jeweiligen Lebenswelten. Der vertrauliche Umgang mit diesem
Wissen ist für Jugendarbeitende im Grundsatz selbstverständlich. Sie sind sich bewusst, dass sie sich
gegenüber anderen Akteuren mit diesem Wissen zwar ein Profil erschaffen können, geben dieses
Wissen dennoch nicht vorschnell Preis. Offene Jugendarbeit (die im öffentlichen Raum agiert)
reflektiert ihr fachliches Selbstverständnis kontinuierlich und entwickelt es fundiert weiter. Der
vorsichtige Umgang mit Informationen über Jugendliche weist darauf hin, inwiefern ihr das gelingt.
Interessen der Vernetzungspartner sind zu ergründen, zu verstehen und es ist stets zu antizipieren,
wofür allfällig zu äussernde Informationen über Jugendliche verwendet werden (könnten) und welches
die Folge wären (vgl. Kapitel 9.10).

10.1.5 Das (kritisch-) reflexive Handeln
Jugendarbeitende erkennen die aktivierungspolitische Konstitution der Soziokultur respektive Gemeinwesenarbeit und sozialraumorientierte Arbeit in der Stadt Zürich, deuten die institutionelle Sprache und
das institutionelle Handeln adäquat in ihrer Sinnhaftigkeit und reflektieren die Offene Jugendarbeit
selbst entsprechend kritisch. Situative und auch generelle Kontextualisierung des eigenen Handelns ist
eine grundlegende Herausforderung in allen Feldern der Sozialen Arbeit. Das verlangt eine bewusste
Auseinandersetzung mit politischen und strukturellen Rahmenbedingungen wie auch eine fachliche
Positionierung darin, die wiederum nach aussen zu vertreten ist (vgl. Kapitel 9.9). Handeln ist immer
durch theoretische Deutungen motiviert. Dementsprechend geleitet sind Handlungen von Jugendarbeitenden, die ihre Arbeit im Kontext bestehender Verhältnisse betrachten und Entwicklungen historisch
nachvollziehen. Kritisch reflexiv agierende Jugendarbeitende hinterfragen Sprache und bemerken die
Umdeutung von Worten beispielweise von Fachbegriffen der Sozialen Arbeit. Im aktivierenden
Sozialstaat hinterfragen sie auch die Motivation und Logik, die hinter der aktuellen Jugendförderung
steht und betrachten „innovative“ Konzepte und Projekte kritisch. Das fachliche Selbstbild der Offenen
Jugendarbeit ist abhängig von ihrer Vorstellung von Gesellschaft. Daher ist für eine emanzipatorische
Jugendarbeit eine adäquate gesellschaftstheoretische Grundlage entscheidend (beispielsweise Marcuse)
(vgl. Kapitel 9.11).
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10.1.6 Orientierung an Emanzipation und Befreiung (statt Prävention)
Prävention ist heute ideologisch repressiv aufgeladen. Eine emanzipatorische Offene Jugendarbeit
kommt ohne den Begriff Prävention aus. Prävention orientiert sich von Grund auf an den bestehenden
Verhältnissen und läuft auf die Reproduktion herrschender Werte und Normen hinaus, indem sie soziale
Probleme individualisiert und bedingungslose Anpassungsleistungen von Jugendlichen verlangt.
Vielleicht lässt sie etwas Abweichung zu, jedoch aufgrund ihrer Anlage keine, die eine qualitative
Veränderung der Gesellschaft bewirkt. Der aktivierungspolitischen Prävention fehlt unverkennbar eine
transzendente Dimension. Im Gegensatz dazu ist eine Orientierung an der Transzendenz, die in
Begriffen der Emanzipation, Autonomie oder Solidarität steckt, fachlich aussichtsreich. Jugendarbeitende treffen mit der Ablehnung des Präventionsbegriffs heute wohl auf grosses Unverständnis. Wird
der aktivierende Sozialstaat abgelehnt, ist aber folglich auch die Prävention abzulehnen, die dessen
Verwirklichung bezweckt (vgl. Kapitel 9.8).

10.2 Offene Jugendarbeit als „antagonistische“ Bewegung
Abschliessend kann lediglich ein Hinweis zur Weiterentwicklung (mobiler Formen) der Offenen
Jugendarbeit abgegeben werden: Aufgrund der dargestellten Befunde ist Offene Jugendarbeit im
aktivierenden Sozialstaat als antagonistische Bewegung zu konzipieren. Also entgegen dem herrschenden Leistungsprinzip und den ökonomischen Werten beziehungsweise den Implikationen des Aktivierungsparadigmas. Offene Jugendarbeit hat als sozialstaatliche Institution immer einen bildenden
respektive sozialisierenden Charakter. In der Gesellschaft, in der soziale Ungleichheit existiert, sind
bildende Prozesse äusserst relevant. Der Akzent im aktivierenden Sozialstaat ist aber präzisier
(entgegen) zu setzen. So zeigt die Perspektive dahin, Offene Jugendarbeit als „Freiraum“ zu denken
beziehungsweise zu rekonstruieren; als Raum des Bewusstseins, in dem Freiheit durch die Jugendlichen
immer wieder hergestellt wird. Für befreiende Prozesse, deren Intentionen in Autonomie und Selbstbestimmung münden, sind Freiräume Voraussetzung. Theoretische und konzeptionelle Bezüge, durch die
eine solche Konzeption Offener Jugendarbeit als Freiraum gelingen kann, sind immer auf ihr antagonistisches Potenzial im Kontext des aktivierenden Sozialstaats zu befragen.
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Anhang 1
Mögliche Ziele und Aufgaben von Streetwork nach SPECHT
1. Die Herstellung des Kontaktes zur Zielgruppe und Gewinnung ihres Vertrauens als Grundlage einer
solidarischen Beziehung zwischen Jugendarbeitenden und Jugendlichen. Für den Jugendlichen
entstehen resozialisierende Identifikationsmöglichkeiten.
2. Das Anbieten von Beratung für Individuen und Gruppen und Interventionshilfe bei Problemen
(beispielsweise Familie, Schule, Arbeit, Peergroup, Drogen, Alkohol, Sexualität). Unterstützung im
Umgang mit Behörden. „Aktive Interventionshilfe“ als vom Schreibtisch losgelöste Hilfe an Orten, die
der/die Jugendliche bestimmt (beispielsweise Strasse, zu Hause, Schule, Lehrbetrieb, Gaststätte).
3. Die Erschliessung und Entwicklung neuer Lernfelder als bedürfnisorientierte sozialpädagogische
Aktivitäten, die eine Alternative zu bisherigen delinquenten Handlungen darstellen. Die Gruppe soll
befähigt sein, ihre Interessen mit Mitteln und Handlungsweisen durchzusetzen, die nicht mit der Gefahr
einer Sanktion öffentlicher Kontrollinstanzen einhergeht.
4. Die Reduzierung stigmatisierender und kriminalisierender Kontakte der Jugendlichen mit Vertretern
jener Kontrollinstanzen (Stichwort: selbsterfüllende Prophezeiung und kriminelle Karriere).
5. Die offensive Entstigmatisierung der Jugendlichen und ihrer Bezugsgruppen. Durch Engagement an
anerkannten Veranstaltungen im Gemeinwesen (z.B. Clubarbeit) erhalten die Jugendlichen die
Möglichkeit, sich in einem anderen nicht negativ besetzten Kontext zu zeigen.
6. Der Dramatisierung des Stadtteilproblems (die Jugendlichen betreffend) mit Öffentlichkeitsarbeit
begegnen, besonders dort wo Bewohnende des Gemeinwesens in einer Ohnmachtshaltung verharren.
Repressive Lösungswege verhindern und eine Versöhnung der Randgruppen mit den übrigen Bewohnenden anvisieren.
7. Die Schlüsselpersonen des Gemeinwesens als Modellpersonen für Jugendliche berücksichtigen
(Vorbildwirkung und Modell-Lernen).
8. Im Bewusstsein der Jugendlichen sollen die Jugendarbeitenden jederzeit erreichbar sein. Specht fügt
an, dass es gar von Vorteil ist, wenn die Jugendarbeitenden im selben Stadtteil wohnen. Er bezeichnet
dies als eine distanziert-berufliche aber „parteiliche 24-Stunden-Freundschaft“ zwischen Sozialarbeitenden und Jugendlichen.
9. Eine grösstmögliche Kooperation der Jugendarbeitenden mit allen Akteuren von Institutionen, die in
die Lebenswelt der Jugendlichen intervenieren (vgl. Specht, 1979, S. 103 – 107).

Anhang 2 / Dokument 1
GRUNDSÄTZE UND LEISTUNGEN STÄDTISCH FINANZIERTER SOZIOKULTUR

1

GRUNDSÄTZE .............................................................................................................1

1.1
1.2
1.3
1.4

Soziokultureller Bedarf ..................................................................................................1
Unterscheidung von Zielgruppen und Nutzergruppen ..................................................2
Zivilgesellschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit ...........................................3
Soziale Quartierentwicklung..........................................................................................4

2

LEISTUNGEN UND WIRKUNGEN DER STÄDTISCH FINANZIERTEN
SOZIOKULTURELLEN ARBEIT ..................................................................................5

Unter Soziokultur werden verschiedenste Arbeitsweisen verstanden. Die nachfolgenden
Grundsätze und Leistungen umschreiben das Verständnis einer Soziokultur, die von der
Stadt Zürich finanziert werden kann. Städtisch finanzierte Soziokultur führt Menschen zusammen, fördert das Zusammenleben und stärkt die Quartieridentität. Sie bezweckt die soziale Integration Einzelner oder von Gruppen in die Gemeinschaft und verbessert ihre Chancen, an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben.
Städtisch finanzierte Soziokultur befähigt Menschen zur Eigeninitiative und fördert Selbstorganisation. Wichtige Inhalte sind gemeinsames Tun, kulturelle Verständigung und die eigenverantwortliche Lebensgestaltung. In diesem Sinne arbeitet die städtisch finanzierte Soziokultur nach den fachlich anerkannten Prinzipien der Partizipation und Ressourcenorientierung.
1

Grundsätze

Die nachfolgenden Grundsätze erläutern den Umgang mit vier spezifischen Themen, die im
Kontext der städtisch finanzierten Soziokultur immer wieder Fragen aufwerfen: mit dem Zusammenspiel von Bedürfnissen aus dem Quartier und dem Bedarf aus Sicht des Sozialdepartements; mit der Frage, an wen sich Soziokultur wendet; mit dem Stellenwert der Freiwilligenarbeit und mit dem Zusammenspiel im Quartier von Soziokultur und Quartierkoordination.
1.1

Soziokultureller Bedarf

Die soziokulturelle Arbeit richtet sich im Allgemeinen auf das Quartier aus. Sie hält sich jedoch nicht zwingend an geographische Grenzen. Mit gesamtstädtischen Angeboten, die mobil oder stationär wirken, findet eine Ausrichtung auf andere Bezugsrahmen statt (z.B.
Ethnien, Jugendkulturen ... )

1
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Die soziokulturelle Arbeit unterstützt im Auftrag des Sozialdepartements in erster Linie die
Selbstorganisation der Bevölkerung. Sie reagiert dabei laufend auf aktuelle Bedürfnisse. Sie
nimmt sich Bedürfnissen der Bevölkerung dann an, wenn diese nicht schon durch andere
Angebote abgedeckt sind oder solche nicht allen Bevölkerungsschichten offen stehen (Prinzip der Subsidiarität). Die Zielsetzungen der jeweiligen Aktivitäten sind formuliert und überprüfbar. Bei eingeschränkten Ressourcen sind ein breites Interesse der Bevölkerung und
deren Bereitschaft zur Mitwirkung die wichtigsten Voraussetzungen für eine Unterstützung
durch das Sozialdepartement.
Die Anpassung an aktuelle Bedürfnisse erfolgt am schnellsten in den Institutionen vor Ort.
Die Aufträge bzw. Kontrakte sind deshalb so gestaltet, dass auf Veränderungen laufend eingegangen werden kann. Das Sozialdepartement erteilt aufgrund seiner fachlichen oder politischen Einschätzung des Bedarfs auch selber Aufträge und erwartet von den Leistungsanbietenden die entsprechende Flexibilität. Es kommuniziert seinerseits seine Vorgaben frühzeitig, nachvollziehbar und setzt für Veränderungen einen realistischen Zeithorizont.
Räume sind in der Stadt Zürich ein knappes Gut. Sie sind eine wichtige Ressource für eine
aktive Bevölkerung. Die soziokulturellen Einrichtungen bewirtschaften die anvertrauten Räume nach transparenten Prinzipien.

1.2

Unterscheidung von Zielgruppen und Nutzergruppen

Die städtische Soziokultur unterscheidet zwischen «Nutzergruppen» und «Zielgruppen».
Sie werden unterschiedlich angesprochen, benötigen unterschiedliche Vorgehensweisen und
einen unterschiedlichen Mitteleinsatz.
Nutzergruppen nutzen Angebote (Räume, Veranstaltungen etc.) der soziokulturellen Einrichtungen eigenverantwortlich und selbstständig. Sie können ihre Wünsche und Bedürfnisse
artikulieren und umsetzen und bei Bedarf Unterstützung anfordern. Sie bringen Ihre Ressourcen ein, ihr Engagement fördert eine tragfähige und integrative Kultur des Zusammenlebens.
Im Unterschied zu Nutzergruppen finden Zielgruppen nicht ohne weiteres den Zugang zu
soziokulturellen Aktivitäten. Aufgrund eines von der Einrichtung erkannten Bedarfs, von Vorgaben des Sozialdepartements oder speziellen Situationen stellen Fachleute der Soziokultur
den Zugang zu bestimmten Zielgruppen her, damit diese ihre Möglichkeiten im öffentlichen
Raum wahrnehmen und ihre Bedürfnisse und Ideen umzusetzen können. Im Kontext von
Sozialarbeit setzen sich Zielgruppen meistens aus sozial benachteiligten Personen zusammen (Finanzschwache, Erwerbslose, Migrantinnen und Migranten usw.). Im Aufgabenfeld
der Soziokultur werden Zielgruppen nicht nur auf Grund von Benachteiligungen definiert,
sondern auch aufgrund von besonderen Lebensumständen. Die Soziokultur benennt und
avisiert somit auch Zielgruppen mit ausreichend eigenen Ressourcen wenn sie zum Beispiel
Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger zu erreichen versucht, Jugendliche für Aktivitäten gewinnt oder Nachbarschaften zur gegenseitigen Unterstützung motiviert. Wenn die Soziokultur
eine bestimmte Zielgruppe ansprechen soll, ist mit erhöhtem Ressourcenaufwand zu rechnen.

2

3/5

1.3

Zivilgesellschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit

Zivilgesellschaftliches Engagement und Freiwilligenmitarbeit gehören zu den wichtigsten
Wirkungen der Soziokultur. Sie ermöglichen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt
Zürich die Beteiligung an der Gestaltung des Zusammenlebens. Ein freiwilliges Engagement
von Anwohnenden spricht für die gute Verankerung und Ausstrahlung eines soziokulturellen
Betriebs im Quartier.
Freiwillige werden nicht monetär entschädigt, sondern erhalten eine Spesenentschädigung.
In den folgenden Arbeitsfeldern engagieren sich Freiwillige:
Arbeitsfeld
Ehrenamtliche Vereinsvorstände

Beschreibung
Personen, welche Vereinen ihr Know-how zur Verfügung stellen und Aufgaben in der Führung eines Vereins übernehmen.

Freiwillig Mitarbeitende

Personen, die praktische Aufgaben übernehmen, welche die
Lebensqualität anderer Menschen verbessern (z.B. Nachbarschaftshilfe).

Soziokulturell Engagierte

Personen, die ihre Ideen und Interessen in Zusammenarbeit
mit soziokulturellen Institutionen umsetzen (z.B. offener Spieltreff, Kinderfasnacht…) oder bei Projekten zur Quartierentwicklung mitarbeiten.

Nicht unter freiwilliges Engagement fallen monetär entschädigte Arbeitsfelder, z.B. Helferinnen und Helfer, die innerhalb von soziokulturellen Institutionen gegen eine Entschädigung
Dienstleistungen erbringen (Mitarbeit in Cafeteria, Bücherstunde für Kinder, pauschal entschädigte Vorstandsarbeit), oder Personen, die Sozialhilfe oder Arbeitslosentaggeld erhalten.
Dies sind die Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen:
•

•

•

Freiwillige erhalten für Ihren Einsatz etwas zurück. Dabei ist der mögliche Nutzen vielfältig: Spass, neue Fähigkeiten erwerben, Sinnhaftigkeit, Verantwortung übernehmen, Kontakte knüpfen, neue Beziehungen eingehen, Anerkennung, Weiterbildungsmöglichkeiten
usw.
Für jeden Freiwilligen, jede Freiwillige ist eine Fachperson in der Soziokultur zuständig.
Sie achtet darauf, dass Motivation und Zielsetzung der Freiwilligen erkannt und respektiert werden. Dafür stellt die Institution finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung.
Initiativen von freiwillig tätigen Gruppierungen werden seitens Verwaltung unkompliziert
und niederschwellig finanziell unterstützt. Der administrative Aufwand wird dabei einfach
und unkompliziert gehalten.

Regeln, Vorgaben und Anleitungen zur Zusammenarbeit mit Freiwilligen sind im Handbuch
für Freiwilligenarbeit zusammengefasst, das bei der Kontaktstelle Freiwilligenarbeit erhältlich
ist.
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1.4

Soziale Quartierentwicklung

In der sozialen Quartierentwicklung sind verschiedene Personen und Organisationen tätig.
Wichtige Akteure sind Anbietende von Soziokultur und die Quartierkoordination. Durch das
optimale Zusammenspiel der beiden Akteure ergibt sich ein grosses Potenzial zugunsten der
Quartierbevölkerung.
Im Folgenden wird die Zusammenarbeit modellhaft beschrieben. Die sozialen Räume sind
historisch gewachsen und verfügen über unterschiedliche Strukturen, Ressourcen und Zuständigkeiten. Je nach Ausstattung der Sozialräume sind die Aufgaben zwischen den Verantwortlichen in den Sozialregionen auszuhandeln. Wie die Aufteilung der Arbeiten in den
einzelnen Sozialräumen aussieht, muss gemeinsam geplant und festgelegt werden. Ein
Funktionsdiagramm, in dem die Aufgabenteilung detailliert beschrieben ist, dient dabei als
Grundlage.
In der sozialen Quartierentwicklung hat die Quartierkoordination grundsätzlich die Federführung in allen Kommunikations-, Mitwirkungs- und Monitoringaufgaben zwischen Stadtverwaltung und Quartier. Sie berät, vernetzt und koordiniert andere Verwaltungsabteilungen bezüglich ihres Wirkens im Quartier und vertritt die Quartieranliegen in gesamtstädtischen und
übergeordneten Gremien. Sie entwickelt und begleitet Gremien, Foren und Arbeitsgruppen,
die gegenüber der Stadtverwaltung Interessen und Positionen artikulieren. Sie stimmt die
Zielsetzungen ihrer Aktivitäten mit den soziokulturellen Einrichtungen im Quartier ab und lädt
diese gegebenenfalls zur Teilnahme ein.
Im Verantwortungsbereich der soziokulturellen Einrichtungen liegt – in Zusammenarbeit mit
dem Kontraktmanagement – die Schaffung und Entwicklung bedarfsgerechter soziokultureller Angebote und Dienstleistungen.
Die soziokulturellen Einrichtungen entwickeln und begleiten Gremien, Foren und Arbeitsgruppen, die Interessen artikulieren, die für Ihre Nutzer- und Zielgruppen im Hinblick auf die
soziale Quartierentwicklung von Interesse sind. Bei Anliegen an die Stadtverwaltung stimmen sie ihre Aktivitäten im Hinblick auf eine gemeinsame Zielsetzung mit der Quartierkoordination ab.
Quartierkoordination und Soziokultur nehmen die in den Quartieren auftauchenden Bedürfnisse, Vorschläge und Anregungen auf und vermitteln diese an die zuständigen Stellen weiter. Beide Akteure moderieren und vermitteln im Konfliktfall zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zu denen sie guten Kontakt bzw. bereits Zugang haben, und organisieren
Dialogplattformen. Besonders wichtig sind gegenseitige Absprachen bei der Angebotsinformation, der Ermittlung von Quartierbedürfnissen und der Ressourcenerschliessung für Quartierprojekte.
In Konfliktfällen oder bei Widerstand von Gruppen gegen Vorhaben der Stadtverwaltung intervenieren Quartierkoordination oder Soziokultur mit dem Ziel, dass die Anliegen Gehör
finden und ein Dialog zwischen den Parteien stattfinden kann. Sie ergreifen nicht Partei für
die Quartieranliegen, sondern nehmen eine mediatorische Rolle ein. Keinesfalls initiieren sie
Konflikte oder Widerstand.
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Leistungen und Wirkungen der städtisch finanzierten soziokulturellen Arbeit

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die sechs soziokulturellen Leistungen, die von der
Stadt finanziert werden, und die erwarteten Wirkungen auf das Zusammenleben und die Lebensqualität der Bevölkerung. Die Leistungen werden den drei Kostenelementen Infrastruktur, Grundangebot und Projekte zugeordnet.
Kostenelement Soziokulturelle Infrastruktur:
Leistung «Bereitstellen und Vermieten»
–
Soziokulturelle Einrichtungen stellen der Bevölkerung
kostengünstig Räume und Mobiliar usw. für Aktivitäten
und Veranstaltungen zur selbstorganisierten Nutzung
zur Verfügung.
–
Die NutzeiInnen und Nutzer werden im Zusammenhang
mit der Raumvermietung wenn nötig beraten, begleitet
und unterstützt.
–
Professionelle Angebotsinformation und ein niederschwelliger Zugang sind sichergestellt.

Wirkung
–
Alle Bevölkerungsschichten können kostengünstige
Infrastruktur für selbstorganisierte Aktivitäten und Veranstaltung nutzen und ihre sozialen Netze pflegen.
–
Die Nutzenden setzen die Infrastruktur zweckmässig
und sorgsam ein und verhalten sich rücksichtsvoll gegenüber der Nachbarschaft.

Kostenelement Soziokulturelles Grundangebot:
Leistung «Begegnungsorte»
–
Soziokulturelle Einrichtungen unterstützen die Bevölkerung bei der Organisation von Begegnungsorten.
–
Ergänzend organisieren sie auch selbst Treffpunkte und
Veranstaltungen, die von den Besuchenden möglichst
mitgestaltet werden.

Wirkung
–
Es kommen persönliche Kontakte und Begegnungen
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zustande, die
das gegenseitige Verständnis erhöhen und den sozialen
Zusammenhalt stärken.
–
In Treffpunkten und an Veranstaltungen werden soziale
Netze gepflegt.

Leistung «Aktivieren und Befähigen»
–
Soziokulturelle Einrichtungen gestalten soziale, kreative
und kulturelle Lernsituationen, welche Eigenaktivität und
selbstständiges Handeln ermöglichen.
–
Die Teilnehmenden werden bei der Umsetzung ihrer
Anliegen und Vorhaben fachlich und gegebenenfalls materiell unterstützt.

Wirkung
–
Die Teilnehmenden erkennen und erweitern ihre Kompetenzen und Ressourcen.
–
Die Teilnehmenden stärken durch informelles und formelles Lernen ihre Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.

Leistung «Unterstützen von Eigeninitiative»
–
Soziokulturelle Einrichtungen unterstützen Gruppen und
Einzelpersonen bei der Realisierung eigener Initiativen
und Anliegen fachlich und gegebenenfalls materiell.
–
Soziokulturelle Einrichtungen nehmen bei der Bevölkerung soziokulturelle Anliegen auf und gestalten mit ihr
zusammen das Angebot entsprechend.

Wirkung
–
Die Bevölkerung kann ihre eigenen Ideen und Anliegen
realisieren und nutzt ihr Selbsthilfe- und Freiwilligenpotenzial.
–
Die Teilhabe am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Austausch wird unterstützt und gestärkt.

Leistung «Arbeit im Quartier und Information»
–
Soziokulturelle Einrichtungen gewährleisten eine professionelle Angebotsinformation im Bereich Zusammenleben und Aktivitäten. Die Einrichtungen pflegen Kontakte
zu anderen sozialen Angeboten und Dienstleistungen.
–
Anfragen und Anliegen werden zielführend an die geeigneten Stellen weitervermittelt.

Wirkung
–
Die Bevölkerung erhält raschen Zugang zu Informationen über das Zusammenleben, Aktivitäten im Quartier
und anderen Angeboten.
–
Die Vernetzung und Vermittlung unter den Akteuren
gewährleisten die rasche und zielgerichtete Vermittlung
der Anliegen der Bevölkerung an die richtigen Stellen
und vermeidet Doppelspurigkeiten.

Kostenelement Soziokulturelle Projekte:
Leistung «Neue Angebote»
–
Soziokulturelle Einrichtungen reagieren auf Handlungsbedarf (Bevölkerungswachstum, unbefriedigende Raumsituation, Zwischennutzung, Integration spezifischer
Zielgruppen usw.) und entwickeln im Auftrag des SD
neue Angebote.
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Wirkung
–
Innovative Lösungen tragen zur raschen Verbesserung
der Lebensqualität der Bevölkerung bei.
–
Spezifische Zielgruppen finden den Zugang zu soziokulturellen Leistungen.

Anhang 2 / Dokument 2
Auftrag «Offene Jugendarbeit 2013-2018»
Die von der Stadt Zürich finanzierte Offene Jugendarbeit ist der Soziokultur zugeordnet und
wird von den drei Institutionen «Offene Jugendarbeit Zürich OJA», «Zürcher Gemeinschaftszentren ZGZ» und «Jugendtreff Kreis 4» ausgeführt. Für die Kontraktphase 2013-2018 ist
die Weiterführung der Zusammenarbeit mit diesen drei Institutionen vorgesehen. Aufgrund
sich abzeichnender Tendenzen und Herausforderungen wird die Offene Jugendarbeit jedoch
gewisse Schwerpunktverschiebungen erfahren. Diese werden in der Folge dargestellt und
daraus Aufträge abgeleitet.
Konzept «Offene Jugendarbeit» der Stadt Zürich
Das Konzept der soziokulturellen Offenen Jugendarbeit, wie es die von der Stadt Zürich unterstützten Institutionen umsetzen, hat sich bewährt. Es basiert auf Freiwilligkeit und Niederschwelligkeit und agiert ausschliesslich im Freizeitbereich. Das Konzept beinhaltet als
zentrales Element die Beziehungsarbeit. Der Fokus liegt auf den Bedürfnissen und der konsequenten Förderung der Stärken, Fähigkeiten und der aktiven Teilnahme der jugendlichen
Zielgruppe. Die Interessen der Jugendlichen können sehr schnell ändern, entsprechend ist
die flexible Handlungsfähigkeit ein wesentliches Merkmal in der Offenen Jugendarbeit. Damit
können die Institutionen rasch auf neue Bedürfnisse der jugendlichen Zielgruppe und auf
Quartierentwicklungen reagieren. Rund 15 Prozent der Stadtzürcher Jugendlichen nutzen
die Angebote der Jugendeinrichtungen regelmässig.
Zielsetzungen: Jugendliche der Zielgruppe sichern sich mit Unterstützung der Offenen Jugendarbeit den Raum, den sie benötigen, um sich altersgerecht entwickeln zu können. Sie
lernen auf informelle Weise wichtige Dinge für das Leben wie zum Beispiel konstruktives
Streiten und Diskutieren, Kompromisse eingehen oder Pläne von Anfang bis Ende zielstrebig
verfolgen. Durch ihr vermittelndes Agieren vermag die Offene Jugendarbeit bei der Quartierbevölkerung das Verständnis für das Verhalten der jugendlichen Zielgruppe zu verbessern.
Auftrag: Das Konzept der Offenen Jugendarbeit wird weiter geführt und weiter entwickelt.
Die Jugendeinrichtungen erkennen zielgruppenspezifische Veränderungen, nehmen Bedürfnisse und Quartierentwicklungen wahr und richten ihre Angebote danach aus.
Zielgruppe
Die Angebote der Offenen Jugendarbeit stehen grundsätzlich allen Jugendlichen zur Nutzung zur Verfügung. Die Offene Jugendarbeit ist jedoch subsidiär ausgerichtet, das heisst,
ihr Angebot konzentriert sich mehrheitlich auf Bedürfnisse von Jugendlichen, die ihre Freizeit
nicht selbstorganisiert verbringen und kommerzielle Möglichkeiten nicht nutzen wollen oder
können. Zugleich nützen aber auch Jugendliche mit hohem Selbstorganisationsgrad die Offene Jugendarbeit, da die Jugendeinrichtungen einerseits ihre Räume Minderjährigen zur
selbständigen Nutzung überlassen und andererseits unkompliziert Unterstützung bei der
Organisation von öffentlich zugänglichen Events (z.B. Openairs) bieten.
Die altersmässige Kerngruppe setzt sich aus 12- bis 17-jährigen Jugendlichen zusammen,
wobei auch eine relevante Anzahl von Älteren (über 17 Jahren) und vor allem Jüngeren (unter 12 Jahren) die Jugendeinrichtungen frequentieren. Die Jüngeren tun dies in verstärktem
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Ausmass, da sich der Beginn der Jugendphase tendenziell nach vorne in die Alterskategorie
der 10- bis 12-Jährigen verschiebt. Ab 16 oder 17 Jahren verlassen die Jugendlichen häufig
das Quartier in Richtung gesamtstädtischer zentraler Treffpunkte, entsprechend nimmt die
Zahl dieser Nutzenden in den sozialräumlich ausgerichteten Jugendeinrichtungen rasch ab.
Zielsetzungen: Die Offene Jugendarbeit erreicht mit ihren Angeboten die jugendliche
Hauptzielgruppe. Zugleich ist die Durchlässigkeit sowohl für Jüngeren wie auch für Ältere
gewahrt. Die Jüngeren finden in geeigneter Weise den Weg aus den schulergänzenden
Betreuungsformen (Hort) in die Jugendeinrichtungen. Die Offenheit (z.B. bezüglich Raumüberlassungen) für Jugendliche mit hohem Selbstorganisationsgrad ermöglicht es den Einrichtungen, von deren Ressourcen zu Gunsten der Hauptzielgruppe zu profitieren.
Auftrag: Der Ressourceneinsatz und die Angebote orientieren sich an der altersmässigen
Kerngruppe der 12- bis 17-Jährigen, welche ihre Freizeit nicht selbstorganisiert verbringen
wollen oder können. Zugleich ist die Offene Jugendarbeit aufgefordert, die Durchlässigkeit
der Angebote für Ältere und Jüngere zu garantieren und nach Möglichkeit Räume und Support auch Jugendlichen mit hohem Selbstorganisationsgrad zur Verfügung zu stellen, die
ansonsten die Leistungen der Offenen Jugendarbeit nicht benötigen. Bei der Integration der
unter 13-Jährigen in die Jugendeinrichtungen müssen die Institutionen eine flexible Haltung
zeigen und entsprechende Konzepte entwickeln.
Jugendtreff Jugendladen

Aufsuchende Jugendarbeit

Die Mischung aus Jugendtreffs (mit integrierten jugendnutzbaren Räumlichkeiten) und Jugendläden (ohne integrierte jugendnutzbare Räumlichkeiten) hat sich bewährt. Die Einrichtungen liegen grundsätzlich an den richtigen und zentralen Orten in den Quartieren.
Die aufsuchende Jugendarbeit wurde in den vergangenen Jahren flächendeckend bedarfsgerecht eingerichtet, die Jugendarbeitenden sind also sowohl in den Einrichtungen als auch
draussen in den Quartieren tätig. Aufsuchende Jugendarbeit ist eine Methode der soziokulturellen Offenen Jugendarbeit, die auf Freiwilligkeit und Beziehungsarbeit basiert und die Vermittlungsaufgaben zwischen Jugendlichen und den verschiedenen Quartiergruppierungen
übernehmen kann. Somit können Jugendliche wie bis anhin von sich aus Einrichtungen besuchen und nutzen, zugleich werden aber auch Jugendliche der Zielgruppe, welche Treffs
oder Läden nicht frequentieren, erreicht. Durch die aufsuchende Jugendarbeit werden die
Bedürfnisse der Jugendlichen auf der Strasse sichtbar und es entstehen entsprechende Angebote. Die Quartierbevölkerung gelangt über Vermittlung der Jugendarbeitenden in Kontakt
mit den vorher anonym und oft als bedrohlich wahrgenommenen Jugendlichen im (halb-)
öffentlichen Raum, was das Sicherheitsempfinden verbessert.
Zwei wesentliche Punkte haben sich in den vergangenen Jahren herauskristallisiert:
Jugendarbeit ausschliesslich auf der Strasse mit kaum vorhandenen oder gar ohne
Räumlichkeiten im Rücken funktioniert nicht. Rasch verfügbare jugendtaugliche Räume
sind auch bei der aufsuchenden Jugendarbeit unerlässlich, damit den Jugendlichen geschützte und wintertaugliche Rückzugsmöglichkeiten angeboten werden können. Es
zeigt sich, dass die aufsuchende Methode damit nachhaltigere Wirkungen erzielt, weil
die Beziehungsarbeit draussen aufgebaut und drinnen weitergeführt werden kann.
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Freiräume im Sinne von brachliegenden Räumen (innen wie aussen) gibt es in der
Stadt Zürich mit ihrem nach innen gerichteten Wachstum und entsprechender baulicher
Verdichtung kaum (mehr). Jeder Raum wird in der Regel von verschiedenen Interessengruppen beansprucht, entsprechend stehen diese Gruppierungen in Konkurrenzverhältnissen zueinander und Nutzungskonflikte sind unvermeidlich. In diesem Zusammenhang wurden vermehrt Klagen über enger werdende Räume beziehungsweise zunehmenden Vertreibungsdruck in den Quartieren laut.

Zielsetzungen: Den Jugendlichen stehen Innen- und Aussenräume zur Verfügung, wo sie
sich möglichst ungestört aufhalten können. Der heute zum Teil als stark wahrgenommene
Vertreibungsdruck kann abgebaut werden.
Die Jugendtreffs und -läden nehmen Zentrumsfunktionen wahr und haben eine hohe Präsenz im Quartier. Die Bevölkerung weiss, dass sie dort ihre Anliegen deponieren und Fragen
stellen kann. Gleiches gilt für die in den Quartieren aufsuchend tätigen Jugendarbeitenden,
die bei Jugendlichen und Erwachsenen, welche die Treffs und Läden nicht besuchen, als
Fachpersonen anerkannt und als Ansprechpartner genutzt werden. Die Offene Jugendarbeit
im Treff oder aufsuchend in den Strassen nimmt vermittelnde Funktionen zwischen Jugendlichen und anderen Anspruchsgruppen im Quartier wahr.
Auftrag: Die Offene Jugendarbeit unterstützt die Interessen der ihre Angebote nützenden
Jugendlichen gegenüber anderen Anspruchsgruppen in den Quartieren. Sie hat die Aufgabe,
die legitimen Anliegen der jugendlichen Zielgruppe im (halb-)öffentlichen Raum sowie deren
Anspruch auf Räumlichkeiten zu unterstützen und bei Interessen- und Nutzungskonflikten zu
Gunsten dieser Jugendlichen zu vermitteln. Zweck und Aufgaben der Offenen Jugendarbeit
sind den verschiedenen Akteuren, der Bevölkerung und der Politik zu vermitteln.
Raumauslastung der Jugendeinrichtungen
Die Öffnungszeiten der Treffs und Läden richten sich an den Bedürfnissen der jugendlichen
Zielgruppe aus. Sie sind in der Regel dann geöffnet, wenn Jugendliche schulfrei haben, das
heisst am Mittwochnachmittag, Donnerstag- und Freitagabend und den Wochenenden. Die
Einrichtungen sind meist nur zu diesen Zeiten belebt, weshalb die Räumlichkeiten von Aussenstehenden häufig als «leer stehend» oder «schlecht genutzt» wahrgenommen werden.
Dies kann an attraktiven zentralen Lagen zum Ärgernis werden und zu Kritik führen.
Zielsetzungen: Die Räumlichkeiten der Jugendeinrichtungen sind auch zu Zeiten ausserhalb der üblichen Jugendöffnungszeiten besser genutzt.
Auftrag: Die Offene Jugendarbeit sucht nach Lösungen, wie die Raumauslastung der Jugendeinrichtungen verbessert werden kann. Es ist dabei in verschiedene Richtungen zu
denken. Die Räume könnten beispielsweise multifunktionaler gestaltet und so für andere
Zielgruppen nutzungsattraktiver werden. Oder es sind bei allfälligem neuem Raumbedarf
beziehungsweise bei der Suche nach Ersatzräumen prioritär bereits schon bestehende
Strukturen ins Auge zu fassen, in welche die Jugendangebote integriert werden könnten.
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Kooperation der verschiedenen Akteure und Quartierorientierung
Die Offene Jugendarbeit findet im Quartier statt, das heisst, die Jugendarbeit ist sozialräumlich ausgerichtet, da nur in der vertrauten Umgebung eine nachhaltige Beziehungsarbeit mit
Jugendlichen stattfinden kann. Die Angebote richten sich daher in der Regel an die jugendliche Zielgruppe aus der Nachbarschaft. Wenn es angezeigt ist, wird aber auch übersozialräumlich gearbeitet dies dann zumeist in Kooperation mit anderen Anbietern. Die Zusammenarbeit im Quartier oder darüber hinaus zwischen den verschiedenen Jugend- und Soziokultureinrichtungen, aber auch mit Institutionen anderer Bereiche (Schule, Quartiervereine
etc.) funktioniert gut, Doppelspurigkeiten können so vermieden werden.
Zielsetzungen: Durch den Quartierfokus gelingt die Beziehungsarbeit zur jugendlichen Zielgruppe, was sich in entsprechenden Besuchs- und Kontaktzahlen, aber auch verstärkter
Eigeninitiative und spürbarem Einsatz dieser Jugendlichen in Projekten und für das Quartier
niederschlägt. Dank sinnvoller Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen werden
optimale Resultate erreicht und Doppelstrukturen vermieden. Neue Kooperationen mit bisher
unberücksichtigten Institutionen ermöglichen es Jugendlichen der Zielgruppe, Zugänge zu
erhalten (zum Beispiel zu Sportangeboten und -vereinen), die sie bisher nicht hatten.
Auftrag: Die Ausrichtung der Offenen Jugendarbeit auf das Quartier hat sich bewährt und
soll prinzipiell so weiter geführt werden. Die Offene Jugendarbeit ist nicht an zentralen Treffpunkten wie zum Beispiel dem Seebecken oder dem Hauptbahnhof, die über die Stadt hinausgehende Ausstrahlung haben, tätig. Die Nutzung von Quartier-Ressourcen wird verstärkt, indem mit bisher unberücksichtigten Institutionen die Zusammenarbeit gesucht wird.
Vernetzung und Zusammenarbeit
Die vom Sozialdepartement unterstützte Offene Jugendarbeit ist Teil der vielfältigen Jugendarbeit in der Stadt Zürich. Die Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit kooperieren mit Institutionen angrenzender Fachbereiche wie zum Beispiel SIP und Polizei, Schule und Schulsozialarbeit, Streetwork oder städtischen Jugend- und Kindereinrichtungen wie Dynamo, Mega!phon und Spielanimation. Zusammenarbeit findet aber auch mit privaten Institutionen wie
beispielsweise der kirchlichen Jugendarbeit statt, die nicht in einem Kontraktverhältnis mit
der Stadt steht. Austausch und Zusammenarbeit funktionieren in der Regel vor Ort gut.
Zielsetzungen: Die Rollen, Fachbereiche und Zuständigkeiten der verschiedenen Institutionen sind allen Beteiligten aufgrund ihrer bedarfsgerechten Vernetzung und Zusammenarbeit
bekannt. Damit gelangen Anliegen der Quartierbevölkerung unabhängig davon, bei wem
diese deponiert wurden zu den richtigen Stellen und Einrichtungen. Die verschiedenen
Akteure respektieren und akzeptieren gegenseitig ihre Arbeitsweisen und Haltungen. Die
Schnittstellen, welche für Heranwachsende häufig Übergänge vom einen Bereich in einen
anderen oder von einer Entwicklungsphase in die nächste bedeuten, sind analysiert und die
Verantwortlichkeiten und Prozesse sind soweit geklärt, dass für Jugendliche keine Behinderungen oder Nachteile spürbar sind.
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Auftrag: Die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der soziokulturellen Offenen Jugendarbeit und den zahlreichen weiteren Akteuren im Jugendbereich wird zu Gunsten der
jugendlichen Zielgruppe und der übrigen Bewohnerinnen und Bewohner verstärkt. Den Institutionen sind die Rollen und Zuständigkeiten der anderen Akteure im Quartier bekannt. Entsprechend trifft beispielsweise die aufsuchende Jugendarbeit mit den anderen auf der Strasse operierenden Institutionen Absprachen, um Doppelspurigkeiten zu verhindern.
Aufgrund der zunehmend feststellbaren Tendenz, dass unter 13-jährige Kids die schulergänzenden Strukturen (Horte) nicht mehr nützen wollen und stattdessen die Jugendeinrichtungen aufsuchen, müssen im Verlauf der nächsten Kontraktperiode Schule und Offene Jugendarbeit verstärkt zusammenarbeiten um zu klären, wie dieser Übergang sinnvollerweise
gestaltet werden kann.
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Anhang 2 / Dokument 3
Zürich, 28. August 2012

Stellungnahme OJA zum Auftrag «Offenen Jugendarbeit 2013-2016»
Generelle Rückmeldung
Das Dokument überzeugt inhaltlich und fachlich. Beschreibungen, Zielsetzungen und Aufträge sind klar
und lesefreundlich formuliert, vermutlich auch für Personen, die nicht vom Fach sind.
Die sechs Themen sind sinnvoll und praxisrelevant gewählt. Die Ausführungen wiederspiegeln in hohem
Masse die Haltungen und die Auffassungen der OJA. Um eine bessere Übersichtlichkeit erreichen,
könnten die Themen von 1-6 nummeriert werden.
Konzept „Offene Jugendarbeit
Das Konzept ist treffend beschrieben. Wichtig sind die Gewichtungen auf die Freiwilligkeit, die
Niederschwelligkeit, die Beziehungsarbeit, dem Fokus auf den Bedarf und auf der konsequenten
Förderung von Stärken, Fähigkeiten und aktiver Teilnahme. Der Auftrag ist im Sinne der OJA.
Zielgruppe
Die Zielgruppe und die entsprechenden Zielsetzungen sind treffend beschrieben. Die Ausführungen
entsprechen der Auffassung der OJA. Der Auftrag ist im Sinne der OJA.
Jugendtreff – Jugendladen – Aufsuchende Jugendarbeit
Die Angebote sind treffend beschrieben. Wichtig sind die ausführliche Beschreibung der AJA und die
Feststellung, dass AJA ohne Räume im Rücken nicht funktioniert.
Der Auftrag ist im Sinne der OJA. Allerdings ist der letzte Satz des Auftrages nicht verständlich. Was ist
damit gemeint?
Raumauslastung der Jugendeinrichtungen
Die Beschreibung und die formulierte Zielsetzung sind im Sinne der OJA.
Mit dem Auftrag ist die OJA grundsätzlich einverstanden. Allerdings können durch Drittnutzungen
Erwartungen an die Räume gestellt werden, die zu Ungunsten der Jugendlichen gehen könnten. Eine
höhere Raumauslastung bindet Personalressourcen, die der direkten Jugendarbeit abgehen. Die höhere
Auslastung der Räume muss in einem sinnvollen Mass ausfallen und darf nicht zu einem zusätzlichen
Vertreibungsdruck zu Ungunsten der Jugendlichen führen.
Die Offene Jugendarbeit soll quartierverträglich gestaltet werden und das Verständnis der Bevölkerung
für die Zielgruppe Jugendliche verbessern. Eine höhere Raumauslastung ist oft mit zusätzlicher
Lärmbelastung verbunden. Dies kann der Quartierverträglichkeit entgegenwirken.
Trotzdem nimmt die OJA den Auftrag ernst und wird insbesondere bei Einrichtungen mit tiefer Auslastung
Lösungen prüfen, um die Raumauslastung zu verbessern.
Kooperation der verschiedenen Akteure und Quartierorientierung
Die beschriebene Ausrichtung entspricht der Haltung und der Auffassung der OJA.
Der Auftrag mit der auf das Quartier ausgerichteten Jugendarbeit ist im Sinne der OJA.
Die OJA ist jedoch der Meinung, dass es am Seebecken und beim Hauptbahnhof zusätzliche Angebote
der Jugendarbeit braucht.
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Vernetzung und Zusammenarbeit
Die Beschreibung und die formulierte Zielsetzung sind im Sinne der OJA. Der erste Teil des Auftrages ist
wichtig und im Sinne der OJA. Der Auftrag für den sinnvollen Übergang zwischen schulergänzenden
Strukturen und Angeboten der offenen Jugendarbeit ist jedoch problematisch:
− Bevor Schule und Offene Jugendarbeit an der Basis zu diesem Thema zusammenarbeiten können,
braucht es zwischen den Departementen auf Verwaltungsebene eine Diskussion und Klärung über
Auftrag, Rollen und gegenseitige Erwartungen.
− Grundsätzlich kann die OJA im Rahmen der Offenen Jugendarbeit keine Betreuungsaufträge
übernehmen. Diese würden der Niederschwelligkeit und der Freiwilligkeit wiedersprechen. Die OJA
kann sich aber gut vorstellen, ergänzende Angebote zu konzipieren, die Betreuungsaufgaben
beinhalten.
− Angebote seitens der Offenen Jugendarbeit binden Ressourcen, die in anderen Aufgaben fehlen
würden. Dies ist nicht im Sinne der OJA. Die OJA ist gerne bereit an Lösungen mitzuarbeiten und bei
Bedarf Angebote zu generieren. Diese Dienstleistungen müssen jedoch zusätzlich finanziert werden.

Giacomo Dallo, Geschäftsführer
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Anhang 2 / Dokument 4
Auftrag „Oﬀene Jugendarbeit 2013-2016“:
Stellungnahme der Zürcher Gemeinschaftszentren
Konzept „Oﬀene Jugendarbeit“ der Stadt Zürich
Die oﬀene Jugendarbeit der Zürcher Gemeinschaftszentren wird wie im Konzept beschrieben weiterhin umgesetzt. Um den zielgruppenspeziﬁschen Veränderungen, den Bedürfnissen und Quartierentwicklungen gerecht zu werden, wird das ZGZ-interne Konzept „Oﬀene Jugendarbeit in den Zürcher
Gemeinschaftszentren“ in der folgenden Kontraktperiode auf den neuesten Stand gebracht und die
Angebote werden dementsprechend ausgerichtet.

Zielgruppe
Die Zürcher Gemeinschaftszentren schaﬀen grundsätzlich Angebote für alle Altersgruppen und begünstigen die Durchlässigkeit aufgrund ihrer generationenübergreifenden Orientierung. Insbesondere bei kreativen Angeboten und Veranstaltungen ist ein ﬂiessender Altersübergang zu beobachten.
Jugendliche werden unterstützt, sich an Generationen übergreifenden Veranstaltungen mit einem
Angebot zu beteiligen. Nebst Aktivitäten für die Hauptzielgruppe der 12-17-Jährigen existieren auch
speziﬁsche Angebote, die sich an jüngere resp. ältere Jugendliche richten.
Exemplarische Beispiele:
Der Jugendtreﬀ in Aﬀoltern ist an zwei Nachmittagen für 10-12-Jährige reserviert.
Der Jugendtreﬀ im GZ Riesbach funktioniert für ältere Jugendliche vor allem als Anlaufstelle für
speziﬁsche Fragestellungen oder zwecks Support bei der Umsetzung von Projekten.
Im GZ Hirzenbach können während den Öﬀnungszeiten alle Räume von Kindern und Jugendlichen gegen ein Depot gratis ausgeliehen werden, so sind gleichzeitig jüngere und ältere Jugendliche im GZ anzutreﬀen.
Jugendliche mit hohem Selbstorganisationsgrad haben diverse Möglichkeiten, Support und Räume
zur Verfügung gestellt zu bekommen, um beispielsweise Konzerte zu veranstalten, Theater- und
handwerkliche Projekte zu realisieren etc.
 Fokus 2013-2016: Optimieren von Zugängen für Jugendliche bei allen zielgruppenübergreifenden
Angeboten.

Jugendtreﬀ – Jugendladen – Aufsuchende Jugendarbeit
Dank der hohen Präsenz im Quartier ist die Jugendarbeit der einzelnen GZ der Quartierbevölkerung
ein Begriﬀ. Ausser den GZ Altstadt, Hottingen, Schindlergut, Wipkingen und Wollishofen betreiben
alle GZ zumindest punktuell auch aufsuchende Jugendarbeit. Indem die GZ auf generationenübergreifende Angebote setzen, kann die Akzeptanz der Jugendlichen durch andere Anspruchsgruppen
erhöht werden. Die GZ unterstützen die Interessen der Jugendlichen in vielfältiger Hinsicht.
Exemplarische Beispiele:
Das Medienwerk des GZ Buchegg hat zusammen mit der OJA Jugendliche dabei unterstützt, sich
mit einem eigenen Verein für eine Skateanlage am Bucheggplatz stark zu machen und eine Podiumsveranstaltung zum Thema Freiräume für Jugendliche zur veranstalten.
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Das GZ Affoltern zeigt regelmässig Präsenz an öffentlichen Veranstaltungen zur Quartierentwick‐
lung und vertritt einerseits Jugendinteressen und nimmt andererseits Anliegen verunsicherter
Quartierbewohner auf.
Zum Kompetenzaustausch zwischen den Generationen tragen die beiden von verschiedenen GZ
durchgeführten Projekte „Generator“ (Jugendliche übernehmen kleine Aufträge von SeniorIn‐
nen) und „Vitamin M“ (Unterstützung von Jugendlichen bei der Lehrstellensuche) bei.

 Fokus 2013‐2016: Verstärkung der Zusammenarbeit mit der OJA zur Thematisierung von generel‐
len Jugendanliegen sowie Bündelung der Aktivitäten in der ZGZ‐internen Fachgruppe und Multi‐
plikation in den Sozialräumen.

Raumauslastung der Jugendeinrichtungen
In den Zürcher Gemeinschaftszentren sind alle Räume ausser einigen fix eingerichteten Werkräumen
multifunktional genutzt. Die Öffnungszeiten sämtlicher Jugendtreffs richten sich grundsätzlich nach
den Bedürfnissen der jugendlichen Zielgruppe. Die Jugendarbeitenden richten ihre Arbeitszeit da‐
nach aus, was Arbeit an Abenden und am Samstag mit einschliesst.
Exemplarische Beispiele:
 Der Jugendraum und der Aktionsraum des GZ Seebach stehen ausserhalb der Nutzungszeiten für
Jugendliche dem Mädchentreff sowie für Bewegungskurse zur Verfügung.
 Das GZ Oerlikon verfügt über keinen spezifischen Jugendraum, alle Räume sind multifunktional.
 Das Jugendcafé des GZ Witikon ist gleichzeitig auch ein öffentliches Quartiercafé.
 Fokus 2013‐2016: Fortsetzung der bisherigen Politik.

Kooperation der verschiedenen Akteure und Quartierorientierung
Die Jugendarbeit der Zürcher Gemeinschaftszentren konzentriert sich auf die jugendliche Zielgruppe
aus dem Quartier. Sie ist nicht an zentralen Treffpunkten wie dem Hauptbahnhof oder dem Seebe‐
cken tätig (geringer Wirkungsgrad bei hohem Ressourceneinsatz). Die Zusammenarbeit mit anderen
Akteuren auf Quartierebene wird aktiv gesucht und praktiziert. So werden Angebote mit der OJA (wo
vorhanden) abgesprochen und gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt, zudem wird mit Schulen,
Kirchen, Vereinen, Fachstellen und weiteren Akteuren im Quartier eng oder auch nur punktuell zu‐
sammengearbeitet und es werden gegenseitige Synergien genutzt.


Ein paar Vernetzungsplattformen, die aktiv genutzt werden: Vernetzung Jugendarbeit
Schwamendingen, KO‐Gruppe, JugendZüriNord, Jugendforum Witikon, Gruppe Sozialraum Waid‐
berg, Offene Jugendarbeit Affoltern JAA, Jugendvernetzung Kreis 3 etc.

 Fokus 2013‐2016: Fortsetzung der bisherigen Politik.

Vernetzung und Zusammenarbeit
Siehe Punkt 5 Kooperation der verschiedenen Akteure und Quartierorientierung.
Aufgrund der Tendenz, dass unter 13‐jährige Kinder die schulergänzenden Strukturen (Horte) nicht
mehr nutzen wollen, wird eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Schule und Offener Jugendar‐
beit gefordert. Die Zusammenarbeit existiert bereits heute zumindest punktuell.
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Exemplarische Beispiele:
 Das dreiteilige Angebot kids.treff des GZ Oerlikon richtet sich an die Kinder, welche den Hort
nicht mehr besuchen. Das Teilangebot kids.treff.mobil wird in Absprache und Zusammenarbeit
mit Schule und Hort des Schulhauses Apfelbaum entwickelt und umgesetzt.
 Im GZ Hirzenbach werden die Angebote Kids‐Disco und Trampolin in enger Zusammenarbeit mit
Schulen, Horten und hausinternem Mittagshort umgesetzt. Zudem stellen Jugendarbeitende das
GZ‐Angebot Schulklassen vor und machen GZ‐Anlässe im Pausenhof der verschiedenen Schulen
bekannt.
 Fokus 2013‐2016: Kooperation mit Schulen und Horten verstärken. Um diese verstärkte Zusam‐
menarbeit zu initialisieren und um zu klären, wie der Übergang sinnvollerweise gestaltet werden
kann, sind weitergehende Massnahmen als lediglich die lokale, auf einzelne Initiativen und
Schulhäuser ausgerichtete Zusammenarbeit nötig. Es sollte primär abgeklärt werden, ob die
Schulen der Stadt Zürich in der Lage sind, mit den Akteuren der Jugendarbeit weitere Massnah‐
men zu definieren und umzusetzen. Aus diesem Grund erachten die Zürcher Gemeinschaftszen‐
tren die Aufgleisung eines übergeordneten Projekts unter Einbezug des Schuldepartements als
nötig und sinnvoll.
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Anhang 2 / Dokument 5
move@oja
Aufsuchende Jugendarbeit im Kontext OJA Zürich
1. Kurzzusammenfassung
> Aufsuchende Jugendarbeit in der OJA Zürich:
In der vorliegenden Zusammenstellung werden die Möglichkeiten und Grenzen der
Aufsuchenden Jugendarbeit in der OJA Zürich diskutiert.
Offene Jugendarbeit arbeitet stark gruppen- und projektorientiert. Die
Kontaktaufnahme erfolgt vor allem mit Gruppen / Gruppierungen / Cliquen von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bei Einzelfällen wird eine Triage angestrebt,
a die offene Jugendarbeit nicht die personellen Ressourcen für längere
Einzelfallbetreuung hat und das Kerngeschäft die soziokulturelle Animation ist. Die
aufsuchende Arbeit dient als Instrument für die Kontaktaufnahme mit Jugendlichen,
um mit ihnen Projekt- und Gruppenarbeit zu realisieren – mit dem Ziel, eine
Verbesserung ihrer Lebensumstände ihres Lebensumfelds zu bewirken. Im Zentrum
der Arbeit stehen Beziehungsarbeit und Vertrauensaufbau. Die Offene Jugendarbeit
hat keinen ordnungspolitischen Auftrag, stellt somit in der aufsuchenden
Jugendarbeit keine allgemeingültigen Regeln auf und hat keine Legitimation,
Sanktionen auszusprechen.
Die aufsuchende Arbeit der OJA bewegt sich in einem offenen Feld, in dem auch
andere Organisationen ihre Aufträge realisiern und bedarf daher einer konstruktiven
Absprache mit den anderen Akteuren und einer genauen Abgrenzung von deren
Aktivitäten.

2. Ausgangslage
Um die im Leitbild der OJA Zürich postulierten Ziele der betriebenen Arbeit und den
sozialräumlichen Ansatz besser umsetzen zu können, suchen OJA-MitarbeiterInnen
Jugendliche vermehrt in ihrer Lebenswelt auf.
Dieses Papier trägt den individuellen Voraussetzungen der unterschiedlichen OJABetriebe wie auch jugendkulturellen Veränderungen Rechnung. Es benennt Ziele,
Zielgruppen und Grundhaltungen, gibt Inputs zu Kontaktaufnahme und Methoden,
grenzt ab zu anderen aufsuchenden Akteuren und enthält im Anhang eine
Checkliste.
Die OJA-Richtlinien und der Berufskodex von SBS / AvenirSocial sind verbindlich für
die geleistete Arbeit.

3. Ziele und Zielgruppen
„Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen, wir müssen zu
ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht.“
Johann Wolfgang Goethe
Grundlagenpapier Mai 2006 OJA@move
AG
NB/OR/YK/BR/CR
Aktualisiert März 08
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>> Zielgruppen
> Jugendliche, die mit den bestehenden Angeboten der offenen Jugendarbeit (z.B.
Treffs, Jugendläden etc.) nicht erreicht werden respektive deren Anliegen/
Bedürfnisse nach anderen Unterstützungsformen rufen
> Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit im öffentlichen Raum aufhalten und sich
diesen für ihre Aktivitäten (einzeln oder in Cliquen) aneignen
> Jugendliche, die durch ihr Verhalten und/oder ihre Aktivitäten auffallen, bei der
Quartierbevölkerung anecken oder in Konflikte verwickelt werden
> Erwachsene QuartierbewohnerInnen und Schlüsselpersonen (wie Nachbarn,
Hausabwarte, SeniorInnen, Ladenbesitzende, Restaurantbetreibende,
QuartiervereinpräsidentInnen etc.), die mit Jugendlichen zu tun haben und denen der
Kontakt mit den Jugendlichen – aus welchen Gründen auch immer – Mühe bereitet
>> Ziele
> Übergeordnete Ziele
Das Quartier ist für die Jugendlichen ein lebenswerter und attraktiver Ort, in dem sie
sich wohl fühlen, mit dem sie sich aktiv auseinandersetzen und mit dem sie sich
identifizieren können.
Erläuterung: Voraussetzung dafür ist, dass die Anliegen der Jugendlichen im Quartier
wahrgenommen werden und ihren Platz erhalten (so verschieden die Jugendlichen, so
vielfältig die Orte im Quartier). Darüber hinaus bedarf es einer offenen Diskussionskultur, in
der Interessen- und Nutzungskonflikte vor Ort konstruktiv (unter gegenseitigem Respekt und
vor allem gewaltfrei) angegangen werden können.

> OJA-bezogene Ziele
Die Angebote der offenen Jugendarbeit sind besser auf die unterschiedlichen
Anliegen und Bedürfnisse von möglichst vielen verschiedenen Jugendlichen
abgestimmt.
Erläuterung: Durch die Präsenz auf den Strassen und Plätzen des Quartiers sind die
Jugendarbeitenden näher an der Lebenswelt der Jugendlichen und am Puls des
Quartiers. Die Jugendarbeitenden erreichen mehr (verschiedene) Jugendliche und werden
zu im Quartier präsenten AnsprechpartnerInnen für die Quartierbevölkerung.

> Zielgruppenbezogene Ziele
Den Jugendlichen stehen bedarfsgerechte (zumindest zum Teil selbst gestaltbare)
Orte für ihre Freizeitgestaltung im Quartier zur Verfügung.
Erläuterung: Voraussetzung dafür ist einerseits die Bereitschaft der Jugendlichen, sich aktiv
für ihre Anliegen einzusetzen. Andrerseits muss es möglich sein, die im öffentlichen Raum
vorhandene Infrastruktur bestmöglich für die jugendlichen Anliegen zu erschließen und
gegebenenfalls diesen anzupassen. Wichtig ist diesbezüglich auch, dass für beide
Geschlechter gleichberechtigte Nutzungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum – einer Sphäre
also, die seit Jahrhunderten männlich geprägt ist – geschaffen werden. Ziel einer
geschlechtssensiblen Arbeit im öffentlichen Raum muss deshalb auch sein, dass die
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spezifischen Bedürfnisse und Befindlichkeiten von Mädchen und Jungen(-gruppen) zu
entsprechenden Initiativen, Angeboten und Orten im Quartier führen.

> Die sozialen Kompetenzen (z.B. Umgangsformen, Interessenvertretung,
Konfliktfähigkeit etc.) von Jugendgruppen im Quartier werden gestärkt.
Erläuterungen: Seine Bedürfnisse zu kennen, für seine Anliegen im Quartier einzustehen,
Konflikte fair und ohne Rückgriff auf Gewalt auszutragen, Freiräume selbst zu gestalten und
zu betreiben – all dies erfordert soziale Kompetenzen, welche die Jugendlichen erst mal
irgendwo erlangen müssen. Schnell hat man sich den selbstverwalteten Cliquenraum im
Quartier oder die Erlaubnis der Nachbarn, gleich um die Ecke skaten zu dürfen, verscherzt.
Hier brauchen die Jugendlichen Begleitung und Unterstützung vor Ort im Quartier. Zudem
ist es wichtig, dass die Jugendlichen die für sie relevanten Institutionen kennen und wissen,
wohin sie sich mit welchen Anliegen wenden können.

> Quartierbezogene Ziele
Die Jugendlichen sind ein selbstverständlicher Teil des Quartierlebens und können
ihre Interessen bei der Quartierentwicklung einbringen.
Erläuterungen: Voraussetzung dafür ist, dass die Quartierbevölkerung nicht nur für die
Lebenswelt der Jugendlichen sensibilisiert ist, sondern auch bereit ist, sich mit den
Jugendlichen des Quartiers auseinander zu setzen - eine große Herausforderung für jede
Jugendarbeit! Ein lebendiges und offenes Quartier zeichnet sich nicht zuletzt auch dadurch
aus, ob es örtliche und ideelle Freiräume für Jugendliche bereithält respektive aushält.

4. Haltung der OJA – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
aufsuchenden Arbeit
Grundsatz:
Wir sind Gäste in der Lebenswelt der jungen Menschen!
Spezifisch für die aufsuchende Arbeit:
 Jede und jeder Jugendliche wird als Individuum, inkl. Lebensstil und
Bewältigungsbemühungen, grundsätzlich akzeptiert und wertgeschätzt
(Moralvorstellungen zu Hause lassen).
 Menschenwürde, Autonomie und Entscheidungsfreiheit der angetroffenen
Jugendlichen werden uneingeschränkt gewahrt und respektiert.
Jugendarbeitende betreten den Raum der Jugendlichen und bieten je nach
Situation passiv Kontakt an oder gehen aktiv auf Jugendliche zu, ohne sich
einzumischen oder aufzudrängen. Die Jugendlichen bestimmen über Tempo
und Intensität des Kontaktes. Jeder Kontakt ist freiwillig.
Des Weiteren sind folgende Haltungen handlungsleitend:
 Jugendarbeitende sind sich der Gender-Thematik bewusst und tragen ihr in
der Interaktion mit Jugendlichen Rechnung.
 Jugendarbeitende orientieren sich an den Bedürfnissen und Ressourcen der
entsprechenden Jugendlichen.
 Jugendarbeitende nehmen eine ressourcenorientierte Sichtweise ein, um
Lebensqualität und Autonomie zu erhöhen.
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Jugendarbeitende zeigen Jugendlichen Möglichkeiten und Grenzen ihrer
Arbeit und der Arbeitsbeziehung plausibel und transparent auf.
Jugendarbeitende vertreten Interessen und Raumanspruch von Jugendlichen
an entsprechender Stelle (Quartierbevölkerung, Behörden, Ämter, Gremien...).
Jugendarbeitende leisten Übersetzungsarbeit zwischen Interessengruppen
und in Generationenfragen, betreiben also Mediaktion im engeren (Konflikte
bearbeiten) und im Weiteren (sich abzeichnende problematische
Entwicklungen thematisieren) Sinne.
Jugendarbeitende unterliegen der Schweigepflicht, gehen vertraulich mit
Informationen um und machen gegenüber Jugendlichen transparent, was mit
diesen passiert. Sie werden nicht ohne das Einverständnis der Jugendlichen
aktiv.

5. Zugangstechniken / Methodenrepertoire
>> Gedanken zur Kontaktaufnahme

„Die Kontaktaufnahme in der Mobilen Jugendarbeit gestaltet sich in der Praxis
nicht schwierig. In den meisten Fällen sind eigene Überwindungsängste die
größte Hürde. (...)
Es kann hilfreich sein, mit einem Hilfsmittel (Zettel, Kamera, Jongliermaterial = etwas
in der Hand halten) oder einem kleinen Angebot (Openair-Film, Workshop,
Streetballturnier = Gelegenheitsstruktur) vor Ort den Kontakt zu inszenieren und
diesen Auftritt vorher anzukündigen. Einfach so zu einer Gruppe von so genannt
‚Auffälligen’ hinzugehen, kann ein komisches Gefühl auslösen. Ich kann nicht einfach
sagen: ‚Hallo, ich bin der Jugendarbeiter’, und alle klatschen vor Begeisterung in die
Hände. Es dient der Sache, mit einem konkreten Anliegen hinzugehen oder
zumindest im Voraus genau abzuwägen, welche (Dienstleistungs-)Angebote
gemacht werden können, falls konkrete Anliegen auftauchen.“
Markus Grindat, SozialAktuell Nr. 7/1999

>> Eine Auswahl von möglichen Formen der Kontaktaufnahme:
> Mit Beobachtungsphasen anfangen: Die Treffpunkte der Jugendlichen aufsuchen
und sich über einen Zeitraum dort aufhalten – die Beobachtungen evt.
dokumentieren (wer, wo, was, wie viele, wann etc.)
> Medienerzeugnisse (Kamera, Video, Flyers, Visitenkarte…) als „Aufhänger“
benutzen.
> Kontaktaufnahme durch bereits bekannte Jugendliche – daher möglichst in vielen
verschiedenen Kontexten auftreten (Schule, Anlässe im Quartier, Pausenplatz etc.)
damit die Jugendlichen schon Kontakt gehabt haben bzw. uns gesehen haben.
> Sich vorstellen und vom Angebot erzählen
> Bedarfserhebung (Z.B. Methoden von Deinet) – jedoch gut überlegen, wie die
Erwartungen, die erweckt werden, zu begegnen sind.
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>> Methoden:
Aufsuchende Jugendarbeit ist ein methodisches Setting, das je nach Erfordernis und
Situation auf verschiedene Methoden zurückgreift, die in unterschiedlicher Weise
aufeinander bezogen werden können:
Streetwork
> Kontinuierliche Präsenz der Jugendarbeitenden im öffentlichen und
halböffentlichen Raum (Schulhausplätze, Sport- und Freizeitanlagen, Parks,
Ladenpassagen, Bahnhöfe, Bushaltestelle etc.)
> Kontaktaufnahme und Kontakt halten mit Jugendlichen im öffentlichen Raum
Gruppen- und Projektarbeit
> Begleitung/Unterstützung der Jugendlichen bei der Umsetzung von Anliegen
> Vermittlung bei Konflikten in und zwischen Jugendgruppen respektive bei
Auseinandersetzung mit anderen Interessengruppen im Quartier
Jugendkultur-/Szenearbeit
> Jugendkulturelle Strömungen aufgreifen, thematisieren, unterstützen (wichtige
Funktion für Identität, Anerkennung etc.)
> Jugendkulturelle Ausdrucksformen als Chance gegen Ausgrenzung (aber
möglicherweise auch als Ursache für Stigmatisierungsprozesse) wahrnehmen und
thematisieren
Geschlechtsspezifische Arbeit
> Geschlechtsspezifischer Fokus auf (Macht-)Strukturen, Ungleichheit, Abwertung,
Ausgrenzung im öffentlichen Raum
> Geschlechtsspezifische Rollenbilder/Verhaltensmuster im öffentlichen Raum
aufgreifen, reflektieren
Gemeinwesenarbeit
> Vernetzung und Kooperation (Lobbyfunktion für die Jugendlichen) mit anderen
sozialen Institutionen, ausgewählten Vereinen, Teilen der Quartierbevölkerung etc.

6. Abgrenzung der aufsuchenden Jugendarbeit der OJA zu anderen
aufsuchenden Anbietern
> Sicherheit Intervention Prävention (sip züri) (www.stadtzuerich.ch/internet/sd/home/quartier/sicherheit/sip_zueri.html):
„Sicherheit Intervention Prävention sip züri vermittelt, verknüpft und verbindet
sip züri kombiniert aufsuchende Sozialarbeit mit ordnungsdienstlichen Aufgaben.
Die sip-züri-Mitarbeitenden



schlichten Konflikte in öffentlichen Anlagen und
intervenieren in Parks und auf Plätzen bei Störungen und Belästigungen.

Für die Bevölkerung ist sip züri Anlaufstelle für Anliegen, Beschwerden und Ideen.“
> Polizei Stadt Zürich (www.stadtzuerich.ch/internet/pd/stp/home/wir_ueber_uns.html):
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„Der Auftrag:
Wir sorgen in der Stadt Zürich für die Beachtung der Gesetze sowie für die Sicherheit
von Personen und Eigentum.
Wir sind bestrebt, durch unsere Tätigkeit und geeignete Maßnahmen Verbrechen,
Vergehen und Übertretungen zu verhindern.
Wir verstehen uns als Dienstleistungsbetrieb für unsere Stadt und verpflichten uns zu
einer rechtlich einwandfreien Erfüllung unseres Auftrages.
Wir kehren das Notwendige vor, um auch in einer rasch sich ändernden Umwelt
unseren Auftrag erfüllen zu können.“
> Jugenddienst (www.stadtzuerich.ch/internet/pd/stp/region_west/home/ermittlungen/jugenddienst.html) :

„Der Jugenddienst wurde im Jahre 1959 gegründet und gliedert sich in drei
nachstehenden Sachgebiete:
 Repression und Intervention
Durchführen von Ermittlungsverfahren gegen fehlbare Kinder und Jugendliche
(Unmündige) bei serien- und bandenmäßig Vergehen und Verbrechen.
 Prävention:
Bei den mehrmals wöchentlich durchgeführten Patrouillen werden
 Gezielt Treffpunkte Jugendlicher aufgesucht
 Gespräche mit den Kids geführt
 Kontakte zu Jugendarbeitern geknüpft und vertieft
 Nach vermissten, entwichenen und entlaufenen Kindern
gefahndet.
 Öffentlichkeitsarbeit:
 Einsitznahme in interdisziplinäre Arbeitsgruppen auf städtischer
kantonaler und eidgenössischer Ebene
 Vernetzung mit den einzelnen Schulkreisen in der Stadt Zürich
(jedem Schulkreis ist für niederschwellige Beratungen der
Behörden, Lehrkräfte, Abwarte, Eltern und Schülern ein
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Jugenddienstes als
Kontaktperson fest zugeteilt)
 Medienarbeit.“
> Streetwork Zürich (www.stadtzuerich.ch/internet/sd/home/sucht/ueberlebenshilfe/streetwork.html):

„Die Gassenarbeit richtet sich an Jugendliche in Krisensituationen.
Und wir sorgen für die Früherkennung von Jugendlichen mit Problemen, wie:





mangelnde familiäre Bindung,
Schule, Lehre oder Beruf,
fehlendes Selbstwertgefühl,
psychische oder gesundheitliche Störungen.“
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Anhang 2 / Dokument 6

„Aufsuchende Jugendarbeit
Friesenberg / Alt-Wiedikon“

Pilotprojekt 2009 - 2011

Arbeitsgrundlage für Resonanzgruppe
zum Aufbau
„Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“

Dieses Arbeitspapier darf nicht an Dritte herausgegeben werden.
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1.

Einführung

1.1.

Ausgangslage

Das Gemeinschaftszentrum (GZ) Heuried gehört zusammen mit 17 weiteren GZ und 3
Zweigbetrieben zu den Zürcher Gemeinschaftszentren (ZGZ). Auftraggeberin ist die Stadt
Zürich. Die GZ sind soziokulturelle Begegnungsorte für alle Altersstufen. Das
Angebotsspektrum richtet sich nach den Quartierbedürfnissen. Das GZ Heuried ist für das
Einzugsgebiet Kreis 3 zuständig. Die Offene Jugendarbeit ist wesentlicher Teil der Dienstleistung. Schwerpunkte der Offenen Jugendarbeit sind: Begegnung, Genderfragen, Integrationsförderung, Freizeitgestaltung, Umgang mit modernen Medien, Migrationsförderung,
Prävention.
Engagierte Eltern im Friesenberg haben 1995 alle in der Jugendarbeit tätigen Fachstellen aus
dem Quartier zu einer Diskussion über Jugendgewalt eingeladen. Es wurde festgestellt, dass
 die Problemstellungen in einer sich wandelnden Gesellschaft immer komplexer werden
 soziale Problemlösungsarbeit ganzheitlich geleistet werden muss
 mit der Koordination und Kooperation von Fachstellen Anliegen von Jugendlichen ganzheitlicher erfasst und geeignete Lösungen gefunden werden müssen
 durch die Früherkennung schwieriger Entwicklungen und entsprechenden Interventionen
Folgeschwierigkeiten und resultierende Kosten vermieden werden können
Auf Initiative der Offenen Jugendarbeit GZ Heuried wurde als Folge die Jugendvernetzung
Kreis 3 gebildet. Diese setzt sich aus VertreterInnen von Elternvereinen, Fachstellen, Landeskirchen und Schulen zusammen. Die Jugendvernetzung Kreis 3 und verschiedene Quartierstudien1 kamen zum Ergebnis, dass adäquate Angebote für Jugendliche zu Gunsten einer präventiven Jugendarbeit im Kreis 3 fehlen, insbesondere im Friesenberg und in Alt-Wiedikon.
Im Februar 2008 reichte dann das Quartiernetz Friesenberg im Namen der Jugendvernetzung
Kreis 3 bei der Stadt Zürich, Sozialdepartement, folgendes Gesuch ein:
 140 Stellenprozente „Aufsuchende Jugendarbeit für Friesenberg und Alt-Wiedikon“
 60 Stellenprozente „Schulsozialarbeit“ in den Schulhäusern Döltschi und Borrweg
 60 Stellenprozente „SchülerInnen-Treff“ im mittleren Friesenberg
Im Juni 2008 wurde die Zürcher Gemeinschaftszentren von der Stadt Zürich,
Sozialdepartement, zur Offertstellung „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ eingeladen.

2.

Zielsetzungen

2.1.

Ist-Soll-Vergleich Jugendliche im Kreis 3 der Stadt Zürich

14 % der jugendlichen Bevölkerung zwischen 10 und 19 Jahren der Stadt Zürich lebt im Kreis 3,
davon 5 % im Friesenberg, 4 % in Alt-Wiedikon und 5 % im Sihlfeld.
Der Friesenberg hat einen hohen Anteil an Familien mit Jugendlichen und einen ansehnlichen
Bestand an gemeinnützigen Wohnungen sowie (Reihen-)Einfamilienhäusern. Dennoch liegen
1

Hoffmann, Marco (2004): Sozial-räumliche Analyse des Kreis 3.
Rütimann, Ursula (2005): Innovative Quartierprojekte für den Kreis 3.
Blumati, Umberto (2007): Friesenberg im Überblick.
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die einkommensstarken Haushalte unter dem städtischen Durchschnitt. Der Anteil Alleinerziehende ist deutlich über dem städtischen Mittel und höher als in Alt-Wiedikon und Sihlfeld.
Der Anteil an VolksschülerInnen ist im Friesenberg ebenfalls höher als in Alt-Wiedikon. Im
Friesenberg bestehen neben der kirchlichen und der Offenen Jugendarbeit GZ Heuried keine
jugendspezifischen Angebote.
In Alt-Wiedikon liegt der Anteil an ausländischen Familien bei 33 % über dem städtischen
Durchschnitt. Davon sind 44 % Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren. In diesem Gebiet
wohnt eine beachtliche Anzahl von sozial und finanziell benachteiligten Familien. Die Verkehrsbelastung ist gross und es gibt wenig Freiräume, Aufenthaltsorte und Angebote für
Jugendliche.
ExpertInnen-Gespräche und Quartieranalysen2 haben ergeben, dass
 die Bevölkerung Angst vor Jugendlichen hat  unangenehm angerempelt zu werden, vor
Vandalismus und Kriminalität
 adäquate Angebote für Jugendliche im Sinne einer präventiven Jugendarbeit fehlen
 Treffpunkte für Jugendliche fehlen
 Jugendliche sich Reviere geschaffen haben (z.B. „Roter Platz“ im Friesenberg, Alkoholund Pafferszenen, Drogenplätze, etc.)
 an Abenden und Wochenenden Alkohol und Drogen konsumiert werden
 in den letzten 5 Jahren der Anteil an ausländischen Jugendlichen zugenommen hat
 es Konflikte zwischen „Alteingesessenen“ und „Neuen“ gibt
 fremdländische Jugendliche Integrationsschwierigkeiten haben
2.2.

Prozessziele

 Die ZGZ baut bis Ende Februar 2009 „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / AltWiedikon“ als Pilotprojekt 2009 - 2011 auf.
 Die ZGZ, GZ Heuried, übernimmt die fachliche, personelle und administrative Führung.
 Die ZGZ stellt auf 1. März 2009 zwei Fachpersonen unter Berücksichtigung des GenderAspektes ein.
 Die Stadt Zürich stellt die hierfür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung.
 Die ZGZ sichert die Qualität für „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“
gemäss Qualitätsmanagement-Vorgaben und mit Fallstudien, Fallbesprechungen und
Berichterstattungen durch eine externe Begleitung3.
 Das Pilotprojekt „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ wird Ende 2011
ausgewertet und ein Vorschlag über das weitere Vorgehen der Stadt Zürich, Sozialdepartement, zur Genehmigung vorgelegt.
2.3.

Wirkungsziele

prioritär:
 Die MitarbeiterInnen „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ erkennen
aufgrund ihrer Präventions- und Beziehungsarbeit die aktuellen Entwicklungen in der
Jugendszene und sind befähigt, darauf angemessen und professionell zu reagieren.
 Sie sind kompetente Ansprechpersonen für Jugendliche, Eltern, Bezugspersonen, Fachstellen, Schulen und Behörden.

2
3

Analog Fussnote 1.
Die externe Begleitung gewährleistet einen objektiven Aussenblick auf den Projektverlauf und sichert die Evaluation.
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 Jugendliche lernen ihre Bezugspersonen „auf der Strasse“ kennen und erfahren, dass diese
für ihre Anliegen offen sind und sie ernst nehmen.
 Die „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ trägt aktiv dazu bei, das
Konfliktpotenzial zwischen einzelnen Jugendlichen und Gruppen zu entschärfen. Sie bietet, zusammen mit der Offenen Jugendarbeit GZ Heuried, konstruktive Kommunikationsund Konfliktlösungsmöglichkeiten an.
sekundär:
 Die „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention.
 Erschwerte Bedingungen und/oder abweichende Entwicklungen bei Jugendlichen werden
rechtzeitig erkannt und eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft verhindert.
 Die „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ wirkt der Anonymität von
Einzelnen und Gruppen erfolgreich entgegen.
 QuartierbewohnerInnen fühlen sich durch die Präsenz von „Aufsuchender Jugendarbeit“
entlastet und sicherer.
2.4.

Handlungsziele

 Die MitarbeiterInnen „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ begegnen
Jugendlichen mit Respekt, Toleranz und Verbindlichkeit.
 Sie orientieren sich an den Ressourcen von Jugendlichen und bieten Support an.
 Sie sind in Zweierpräsenz und zu Fuss unterwegs und an den „Aufenthalts-Brennpunkten“
im Friesenberg und in Alt-Wiedikon anwesend.
 Sie suchen Strassen, Plätze und Treffpunkte auf und treten mit Jugendlichen in Kontakt.
 Sie stellen professionelle Beziehungen durch längerfristige Kontakte zu Jugendlichen her
und schaffen eine Vertrauensbasis.
 Sie unterstützen Jugendliche, sich im Quartier zu vernetzen und vermitteln ihnen Links zu
bestehenden Angeboten und Einrichtungen.
 Sie erkennen und fördern die Stärken von Jugendlichen und ihre Möglichkeiten.
 Sie stärken die Persönlichkeit von Jugendlichen und ihre Handlungs- und Sozialkompetenzen.
 Sie beraten und unterstützen Jugendliche in allen Lebensbereichen und leisten, wenn
nötig, Triage.
 Sie greifen aktuelle Themen von Jugendlichen auf und initiieren Projekte für und mit
Jugendlichen, welche den aktuellen Bedürfnissen entsprechen.
 Sie sichern die Koordination und Kooperation mit anderen Fachstellen.
 In Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit GZ Heuried sensibilisieren sie die
Öffentlichkeit für die Anliegen von Jugendlichen.

3.

Zielgruppen und „Aufenthalts-Brennpunkte“ Jugendliche

3.1.

Zielgruppen

Das Projekt „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ ist an Jugendliche mit
unterschiedlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten gerichtet. Es ist auf eine ausgleichende
Durchmischung zu achten, damit Jugendliche von Jugendlichen lernen können.
Bei den Zielgruppen handelt es sich um Jugendliche von 10 - 18 Jahren, die im Friesenberg
und in Alt-Wiedikon leben. 10-Jährige sind vor allem MitläuferInnen bei Cliquen. Deshalb ist
auch auf diese Altersgruppe ein Augenmerk zu richten.
5
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Die „Aufsuchende Jugendarbeit“ richtet sich nach den Grundwerten der ZGZ und orientiert
sich an der Lebenswelt der Jugendlichen. Sie unterstützt Jugendliche:
 bei der Gestaltung einer sinnvollen Freizeit, bei schulischen und Berufsfindungs-Fragen
sowie der (Lehr-)Stellensuche durch Empowerment (allfällige Zuweisung an „Vitamin M“)
 bei der Bewältigung von Sozialisationsthemen und Verhaltensfolgen, indem sie die per‐
sönlichen Ressourcen von Jugendlichen stärkt
 bei ihrer Identitätssuche und -findung, indem sie die Selbständigkeit und Selbstbestim‐
mung von Jugendlichen fördert
 bei Suchtgefährdung, indem sie alternative Lösungsstrategien aufzeigt und anbietet
 bei Beziehungsfragen mit ihren Eltern, Bezugspersonen, Lehrpersonen, FreundInnen und
KameradInnen, indem sie die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit von Jugendlichen
fördert
 bei Migrations- und Integrationsschwierigkeiten, indem sie die Jugendlichen in ihrer
Zugehörigkeit zu ihrer Mitwelt unterstützt und ihre Offenheit und Mitverantwortung für
die Partizipation am gesellschaftlichen und kulturellen Leben fördert
Zu den erweiterten Zielgruppen gehören
prioritär:
 Eltern und Bezugspersonen von Jugendlichen, in Zusammenarbeit mit der Offenen
Jugendarbeit GZ Heuried
sekundär:
 BewohnerInnen vom Friesenberg und von Alt-Wiedikon
 Fachstellen, Fachinstitutionen, Schulen, Behörden
3.2.

„Brennpunkte“, an denen sich die Zielgruppen aufhalten und
„Aufsuchende Jugendarbeit“ gefragt ist4

Friesenberg:
Albisguetli / „Bermuda-Dreieck“, Kreuzung Friesenberg-, Schweighofstrasse / Plätze rund
um das GZ Heuried / „Roter Platz“, zwischen dem Schulhaus Borrweg und Friesenberg /
Spielplätze Murmeliwiese und Känguruhwiese / Areal Stadtspital Triemli
Alt-Wiedikon:
Binzhaltestelle - Binzallee / Kiosk S-Bahn-Haltestelle Friesenberg und Bahngeleise entlang
Richtung Alt-Wiedikon / Kreuzung Goldbrunnenstrasse, Bühlstrasse / Höfliweg / Garten vor
der Kirche Bühl / Kollerwiese / Schulhaus Rebhügel / Sihlcity
Die MitarbeiterInnen „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ und „Offene
Jugendarbeit GZ Heuried“ treffen hinsichtlich der Klärung von Schnittstellen regelmässig
Absprachen mit anderen in der Jugendarbeit tätigen Fachstellen.

4

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend und die Aufenthaltsorte können sich ändern.
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4.

Projektorganisation

Auftraggeberin:
Stadt Zürich, Sozialdepartment
Erteilt den Leistungsauftrag an die ZGZ.
Stellt die finanziellen Mittel zur Verfügung.
Auftragnehmerin: Zürcher Gemeinschaftszentren
Setzt den Leistungsauftrag der Stadt Zürich, Sozialdepartement, um.
Erarbeitet zusammen mit der Leitung GZ Heuried die Aufbau- und Ablauforganisation für
„Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“.
Sorgt für die Qualitätssicherung gemäss Qualitätsmanagement-Vorgaben und mit Fallstudien,
Fallbesprechungen und Berichterstattungen durch eine externe Begleitung.
Projektleitung:
GZ Heuried, Leitung
Setzt die Leistungsvorgaben der Stadt Zürich, Sozialdepartement, und der ZGZ um.
Führt die FachmitarbeiterInnen „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“
fachlich, personell und administrativ.
Stellt Arbeitsinstrumente zur Verfügung.
Hat Kosten- und Budgetverantwortung.
Richtet Sitzungsgefässe Projektleitung - Resonanzgruppe / JugendarbeiterInnen „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“ und JugendarbeiterInnen „Offene
Jugendarbeit GZ Heuried“ ein.
Setzt die Qualitätsvorgaben der Stadt Zürich, Sozialdepartement, und der ZGZ um.
Resonanzgruppe:

Jugendvernetzung Kreis 3
Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon
Offene Jugendarbeit GZ Heuried
Quartiernetz Friesenberg
Stadt Zürich, Sozialzentrum Selnau, GWA Süd

Die Resonanzgruppe wird punktuell in die Entwicklungsaufgaben „Aufsuchende Jugendarbeit
Friesenberg / Alt-Wiedikon“ mit einbezogen und tagt mindestens zwei Mal pro Jahr mit
folgenden Themen:





anpassen der Projektziele
Bedarfserhebungen bei Zielgruppen
Verlagerungen von „Anwesenheits-Brennpunkten“
Zwischenevaluationen Projekt und abschliessende Projektevaluation

Die Resonanzgruppe hat keine Entscheidungskompetenzen.

7
„Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“
28
ZGZ / GZ Heuried / Rita Borner, Leitung / September 2008

Offerte zur Einbindung der Aufsuchenden Jugendarbeit in das GZ Seebach

Anhang 2 / Dokument 7
Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG

2

1.1.

2

Ausgangslage in Seebach

2. ZIELSETZUNGEN UND ZIELGRUPPEN

2

2.1.

Prozessziele

2

2.2.

Wirkungsziele

3

2.3.

Handlungsziele

3

2.4.

Zielgruppen

3

3. CHANCEN DER STRUKTURELLEN EINBINDUNG DER AJA IN DAS GZ 3
4. FINANZEN

4

29

1

Offerte zur Einbindung der Aufsuchenden Jugendarbeit in das GZ Seebach

1. Einführung
Die Stiftung Zürcher Gemeinschaftszentren betreibt 17 Gemeinschaftszentren in der Stadt Zürich.
Die Gemeinschaftszentren sind soziokulturelle Einrichtungen für die Bewohner und
Bewohnerinnen der Stadt. Im Auftrag der Stadt Zürich investieren sie in Kultur und Bildung und
schaffen Freiräume für Austausch und Bewegung. Sie fördern die gesellschaftliche Teilhabe,
Chancengleichheit und Integration aller Bevölkerungsgruppen und Generationen. Dazu initiieren
sie Entwicklungsprojekte in den Quartieren, stellen Infrastruktur zur selbstständigen Nutzung zur
Verfügung und unterstützen Einzelne und Gruppen bei der Realisierung eigener Ideen. Wichtiger
Bestandteil vieler GZs ist die offene Jugendarbeit. Nun soll die offene Jugendarbeit im GZ
Seebach durch eine aufsuchende Jugendarbeit ergänzt werden.

1.1. Ausgangslage in Seebach
Bei einer überdurchschnittlichen Anzahl an Kindern und Jugendlichen, an AusländerInnen und
NeuzuzügerInnen treten in Seebach immer wieder Nutzungs- und Interessenkonflikte mit
kulturellem Hintergrund, aber auch Konflikte zwischen Generationen auf. Deutlich werden diese
besonders in vereinzelten „Brennpunkten“ des Quartiers, in denen es immer wieder zu Konflikten
zwischen Jugendlichen und der Nachbarschaft kommt, wie dem Schulhaus Buhnrain und dem
Schulhaus Kolbenacker.
Zudem ist die Arbeitslosenquote in Seebach die viert höchste der Stadt Zürich und auch die
Anzahl der Sozialhilfebezüger liegen 3% über dem städtischen Durchschnitt. Von dieser
Arbeitslosigkeit sind auch Jugendliche betroffen, die nach der 3. Sekundarstufe keine
Anschlusslösung gefunden haben.
Das GZ Seebach deckt bisher mit ihren 200 Stellenprozente offene Jugendarbeit einen Grossteil
der Interessen der Jugend ab. Die Angebote im Haus zeigen eine hohe Auslastung auf und auch
vereinzelte Projekte im Quartier werden durchgeführt (z.B. Streetsoccer, Rausch Rallye).
Neben dem GZ Seebach, gibt es keine weiteren städtischen Angebote für Jugendliche. Das
bedeutet, dass die Jugendlichen, die nicht oder nur selten das GZ besuchen, in der Regel nicht
erreicht werden.
In Brennpunktsituationen im Quartier werden die GZ–JugendarbeiterInnen bereits durch die
BewohnerInnen und durch andere Institutionen beigezogen.
Es lässt sich beobachten, dass Jugendliche ihre Freizeit hauptsächlich draussen auf der Strasse
und auf Plätzen im Quartier verbringen. Ausserhalb der Trefföffnungszeiten gilt das auch für
unsere jugendlichen BesucherInnen. Da öffentliche Plätze für Jugendliche von zentraler
Bedeutung sind, soll durch die Einführung einer aufsuchenden Jugendarbeit, ein Weg geschaffen
werden, um einen regelmässigen und direkten Kontakt zu Jugendlichen im öffentlichen Raum zu
gestalten.

2. Zielsetzungen & Zielgruppen
2.1. Prozessziele
-

-

Das GZ Seebach stellt ab Januar 2013 eine weibliche Fachperson unter der Berücksichtigung
des Gender-Aspektes ein, welche die Projektverantwortung über die Aufsuchende
Jugendarbeit übernimmt und sich um die Verwaltungs- und Organisationsarbeiten kümmert.
Das GZ Seebach übernimmt die fachliche, personelle und administrative Führung.
Die Stadt Zürich stellt die finanziellen Mittel zur Verfügung.
Das GZ Seebach sichert die Qualität der Aufsuchenden Jugendarbeit Seebach gemäss der
Qualitätsmanagement-Vorgaben.
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2.2. Wirkungsziele
-

-

-

Die Jugendarbeitenden des GZ Seebach werden von den Jugendlichen, Eltern,
Bezugspersonen, Fachstellen, Schulen, Behörden und der Seebacher Bevölkerung als
kompetente Ansprechpersonen wahrgenommen.
Sie tragen dazu bei, dass Konflikte zwischen Jugendlichen und der Nachbarschaft entschärft
werden und bieten konstruktive Kommunikations- und Konfliktlösungsmöglichkeiten an.
Aufgrund der Beziehungsarbeit in der offenen und aufsuchenden Jugenarbeit, erkennen die
Jugendarbeitenden die aktuellen Entwicklungen in der Jugendszene und im Quartier und
können angemessen und professionell auf diese Veränderungen reagieren.
Die aufsuchende Jugendarbeit wirkt der Anonymität von einzelnen Jugendlichen und
Jugendgruppen erfolgreich entgegen.
QuartierbewohnerInnen fühlen sich durch die Präsenz einer aufsuchenden Jugendarbeit
entlastet und sicherer.

2.3. Handlungsziele
-

-

-

-

Die Aufsuchende Jugendarbeit findet immer zu zweit statt und soll auf dem Rotationsprinzip
basieren: jeder aus dem Team arbeitet sowohl im Treff, als auch aufsuchend.
Die Jugendarbeitenden werden durchschnittlich 18 Stunden (9 Std. x 2 Personen) pro Woche
in Seebach unterwegs sein. Es wird angestrebt die Freitag- und Samstagabende zu je 2 – 3
Stunden abzudecken und in den Schulferien und Brennpunktsituationen verstärkt aufsuchend
tätig zu sein.
Die JugendarbeiterInnen suchen Strassen, Plätze und Treffpunkte der Jugendlichen auf und
treten mit ihnen in Kontakt. Sie stellen professionelle Beziehungen durch längerfristige
Kontakte her, schaffen eine Vertrauensbasis und beraten und unterstützen die Jugendlichen
in allen Lebensbereichen. Sie zeigen Jugendlichen Alternativen auf und leisten wenn nötig
Triage.
Sie greifen aktuelle Themen und Bedürfnisse der Jugendlichen auf und leiten sie an das GZ
Seebach oder weitere Angebote im Quartier weiter, oder initiieren Projekte mit den
Jugendlichen.
Die Öffentlichkeit wird für die Anliegen der Jugendlichen sensibilisiert.
7 Stunden pro Woche werden für folgende Punkte genutzt:
o Vernetzungsarbeit
o Öffentlichkeitsarbeit
o Gespräche mit Eltern, Bevölkerung etc.
o Projektadministration und Teamsitzungen

2.4. Zielgruppen
Bei der primären Zielgruppe handelt es sich um Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren, die in
Seebach leben oder sich viel im Quartier aufhalten.
Zur sekundären Zielgruppe gehören Eltern und Bezugspersonen der Jugendlichen,
BewohnerInnen von Seebach sowie Fachstellen, Fachinstitutionen, Schulen und Behörden.

3. Chancen der strukturellen Einbindung der AJA in das GZ
-

-

-

-

Da alle JugendarbeiterInnen im Jugendtreff und in der aufsuchenden Arbeit tätig sind, können
bereits bekannte Jugendliche vom Treff als „Türöffner“ zu neuen Jugendgruppen im
öffentlichen Raum dienen. Von der bereits geleisteten Beziehungsarbeit kann man in der
aufsuchenden Jugendarbeit profitieren und erspart eine lange Startphase.
Es entsteht wenig zusätzlicher Vernetzungsaufwand, da das GZ bereits im Quartier und in
Zürich Nord vernetzt ist (Vernetzungsgremium Kinder- und Jugendarbeit Seebach, Jugend
Züri Nord).
Durch die gute Einbettung des GZ im Quartier, werden die JugendarbeiterInnen durch die
BewohnerInnen und durch andere Institutionen in Seebach als Ansprechpersonen in
Konfliktsituationen wahrgenommen. So kann verstärkt in Brennpunktsituationen reagiert
werden.
Räume für spontane Aktionen mit Jugendlichen, sowie Büroräume sind bereits im GZ
vorhanden.
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-

-

Die Angliederung an ein GZ erleichtert die bereichsübergreifende und
generationenübergreifende Arbeit.
Es lässt einen flexibleren Einsatz der zur Verfügung stehenden Personalressourcen zu.
Die neue Fachperson und die neue Arbeitsweise der GZ JugendarbeiterInnen bringen neue
Ideen und Trends in die Treffarbeit ein. Umgekehrt kann die neue Fachperson vom Wissen im
GZ profitieren und ist in einem Team integriert.
Nur Dank der Einbindung an das GZ ist eine AJA mit beschränkten finanziellen Zusatzmitteln
überhaupt möglich.

4. Finanzen
Projektvorbereitungskosten

Investitionen Projektstart (Anschaffungen: Laptop, iPhone etc.)
Personalwerbung und Rekrutierung
Total Projektvorbereitungskosten

CHF
2’000
1’500
3’500

Ordentliches Jahresbudget
I Personalaufwand
Fachmitarbeiterin AJA: Pensum 60 %
Projektleitung, Führung
Sozialversicherungen (19%)
Weiterbildung der FachmitarbeiterInnen
Dienst- und Managementleistungen – Zentraler Fonds (Pauschale)
I Total Personalaufwand

CHF
59’400
4’000
12’400
1’800
5’000
82’600

II Betreibsaufwand
EDV-Verbrauchsmaterial (z.B. Druckerpatronen)
Raummiete (SD- IMMO direkt)
Beschaffungen
II Total Betriebsaufwand

1’500
2’200

III Sachaufwand
Büromaterial
Porti
Drucksachen
Telefon, Fax, Internet
Fachliteratur, Abos, Zeitungen
Spesen
Öffentlichkeitsarbeit
III Total Sachaufwand

300
700
1’000
1’700
400
600
1’200
7’400

700

Gesamttotal Jahresbudget

90’700
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Stadt Zürich
Sozialzentrum Dorflinde
Quartierkoordination
Schwamendingenstr. 41
8050 Zürich

Tel. 044 318 82 03
Fax 044 318 82 04
www.stadt-zuerich.ch/
quartierkoordination

Ihre Kontaktperson:
Barbara Wintsch
Direktwahl: 044 318 82 84
barbara.wintsch@zuerich.ch
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Erfahrungen und darauf abgestützte Empfehlung zu einer mobilen Jugendarbeit in Zürich-Seebach
Resultat gemachter Abklärungen
Die Quartierkoordination sammelte in der ersten Jahreshälfte 2011 zusätzliche Erfahrung für eine
künftige mobile Jugendarbeit in Seebach. Anhand von 3 konfliktbehafteten Beispielen rund um das
Thema „Jugendliche im öffentlichen Raum“ konnten vertiefte Eindrücke gesammelt werden, die weitere
Anhaltspunkte zur Ausrichtung einer solchen Arbeit liefern. (Details s. Anhang)
Obwohl es sich um unterschiedliche Situationen handelte, weisen sie folgende Gemeinsamkeiten auf:
Die Jugendlichen haben keine konstante Bezugspersonen vor Ort, mit denen sie bei Bedarf ein
vertrauensvolles Gespräch führen können und von denen sie kritische Rückmeldungen zu ihrem
Verhalten konstruktiv aufnehmen können.
Es ist zwischen den Konfliktparteien ein ‚anonymisiertes’ Verhältnis vorgefunden worden: die
Erwachsenen kennen die Jugendlichen nicht und umgekehrt. Vor allem nicht namentlich. Zu einer
solchen ‚persönlichen Begegnung’ kommt es in Seebach im Moment nur, wenn die Polizei herbeigezogen wird. (Die sip hat den Auftrag, auf Verhaltens- und Platzregeln hinzuweisen und das Gespräch
zu suchen – und keine Beziehungsarbeit zu den Jugendlichen zu leisten.)
Die Erwachsenen getrauen sich aus Angst (vor Gewalt und Repressionen) vielfach nicht mehr,
gegenüber den Jugendlichen kritische Anmerkungen zu ihrem störenden Verhalten zu machen.
Diese Konfliktbearbeitungen beanspruchte bei den ersten beiden, abgeschlossenen Situationen die
QuKo zwischen 15 und gut 20 Stunden. Die Tatsache, dass die lokale Jugendarbeit des GZ die
meisten der gefragten Jugendlichen kannte, unterstützte sowohl eine effizientere Bearbeitung wie ein
effektive Lösungssuche mit allen Betroffenen und Beteiligten. Auch zeigten sich die Jugendlichen durch
die bereits bestehenden Beziehungen zur Jugendarbeit als sehr offen und kooperativ. – Die in
Seebach bereits bestehende offene Jugendarbeit kann im Moment (lediglich) das Verhalten der
verschiedenen Cliquen vor Ort nicht einschätzen, weil sie sie dort (bis jetzt) nicht aktiv aufsucht.
Für die Konfliktbearbeitung war nebst dem Ernstnehmen der Anliegen der Jugendlichen mindestens so
sehr das Heraushören der Verunsicherung der Erwachsenen wichtig: ob und wie sie sich denn mit
ihren Anliegen gegenüber den Jugendlichen äussern sollen, beschäftigte sie. Das ist ein wichtiger
Hinweis darauf, dass die mobile Arbeit nicht als parteilich sondern vermitteln zu verstehen ist: für diese
Vermittlung sollten auch in Zukunft weitere Partner (z.B. Quartierkoordination, sip, etc.) herbeigezogen
werden.
Empfehlung für evtl. künftige ‚Mobile Jugendarbeit Seebach’
Eine künftige mobile Jugendarbeit ist aus Sicht der Quartierkoordination optimalerweise direkt bei der
bestehenden offenen Jugendarbeit angeknüpft, denn:
..sie kennt bereits viele Quartierbewohner, Akteure und Angebote sowie für die mobile Arbeit
wichtige Partner. Das unterstützt die präventive Arbeit (informieren von Jugendlichen zu Angeboten,
Beziehung zu ihnen ausbauen, Triage bei Bedarf) und hilft vor allem, Konflikte zeitnah und effektiv
anzugehen.
..die auf den öffentlichen Plätzen angetroffenen Jugendlichen kennen die Mitarbeitenden der offenen
Jugendarbeit mehrheitlich: so lässt sich schnell die Anonymität zwischen Jugendcliquen und Anwohnern aufbrechen und stattdessen persönliche Kontakte zwischen ihnen herstellen.
...die offene Jugendarbeit verfügt über ein breites lokales Wissen, um mit den Jugendlichen die
Anliegen, die sie auf den von ihnen bevorzugten öffentlichen Plätzen nicht wie gewünscht leben
können, adäquate Lösungen zu finden (z.B. Treffpunkt im Quartier nach 22.00 Uhr). Die offene
Jugendarbeit des GZ Seebach kann dazu auf ein bereits bestehendes Netzwerk zurückgreifen. Sie
könnte Interessen, die die Jugendlichen im Gespräch formulieren, laufend bündeln, um so mit den
Jugendlichen das Angebot der offenen Jugendarbeit vor Ort kontinuierlich weiter zu entwickeln.
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Bemerkung: Die Verfasserin der Masterarbeit verfügt über die Erlaubnis der Geschäftsführer der OJA
und ZGZ, die Dokumente über ihre Masterarbeit zugänglich zu machen.

Dokumentenanalyse
Da die ausgewählten Dokumente zu Forschungszwecken genutzt werden, sind sie in der Dokumentenanalyse selbst Thema der Forschung. Dazu gehört die Beschreibung ihrer Eigenschaften, wie auch ihres
Nutzens - und soweit nachvollziehbar - der sozialen Bedingungen ihrer Erstellung (vgl. Flick, 2011, S.
324 – 325). Ausserdem wird über die Kriterien der „Authentizität“, „Glaubwürdigkeit“, „Repräsentativität“ und „Bedeutung“ begründet, wieso die ausgewählten Dokumente ins Sampling der Inhaltsanalyse
gehören (vgl. Flick, 2011, S. 325; zitiert Scott, 1990, S. 6). Die Konstruktion des Dokumenten-Korpus
wird auch auf Intertextualität befragt, also auch darauf, inwiefern die jeweiligen Dokumente miteinander vernetzt sind. Auf dem Weg der Dokumentenanalyse wird die erste grobe Kontextualisierung
vollzogen, sie dient der Vorinformation zur qualitativen Inhaltsanalyse, die sich weniger mit den
Dokumenten an sich beschäftigt, sondern sich vielmehr deren Inhalten widmet (vgl. Kapitel 8). Der
Fokus liegt vorerst darauf, Funktion und Verwendung der Dokumente transparent zu machen. „Dokumente sind Mittel zur Konstruktion einer spezifischen Version von Ereignissen oder Prozessen“ (Flick,
2011, S. 330), sie werden im Prozess ihrer Erstellung von den beteiligten Menschen geprägt und sind
deshalb keineswegs sozial unbeeinflusste Daten (vgl. Flick, S. 329 – 331).

Bemerkungen zum Textkorpus und zu den Auswahlkriterien
Alle im Sampling berücksichtigten Dokumente sind offizieller Art. Ausserdem soll der Stellenwert der
Dokumente für Jugendarbeitende, die in der Praxis mit aufsuchenden Formen agieren, möglichst hoch
sein. Papiere sind berücksichtigt, die explizit und möglichst unmittelbar handlungsleitend die Arbeit der
Jugendarbeitenden beeinflussen; respektive deren Funktion die Beeinflussung der aufsuchenden
Jugendarbeit bezweckt. Ein anderes Kriterium ist, dass die Autorenschaft entweder dem Leistungsträger
(Sozialdepartement) oder Leistungserbringer (OJA/ZGZ), also jeweils einer Partei des Kontraktverhältnisses zugehört. So wurden beispielsweise keine Fachtexte aus Büchern oder Zeitschriften berücksichtigt.
Die Beschreibung der ausgewählten Dokumente orientiert sich an folgenden Dimensionen:
Autorenschaft; (sonstige) Eigenschaften; Integration des Dokuments im Handlungsfeld; Intertextualität; Nutzen und Verwendung; Soziale Bedingungen der Erstellung; Widerspiegelung des Kontraktverhältnisses; Zeit; Zielgruppe; Zugänglichkeit; Zweck und Funktion.
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Dokument 1: Grundsätze und Leistungen städtischer Soziokultur
Die Autorenschaft dieses fünfseitigen Dokuments hält das Sozialdepartement inne. Es wurde 2013
veröffentlicht und ist auf der Internetseite der Stadt Zürich abrufbar. Daher richtet es sich nicht nur an
die Organisationen, welche zur städtisch finanzierten Soziokultur zählen, sondern auch an die Öffentlichkeit, die Soziokultur finanziert und legitimiert. Das Dokument wurde auf die Kontrakterneuerungsphase (2013 – 2018) hin erarbeitet. Die Entwicklung des Papiers wurde in einem gemeinsamen Prozess
zwischen leistungserbringenden Organisationen und Kontraktmanagement in Arbeitsgruppen vorgenommen. Vom Kontraktmanagement wurde abschliessend die gültige Endversion geschrieben. Im
Dokument wird das von den Beteiligten gemeinsame Verständnis von Soziokultur erläutert und in
Grundsätzen festgehalten. Inhalte sind Themen wie der Bedarf, die Ziel-/Nutzergruppen, das zivilgesellschaftliche Engagement und die Freiwilligenarbeit wie auch die soziale Quartierentwicklung. Auch
die Leistungen und Wirkungen und deren Zuordnung in Kostenelementen sind aufgeschlüsselt. Das
Dokument nimmt eine aktuelle und orientierungsweisende Funktion ein. Es dient zudem der Transparenz und Legitimation städtisch finanzierter Soziokultur. Aufgrund der Beteiligung von privaten
Organisationen und relevanten Verwaltungsabteilungen sind die Inhalte als repräsentativ zu beurteilen.
Es kann angenommen werden, dass das Dokument die Charakteristika der Soziokultur in der Stadt
Zürich authentisch wiedergibt. Durch die öffentliche Zugänglichkeit wirkt es ausserdem glaubwürdig.
In Relation zu den anderen Dokumenten nimmt es eine übergeordnete Bedeutung ein, eine Art
herrschender Konsens. Zumindest zeigt es einen Kompromiss, mit dem sich alle Akteure einverstanden
erklären. Das Dokument ist Grundlage der laufenden Kontraktphase zwischen Sozialdepartement und
privaten Organisationen (der Offenen Jugendarbeit).

Dokument 2: Auftrag „Offene Jugendarbeit 2013-2018“
Die Autorenschaft des fünfseitigen Dokuments liegt beim Sozialdepartement. Es beschreibt aus
Bedarfssicht der Verwaltung Schwerpunktverschiebungen und leitet daraus Aufträge für die Offene
Jugendarbeit ab. Die sich abzeichnenden Tendenzen und Herausforderungen, die den Auftrag begründen, werden erläutert. Wodurch die jeweiligen Aufträge und Zielsetzungen für die Offene Jugendarbeit,
als primäre Adressantin des Dokuments, nachvollziehbar oder zumindest transparent dargestellt
werden. Das Dokument ist auf der Internetseite der Stadt Zürich einzusehen und richtet sich sekundär
also auch an die Öffentlichkeit. Für die Offene Jugendarbeit ist das Dokument relevant und aktuell und
spiegelt ihr Kontraktverhältnis zum Sozialdepartement repräsentativ wieder. Ausserdem ist es derzeit
das einzige Dokument, das sich in dieser Form, als spezifischer Auftrag für die laufende Kontraktperiode, vom Sozialdepartement an die Soziokultur richtet. Die Offene Jugendarbeit ist auf Kontraktbasis
verpflichtet, dem Auftrag nachzukommen.
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Dokumente 3 und 4: Stellungnahme OJA zum Auftrag „Offene Jugendarbeit
2013-2016“ / Auftrag „Offene Jugendarbeit 2013-2016“ Stellungnahme der
Zürcher Gemeinschaftszentren
Beide Stellungnahmen beziehen sich auf das Dokument „Auftrag Offene Jugendarbeit 2013 – 2016“
und wurden vom Geschäftsführer der OJA (zwei Seiten) beziehungsweise vom Geschäftsführer der
ZGZ (drei Seiten) verfasst. Diese waren dazu angehalten, eine Rückmeldung zum Auftrag des
Sozialdepartements zu geben. Die Stellungnahmen drücken somit auch die Kenntnisnahme des
Auftrags und die diesbezüglich weitgehende Zustimmung der beiden Organisationen aus. Ausserdem
drücken sie die offizielle Haltung und Positionierung der Leitungsebenen zum Verhältnis mit dem
Sozialdepartement als auftraggebende Verwaltungsabteilung aus. Für die ausführenden Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter wird die Verpflichtung zur Auftragserfüllung im jeweiligen Dokument
noch einmal durch ihre Vorgesetzten bestätigt. Beide Dokumente sind ausschliesslich zum internen
Gebrauch erstellt und nicht öffentlich zugänglich. Intern meint hier, dass die Dokumente an das
Sozialdepartement adressiert sind und niemand, ausser die beiden Vertragsparteien (Kontraktpartner),
Einsicht haben. Ob alle Jugendarbeitenden, die von diesem Papier direkt angesprochen sind, Zugang
haben, ist nicht bekannt. Auch nicht, inwiefern sie in das Verfassen der Stellungnahmen mit einbezogen
wurden. Die Dokumente sind nicht eigenständig, sondern in Relation zum „Auftrag“ zu verstehen.
Aufgrund der Autorenschaft sind die Dokumente authentisch und glaubwürdig.

Dokument 5: move@oja Aufsuchende Jugendarbeit im Kontext der OJA
Zürich
Dieses sechsseitige Dokument wurde im Mai 2006 von einer OJA-internen Arbeitsgruppe von
Jugendarbeitenden verfasst. Eine Aktualisierung wurde im März 2008 vorgenommen. Das Dokument
stellt das aktuellste, gültige Papier der aufsuchenden Arbeit der Organisation OJA dar, das deren
„Möglichkeiten und Grenzen“ diskutiert. Zurzeit wird ein neues Konzept erstellt, das dieses Dokument
ersetzen soll. Die Glaubwürdigkeit und Repräsentativität muss daher in einem zeitlichen Kontext
betrachtet werden. Repräsentativ ist es deshalb, weil es das einzige existierende Dokument ist, das eine
einrichtungsübergreifende, allgemeingültige Beschreibung und Konzeptionierung der Aufsuchenden
Jugendarbeit einer Organisation beinhaltet. Für die OJA hat es also einen übergeordneten Stellenwert.
Das Dokument ist nicht öffentlich. Es ist anzunehmen, dass es dem Sozialdepartement zugänglich ist.
Ausserdem ist das Dokument authentisch, weil es das schriftliche Ergebnis eines Auseinandersetzungsprozesses von Jugendarbeitenden darstellt. Hier gilt zudem zu beachten, dass das Dokument die
Entwicklung aufsuchender Formen Offener Jugendarbeit, mit welchen die OJA agiert, reflexiv
beschreibt. Aufbau, Struktur und Inhalt deuten darauf hin, dass das Dokument die Erfahrungen aus der
Praxis der Autorenschaft beinhaltet. Es ist das einzige Dokument, welches die Aufsuchende Jugendarbeit primär aus der Sicht des Selbstverständnisses beschreibt. Zweck und Funktion sind auf der Ebene
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der konzeptionellen Arbeitsgrundlage auszumachen. Da das Dokument älteren Datums ist, hängt es
nicht unmittelbar mit anderen im Textkorpus zusammen.

Dokument 6: „Aufsuchende Jugendarbeit Friesenberg / Alt-Wiedikon“
Das siebenseitige Dokument wurde im September 2008 von der Betriebsleitung des GZ Heuried
verfasst. Für das ZGZ-Pilotprojekt einer Aufsuchenden Jugendarbeit galt das Dokument als Arbeitsgrundlage. Es ist ein internes Arbeitspapier und durfte an Dritte nicht herausgegeben werden. Inhalte
sind die Beschreibung der Ausgangslage des Projekts, der Zielsetzungen und Zielgruppen und die
Darstellung der Projektorganisation. Im Rahmen des Projekts wurden weitere Dokumente wie
beispielsweise ein Abschlussbericht und Berichte zu Erkenntnissen der wissenschaftlichen Begleitung
verfasst. Relevant ist das Dokument, weil es der erste Versuch der ZGZ darstellt, Aufsuchende
Jugendarbeit in einem Quartier zu institutionalisieren. Ausserdem zeigt es exemplarisch, wie ein
solches Projekt problemorientiert zu Stande kommt und damit von Anbeginn widersprüchlich konzipiert ist. Ausserdem kann es als repräsentativer Versuch betrachtet werden, wie Problembeschreibungen
und Lösungsangebote (AJA) strategisch Legitimation und eine finanzielle Basis bezwecken. Besonders
die transparente Beschreibung der Ausgangslage verleiht dem Dokument Glaubwürdigkeit.

Dokument 7: Offerte zur Einbindung der Aufsuchenden Jugendarbeit in das GZ
Seebach
Das vierseitige Dokument wurde 2012 von Mitarbeitenden des GZ Seebach verfasst und bezieht sich
auf der Ebene der Zielbeschreibung auffällig auf das Dokument (6) des GZ Heuried. Das Dokument
dient der Begründung einer aufsuchenden Jugendarbeit, welche die Offene Jugendarbeit des GZ
Seebach ergänzen soll. Geschrieben ist es in Form einer Offerte an das Sozialdepartement. Eine
Beschreibung der quartierspezifischen Ausgangslage, der Zielsetzung und Zielgruppen, wie auch die
Aufstellung der erforderlichen Finanzen, sind Inhalte des Dokuments. Das Dokument ist über vier Jahre
nach dem des GZ Heuried verfasst worden. Da die Zielsetzungen teilweise wörtlich vom Dokument 6
übernommen sind, verweist es auf die Aktualität und Relevanz der entsprechenden Ziele für die
Aufsuchende Jugendarbeit in den ZGZ.

Dokument 8: Erfahrungen und darauf abgestützte Empfehlungen zu einer
mobilen Jugendarbeit in Zürich-Seebach
Autorenschaft dieses einseitigen Dokuments ist die Quartierkoordination (eine Abteilung der Sozialen
Dienste des Sozialdepartements). Es ist in Relation mit dem Dokument (7) der Offertenstellung des GZ
Seebach zu betrachten. Das Dokument widerspiegelt ein Verhältnis zwischen GZ und Quartierkoordination exemplarisch. Grundsätzlich dient es der ergänzenden Begründung für eine „Mobile Jugendarbeit Seebach“ und deren Anknüpfung an die bestehende Offene Jugendarbeit. Inwiefern das Dokument in Absprache mit dem GZ geschrieben wurde, ist nicht bekannt. Augenfällig sind die deutlich
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problemorientierte Sichtweise und die Hervorhebung von Konflikten im öffentlichen Raum, die für die
Begründung der AJA herhalten. Zusammenfassend ausgedrückt unterstützt dieses Dokument die
Erkenntnis, dass es in Seebach eine aufsuchend agierende Jugendarbeit braucht. Das Dokument ist nicht
öffentlich zugänglich.
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Anhang 4
Ablaufschema einer Inhaltsanalyse nach RITSERT

Anhang 5
Kategoriensystem gesellschaftlicher und fachlich-reflexiver
Sinnstrukturen im Datenmaterial
Die Trennung von gesellschaftlichen und fachlich-reflexiven Sinnstrukturen dient hier der
Gegenüberstellung der Kategorien aus dem Datenmaterial der Dokumente und der Interviews.

1. Dimension: Bestrebungen zum aktivierenden Präventionsstaat
Kategorie 1a)
NORMATIVE ORGANISATION VON QUARTIER
Die aktivierungspolitische Latenz in der Gemeinwesen- und Sozialraumorientierung (Kapitel 9.9)

Kategorie 1b)
INSTITUTIONALISIERUNG DES LEBENSALSTERS JUGEND UND
GESELLSCHAFTLICHE ANSPRÜCHE
Die herzustellende institutionelle Beziehung zu Jugendlichen (und ihre Zugänglichkeit über den
öffentlichen Raum) (Kapitel 9.2)

Kategorie 1c)
ORGANISIERTE VERHINDERUNG VON NORMABWEICHUNG DER JUGENDLICHEN
Das Dilemma um die Kontrollfunktion im öffentlichen Raum (Kapitel 9.4)

2. Dimension: Ausschöpfung der menschlichen Produktivität durch Aktivierung
Kategorie 2a)
INSTITUTIONELLE STEUERUNG DES MENSCHLICHEN ZUSAMMENLEBENS
Das Netz der institutionellen Akteure; Identitätssuche in der Zusammenarbeit und Abgrenzung
(Kapitel 9.10)
Kategorie 2b)
INSTITUTIONELLES EINWIRKEN AUF DIE FREIZEIT VON JUGENDLICHEN

Die Frage nach der Freiwilligkeit aufsuchender Formen (Kapitel 9.3)
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3. Dimension: Regulative Diskriminierung und normative Diskreditierung von
Inaktivität und Abweichung
Kategorie 3a)
PROBLEMATISIERUNG VON JUGEND DURCH REPRODUKTION VON STIGMATA
Die Eigenart der Problematisierung und Förderung der Jugendlichen in der Prävention (Kapitel
9.8)

4. Dimension: Erhalt der herrschenden Zustände
Kategorie 4a)
UNTERDRÜCKUNG VON KONFLIKTEN
Die Normativität der intermediären Vermittlungsposition (Kapitel 9.6)

Kategorie 4b)
VERMEIDUNG VON MACHTAUSGLEICH ZWISCHEN JUGENDLICHEN UND
ERWACHSENEN
Das ambivalente Verhältnis zu Erwachsenen (Kapitel 9.7)

Kategorie 4c)
INSTITUTIONELLE REGULIERUNG DES (JUGEND-)RAUMS
Die Bedeutung von Raumaneignung durch Jugendliche (Kapitel 9.5)

5. Dimension: Relationierung und Reproduktion gesellschaftlicher
Widersprüche
Kategorie 5a)
AKZEPTANZ/TOLERANZ GESELLSCHAFTLICHER WIDERSPRÜCHE
Die Vorstellung von Gesellschaft und das fachliche Selbstbild (Kapitel 9.11)
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