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Rahmenkonzept

offene 
JugendaRbeit
WinteRthuR

offene arbeit mit Jugendlichen (be-)wirkt!
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VoRWoRt

am 21. märz 2012 hat der Stadtrat die Leitlinien für eine kinder- und Jugendpolitik in der 
Stadt Winterthur verabschiedet und sich darin folgende ziele gesetzt: «die kinder und 
Jugendlichen von Winterthur sind gesund und fühlen sich wohl. Sie beteiligen sich aktiv 
und partnerschaftlich an den prozessen des gemeinwesens und sind altersgerecht in 
die gesellschaft integriert. in Winterthur herrscht die grösstmögliche Chancengerech-
tigkeit, sodass alle kinder und Jugendliche die möglichkeit haben, am ökonomischen 
und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben».

nicht weniger als fünfzehn teams verfolgen in Winterthur aktiv diese ziele und setzen 
damit die ausserschulische und ausserfamiliäre Jugendförderung tagtäglich professionell 
und zum Wohle der kinder und Jugendlichen um. ihre vielfältigen angebote in der Stadt 
Winterthur sind historisch gewachsen. neben der Stadt stehen hinter den angeboten 
ein dutzend unterschiedliche trägerschaften, darunter die Landeskirchen, aber auch 
private Vereine. Sie tragen den vielfältigen bedürfnissen der kinder und Jugendlichen 
in den verschiedenen Stadtkreisen und Quartieren Rechnung. 

Sie alle bilden zusammen die oJa Winterthur, deren ziel es ist, dass diese Vielfalt 
ein stimmiges ganzes ergibt – vergleichbar mit den vielen mosaiksteinen, die ein bild 
ergeben. deshalb wurde im Jahr 2013 gemeinsam mit den trägerschaften und teams 
der oJa das Leitbild mit den Leitsätzen erarbeitet. danach formulierten die teams die 
kernstrategien, die professionelle methodik, die arbeitsprinzipien und das Qualitäts-
management.

Wir verfügen damit in der Stadt Winterthur über gemeinsam erarbeitete grundlagen 
der offenen Jugendarbeit, hinter der sowohl die trägerschaften wie auch die operative 
verantwortlichen teams stehen. auf dieser basis können wir die angebote der offenen 
Jugendarbeit aufeinander abstimmen und eine optimale Wirkung erzielen.

ich möchte mich an dieser Stelle bei den trägerschaften und teams bedanken für das 
miteinander und das tatkräftige engagement auch in diesem prozess. ich bin über-
zeugt, dass wir einen wichtigen meilenstein für eine trag- und zukunftsfähige offene 
Jugendarbeit in Winterthur gelegt haben, die flexibel auf die bedürfnisse der kinder 
und Jugendlichen eingeht und mit der Realität Schritt hält. 

Nicolas Galladé, Stadtrat
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konzeptaufbau

LeitbiLd

poLitiSChe 
LeitLinien

methodik StRategien

  ¹ SRb vom 21.3.2012

arbeitsprinzipien

dieses Rahmenkonzept (violet) respektiert die Leitlinien der Stadt Winterthur für 
die kinder- und Jugendpolitik  ¹ (türkis). in seinem Leitbild (hellviolet) definiert es die 
grundausrichtung der oJa Winterthur und legt ergänzend dazu die grundsätze der  
arbeitsmethodik und der Strategien fest (dunkelviolet). es ist den operativen konzepten 
der einzelnen angebote und institutionen übergeordnet, ersetzt diese jedoch nicht. die 
teams und trägerschaften definieren ihre aufgaben, angebote und zielgruppen selbst 
und respektieren dabei die zielsetzungen und grundsätze des Rahmenkonzepts. 

die oJa Winterthur leistet einen aktiven beitrag an die umsetzung verschiedener 
städtischer Leitbilder. dazu gehören z.b. das Leitbild Suchtpolitik, das integrations-
leitbild und das Leitbild Soziale Stadtentwicklung.
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Unser Selbstverständnis
die offene Jugendarbeit Winterthur (oJa) ist teil des städtischen Jugendhilfesystems 
und arbeitet eng mit weiteren fachstellen in diesem bereich zusammen. ihre mitar-
beitenden sind fachkräfte für ausserschulische und ausserfamiliäre Jugendförderung, 
professionelle begleitpersonen für kinder und Jugendliche auf dem Weg zu einer eigenen 
identität und einem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Leben. Sie nehmen trends, 
entwicklungen und bedürfnisse innerhalb der Lebenswelt von kindern und Jugendlichen 
wahr und stellen ihr Wissen weiteren institutionen und der Stadtverwaltung zur Ver-
fügung. damit trägt die oJa aktiv zur gestaltung der Stadt und zum gesellschaftlichen 
zusammenhalt (kohäsion) bei. 

Unsere Trägerschaften
die oJa Winterthur besteht aus einer Vielfalt von angeboten unter privater und kirch-
licher trägerschaft. die Stadt Winterthur, die Landeskirchen, gemeinnützige Vereine 
und Stiftungen finanzieren viele dieser angebote gemeinsam. die daraus entstehende 
pluralität der angebote entspricht dem urbanen umfeld und wird von allen beteiligten 
akteuren befürwortet. 

Unsere Grundlagen
die oJa Winterthur orientiert sich an der menschen- und kinderrechtkonvention der 
Vereinten nationen und respektiert den berufskodex Soziale arbeit Schweiz. Sie ist 
nicht vereinnahmend und politisch und religiös unabhängig. 

Unsere Zielgruppe
zielgruppe der oJa Winterthur sind kinder- und Jugendliche im alter von 10–25 Jahren.  
•	 Jüngere kinder können im Rahmen von geeigneten projekten oder punktuell in pro-

jekten im öffentlichen Raum von angeboten der oJa profitieren. 
•	 in der altersgruppe zwischen 10 und 15 Jahren besteht die arbeit der oJa vorwiegend 

in einer förderung im Sinne der soziokulturellen animation und der informellen bildung. 
•	 in der altersgruppe zwischen 16 und 22 Jahren wird stärker auf beratung, begleitung 

und erschliessen von freiräumen (Cliquenräume, parteiliche arbeit im öffentlichen 
Raum) fokussiert.

•	 für junge erwachsene über 22 Jahre macht die oJa keine spezifischen angebote 
mehr. kulturförderung, Raumangebote, beratungen und begleitungen von jungen 
erwachsenen in diesem alter sind jedoch möglich und erwünscht, vor allem wenn 
der kontakt schon vorher bestand. 

Leitsätze
Welche Wirkung soll die Jugendarbeit haben?

1. Begegnung und Sozialkompetenzen fördern
kinder und Jugendliche brauchen gleichaltrige für ihr Wohlbefinden und die ent-

wicklung ihrer Sozialkompetenzen. Sie sollen dazugehören, sich vernetzen und zu-
sammen etwas bewirken. in gemeinschaftsprojekten und im Jugendtreff erfahren sie 
Selbstwirksamkeit, stärken ihr Selbstbewusstsein und übernehmen Verantwortung. Wir 
ermöglichen begegnungen, lassen selbst gewählte treffpunkte zu und begleiten die 
auseinandersetzung mit der Rolle als mann oder frau.

LeitbiLd
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2. Kinder und Jugendliche begleiten
der Weg in ein eigenständiges Leben ist geprägt von ablösungsprozessen und Verän-

derungen. in dieser entwicklung sind probleme und krisen normal. Jugendliche brau-
chen bezugspersonen, die sie in der bewältigung ihrer entwicklungsaufgaben und der 
Suche nach ihrem platz in der gesellschaft und der arbeitswelt begleiten. Wir sind da, 
wo sich kinder- und Jugendliche aufhalten, stellen ihnen frei wählbare professionelle 
bezugspersonen zur Verfügung und vermitteln weiterführende hilfsangebote (triage). 

3. Chancengerechtigkeit stärken
in unserer gesellschaft gibt es strukturell, kulturell und individuell unterschiedliche 

Chancen. Wir tragen dazu bei, soziale benachteiligungen auszugleichen, indem wir un-
sere angebote niederschwellig und in der Regel kostenlos zur Verfügung stellen. in den 
bereichen bildung, berufsintegration und gleichberechtigung zwischen mann und frau 
vermitteln wir weiterführende fachstellen und bieten ergänzend spezifische angebote.  

4. Kinder und Jugendliche beteiligen
kinder und Jugendliche haben spezifische möglichkeiten und bedürfnisse, sie sind 

ein wertvoller und wichtiger teil unserer gesellschaft. durch aktive und altersgerechte 
beteiligung nehmen sie einfluss auf die gestaltung ihrer Lebenswelt und die entwicklung 
unserer Stadt. Wir fördern freiwilliges engagement, eigeninitiative und Selbstverant-
wortung. Wir ermutigen kinder und Jugendliche mitzudenken, mitzugestalten und ihre 
ideen, ansichten und bedürfnisse zu formulieren. Wir verschaffen ihnen gehör in der 
erwachsenenwelt und der Stadtverwaltung. 

5. Gesundheit und Bewegung fördern
ein gutes körpergefühl und gesundheitsbewusstsein sind die basis für eine gesunde 

entwicklung und prägen das gesamte Leben. mit unseren angeboten, projekten und 
aktivitäten fördern wir bewegung, gesunde ernährung und eine aktive freizeitgestal-
tung. prävention, früherkennung, konsumkompetenz und der Schutz der physischen, 
psychischen und sexuellen integrität sind dabei ein wichtiger bestandteil. 

6. Freiräume ermöglichen
treffpunkte und freiräume, ob emotional, gedanklich oder räumlich, sind für die 

gesunde entwicklung und das Wohlbefinden von kindern und Jugendlichen unabdingbar. 
dazu gehört ausprobieren, fehler machen, grenzen testen und konsequenzen erfah-
ren. Wir stellen in allen Quartieren Räume zur Verfügung, fördern die akzeptanz von 
kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum und vermitteln bei nutzungskonflikten. 
Wir ermöglichen ihnen, eigene treffpunkte zu beanspruchen und unterstützen sie in 
der erschliessung und nutzung von Räumen und freiräumen.

7. Jugendkultur fördern
kinder- und Jugendliche wollen sich auf vielfältige art entfalten, ihre gedanken 

und das Lebensgefühl ihrer zeit zum ausdruck bringen. in Winterthur ist platz für eine 
kreative Jugendkultur. Wir unterstützen kinder- und Jugendliche bei der entwicklung 
und umsetzung ihres spezifischen jugendkulturellen ausdrucks. Wir stellen unsere in-
frastruktur und unsere erfahrung zur Verfügung.

8. Non-formale Bildung und Medienkompetenz fördern
im zeitalter der informationsgesellschaft ist mediennutzung eine Voraussetzung für 

gesellschaftliche partizipation. Jugendliche müssen sich selbständig informieren und  
ihre schulische bildung durch vielfältige persönliche erfahrungen in ihrer freizeit ergän-
zen können. Wir ermöglichen informelle bildung mit einer Vielfalt von Lernfeldern und 
mit jugendgerechter kommunikation. Wir fördern die medienkompetenz und befähigen 
Jugendliche, sich in unserer informationsgesellschaft zu bewegen. 
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keRnStRategien 

Mit welchen Strategien werden die Wirkungsziele des Leitbilds erreicht?

in der praxis lassen sich einzelne angebote nicht trennscharf einer Strategie zuordnen. 
Viele angebote verfolgen mehrere Strategien gleichzeitig. der bezug zum Sozialraum 
und «Cliquen-Coaching» sind zum beispiel bestandteil der Stationären offenen Ju-
gendarbeit und der Sozialräumlichen arbeit. ferner ist es möglich, dass sich beteiligte 
einrichtungen auf eine auswahl von Strategien spezialisieren. 

•	 offener Jugendtreff /  
offenes Jugendhaus

•	 programm- und adhoc-angebote
•	 Raumvermietungen 

•	 projekt- & kulturarbeit
•	 Raumvermietung 

•	 prävention
•	 niederschwellige beratung & triage
•	 non-formale bildung
•	 medienkompetenz
•	 konsumkompetenz
•	 ernährungskompetenz 

•	 Cliquen- & Szenen-Coaching
•	 mobile (aufsuchende) Jugendarbeit 
•	 Sport- & andere bewegungsangebote
•	 Quartierarbeit / gemeinwesenarbeit 

mit fokus zielgruppe
•	 kommunale beteiligungsformen 

•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 Lobbying
•	 Vernetzung 

•	 information zur Verfügung stellen
•	 monitoring der jugendlichen  

Lebenswelt

maSSnahmen, 
LeiStungSbeReiChe, angeboteStRategien

QueRSChnitt- 
StRategien
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Soziokulturelle animation:

•	 anregen 
•	 ermuntern
•	 befähigen 
•	 unterstützen 
•	 vermitteln
•	 beteiligen 
•	 (partizipation)

projektmanagement:

•	 partizipative  
projektmethodik zur 
gestaltung eines  
förderlichen  umfelds 

•	 partizipative  
projektmethodik zur 
gestaltung von  
gemeinschafts- 
projekten  
und Lernfeldern

Sozialarbeit:

•	 sozialisieren 
•	 vertraulich beraten 
•	 vermitteln im Sinne 

von triage
•	 Ressourcen  

der adressaten  
erschliessen

Coaching:

•	 Coaching von Cliquen,  
peergroups und  
Subkulturen als ansatz 
zur unterstützung und 
befähigung.

bildung:

•	 didaktik
•	 Setting (Lernfelder)
•	 konfliktmanagement
•	 Werte vermitteln
•	 information

Quartierentwicklung:

•	 einbezug  Sozialraum / 
Lebenswelt  

•	 vernetzen 
•	 Ressourcen des Sozi-

alraumes erschliessen 
und nutzen 

•	 vermitteln im  
öffentlichen Raum  

•	 Sozialraum beobach-
ten & analysieren

•	 bedarfsklärung

pRofeSSioneLLe methodik

Welche anerkannten professionellen Methoden werden angewendet?

LebenSWeLtoRientieRte beziehungSaRbeit

LebenSWeLtoRientieRte beziehungSaRbeit
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Welche methodischen Grundhaltungen liegen der Offenen Jugendarbeit zugrunde?  ²  

Prinzip der Offenheit
die offene kinder- & Jugendarbeit ist ein offenes System. Sie ist nicht vereinnahmend 
und politisch und religiös unabhängig. Sie hält sich offen für soziokulturelle Verände-
rungen, für die verschiedenen Lebenslagen, Lebensstile und Lebensbedingungen von 
jungen menschen. das heisst auch, dass die offene kinder- und Jugendarbeit ein breites 
und ausdifferenziertes angebot unterbreitet. offenheit bedeutet Vielfalt in bezug auf 
dienstleistungen, arbeitsmethoden und zielgruppen. offenheit bedeutet auch flexible 
und unbürokratische bereitstellung und gestaltung von freiräumen.

Prinzip der Freiwilligkeit 
«alle angebote der offenen kinder- und Jugendarbeit sind freiwillige angebote für 
kinder und Jugendliche. Sie werden in deren freien zeit wahrgenommen. dieses prinzip 
unterstützt die Selbstbestimmung von jungen menschen wesentlich. die offene kinder- 
und Jugendarbeit ist partnerin und ergänzung der bildung im formellen bereich.» (doJ)

Prinzip der Partizipation
partizipation ist sowohl methode als auch ziel. Sie zielt vom zugang zu information über 
beteiligung/mitwirkung, und mitbestimmung bis zur Selbstbestimmung. «die bedingun-
gen, unter denen offene kinder- und Jugendarbeit konkret stattfindet, müssen in jeder 
einrichtung im aushandlungsprozess mit den beteiligten eigens entwickelt werden. Wegen 
der fehlenden bürokratischen, formalen bestimmungen, auf grund der freiwilligkeit des 
kommens und der sich wandelnden gruppenkonstellationen, muss immer wieder aufs 
neue geklärt werden, was thema ist, welche ziele und inhalte daraus hervorgehen und 
wie diese methodisch zu realisieren sind.» (doJ) 

Prinzip der Anwaltschaftlichkeit
das Wohlergehen, die entwicklung und interessen von kindern und Jugendlichen ste-
hen im zentrum offener Jugendarbeit. Jugendarbeitende vertreten diese interessen 
gegenüber von erwachsenen, wenn sie im konfliktfall vermitteln. Sie behalten dabei 
die normen und Werte der gesellschaft im auge, in die sich die jungen menschen in-
tegrieren müssen und setzen grenzen, wenn dies für deren entwicklung notwendig 
ist. informationen werden vertraulich behandelt. ohne einverständnis der kinder und 
Jugendlichen werden keine weiteren personen oder instanzen beigezogen, ausser es 
bestehen hinweise auf Selbst- oder fremdgefährdung.

aRbeitSpRinzipien

² prinzip 1: in anlehnung an die definition «grundprinzipien der offenen kinder-  
  und Jugendarbeit» doJ. prinzipien 2 & 3 gemäss doJ / www.doj.ch



10

Prinzip der Bedürfnis- und Lebensweltorientierung
die offene Jugendarbeit ist innerhalb des Systems der Jugendhilfe das flexibelste ange-
bot und kann somit auf die bedürfnisse der zielgruppe, das heisst einzelner kinder und 
Jugendlicher und gruppen von kindern und Jugendlichen eingehen. das heisst auch, 
dass die kinder und Jugendlichen ihre bezugspersonen unter den Jugendarbeitenden 
frei wählen können. zudem nehmen Jugendarbeitende trends und entwicklungen im 
Jugendbereich und/oder in einem Quartier wahr und reagieren darauf mit adäquaten 
angeboten. defizite in der infrastruktur eines Quartiers melden sie der zuständigen 
Stelle oder dem/der kinder- und Jugendbeauftragten.

Prinzip der Niederschwelligkeit, Kostenlosigkeit,  
Akzeptanzorientierung 
die kinder- und Jugendarbeit kennt keine zugangsbeschränkungen, die über die ziel-
gruppendefinition der einzelnen angebote hinausgehen. die Jugendarbeitenden fördern 
einen respektvollen und toleranten umgang unter den teilnehmenden. auch unkonventi-
onelle meinungen und abweichendes Verhalten finden in der offenen Jugendarbeit platz, 
werden jedoch thematisiert. hausregeln und spezifische abmachungen innerhalb der 
einzelnen angebote sollen respektiert werden. Solange von einem kind oder Jugend-
lichen jedoch keine fremd- oder Selbstgefährdung ausgeht, wird bei Regelverstössen 
die auseinandersetzung dem dauerhaften ausschluss vorgezogen. die angebote sind in 
der Regel kostenlos, verbindliche anmeldungen sind die ausnahme. 
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Professionalität
um die Strategien, professionellen methoden und arbeitsprinzipien der oJa Winterthur 
umzusetzen braucht es 
•	 Jugendarbeitende mit ausbildung in Sozialer arbeit (Sozialarbeit, Sozialpädagogik, 

Soziokulturelle animation)
•	 Jugendarbeitende mit ähnlicher grundausbildung und entsprechender berufserfahrung 
•	 Jugendarbeitende in ausbildung, die von einer fachperson begleitet werden
•	 ehrenamtliche mitarbeitende & Quereinsteigende, die von einer fachperson begleitet 

werden 

um die fachlichkeit der mitarbeitenden zu gewährleisten, nehmen sie regelmässig an 
Weiterbildungen und fachtagungen teil. Sie pflegen den austausch innerhalb der fach-
gruppen der kantonalen kinder- und Jugendförderung okaj  ³ und des dachverbands 
offene Jugendarbeit Schweiz doJ  ⁴. in der oJa Winterthur werden zudem ausbildungs-
plätze mit entsprechender fachlicher begleitung angeboten.

Reflexive Arbeitsweise
die mitarbeitenden setzen sich im team kritisch mit ihrer arbeit und ihrer gesellschaft-
liche Rolle auseinander. Vorgelebte Werte und insbesondere Werte, welche vermittelt 
werden, sind das Resultat eines teamprozesses.

Vernetzung
die angebote der oJa Winterthur sind teil des Jugendhilfesystems. die teams suchen 
den austausch und die kooperation mit
•	 departementen, bereichen, einrichtungen und fachstellen der Stadt Winterthur: z.b. 

Schulen, Jugenddienst, Quartierentwicklung, Suchtpräventionsstelle
•	 kantonalen und anderen fachstellen und institutionen: z.b. biz, okey
•	 akteuren innerhalb ihres Quartiers und Stadtkreises im Rahmen von lokalen projekten 

und Vernetzungsgremien: z.b. Runde tische, dorfet
•	 anderen angeboten der oJa Winterthur im Rahmen von gemeinsamen projekten und 

Vernetzungsgremien: z.b. Runder tisch mädchenarbeit, oJa forum

Evaluation
die teams der offenen Jugendarbeit Winterthur verfassen für ihre arbeitsfelder und 
fortlaufenden oder wiederkehrenden projekte handlungskonzepte  ⁵ und evaluieren diese 
regelmässig. Sie nehmen dabei explizit bezug auf das oJa Leitbild. die handlungskonzepte, 
welche gegenstand der Leistungsvereinbarung mit der Stadt Winterthur sind, ergänzen 
die Leistungsvereinbarungen mit dem departement Soziales.

QuaLitätSmanagement

  ³ www:okaj.ch
  ⁴ www:doj.ch
  ⁵ Siehe anhang 1
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beteiLigte tRägeRSChaften 
und angebote:

arbeitsgemeinschaft für Jugendprojekte agJp
Jugendinfo Winterthur

departement Soziales Stadt Winterthur
Kinder- und Jugendbeauftragte

evangelisch-reformierte kirchgemeinde Winterthur-Stadt
Jugendtreff Just

evangelisch-reformierte kirchgemeinde Veltheim
Jugendtreff High Five

pfarrei St. Joseph – Reformierte kirchgemeinde töss
Jugendtreff Töss

pfarrei St. Laurentius – Reformierte kirchgemeinde Wülflingen 
Jugendtreff Wülflingen

pfarrei St. marien – Reformierte kirchgemeinde oberwinterthur
Kirchliches Jugendzentrum Gleis 1B

pfarrei St urban 
Jugendarbeit St Urban

Stiftung idée:sport
Open Sunday Töss & Sennhof
Powerplay & Midnight Sports Gutschick

trägerverein Jugendhaus Winterthur
Jugendhaus Winterthur (Juhu)

trägerverein midnight Sports töss
Midnight Sports Töss

trägerverein Sternen Seen
Jugendtreff Sternen Seen

Verein projektlabor
Kreativer Nachwuchs

Verein kinder- und Jugendarbeit gutschick
Kinder- und Jugendtreff Gutschick Mattenbach

Verein Strassensozialarbeit (VSSW)
Mobile Jugendarbeit Winterthur (Mojawi)
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projektleitung 
Raoul Rosenberg & Mireille Stauffer

projektgruppe
Monika Bosshard, Jugendtreff Gutschick Mattenbach
Rafael Freuler, Jugendinformationsstelle Winterthur
Peter Marti, Kirchliches Jugendzentrum Gleis 1B
Beat Suter, Mobile Jugendarbeit (Mojawi)
Matthias Tobler, Jugendhaus Winterthur

Redaktion 
Raoul Rosenberg & Mireille Stauffer


