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Mit dem Bericht und Konzept zur Jugendpolitik (2007) gab sich die 

Stadt Uster den Auftrag, die bestehenden Angebote besser aufei-

nander abzustimmen und Kindern sowie Jugendlichen gute Bedin-

gungen im Heranwachsen zu bieten. Ausgehend von diesem Auftrag 

kam es zu einer vertieften Zusammenarbeit zwischen vier Angebo-

ten im Bereich der offenen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. 

Ebenso wurde mit den Jugendbeauftragten eine zentrale Stelle zur 

Entwicklung, Koordination und Steuerung der Angeboten geschaf-

fen. 

Die vier Anbieter offener und niederschwelliger Sozialer Arbeit sowie 

die unterdessen zur Koordinationsstelle für den Bereich Kindheit, 

Jugend, Familie und Integration ausgebaute Stelle des Jugendbe-

auftragten entwickelten ein gemeinsames Projekt. In diesem ging 

es um eine stärkere Fokussierung auf die Bedürfnisse von Kindern 

resp. Jugendlichen. Die Diskussion über den Bedarf von Leistungen 

im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit kann damit sachli-

cher geführt werden. 

Im Entwicklungsprojekt wurde der Schwerpunkt auf die Lebenssitu-

ation von Kindern im Übergang zum Jugendalter gelegt. In der 

Fachwelt wie auch bei Jugendarbeitenden in Uster ist die Ausgestal-

tung von Angeboten für diese Zielgruppe immer wieder Gegenstand 

von Diskussionen.  

Übergänge bedeuten oftmals tiefgreifende Veränderungen in der 

bio-psycho-sozialen Verfassung eines Menschen. Gerade im puber-

tären Übergang vom Kind zum Jugendlichen und später zum Er-

wachsenen beginnen tiefgreifende körperliche Veränderungen. Der 

Körper wächst, die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale 

bilden sich weiter aus. Auch die Hirnstruktur beginnt sich zu verän-

dern. Diese Veränderungen geschehen nicht in einem einzigen Mo-

ment sondern in Intervallen von schnelleren und weniger schnellen 

Veränderungen. Der Zeitpunkt des Beginns der Pubertät ist individu-

ell äusserst unterschiedlich. Jungen kommen später als Mädchen in 

die Pubertät kommen und die Pubertät beginnt bei Mädchen in der 

Tendenz in jüngeren Jahren wie früher. 

Mit diesen tiefgreifenden Umwälzungen und Veränderungen in der 

EINLEITUNG 
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Übergangsphase ist auch eine Unsicherheit des sozialen Umfelds 

verbunden. Wenn wir Angebote für diese Übergangsphase definie-

ren und entwickeln, müssen wir beachten, dass Unsicherheit, Ver-

letzlichkeit und Orientierungslosigkeit Merkmale von Übergangspha-

sen darstellen. Anzumerken ist, dass gerade Kinder und Jugendliche 

aus Risikopopulationen in solchen Übergängen besonders gefährdet 

sind. Beispielsweise können wichtige erwachsene Bezugspersonen 

ausserhalb der Familie (z.B. ein Mitarbeiter auf dem Holzwurm), der 

für die Resilienz eines Kindes bedeutsam war, wegfallen. 

Bei all den Übergängen ist somit immer zu beachten, dass sie… 

… zur Verunsicherung des Umfelds wie auch der direkt betroffenen 

Person führen und … 

… einen Risikomoment in der Entwicklung darstellen. 

Systemirritationen (die sich in Form von Verunsicherung zeigen kön-

nen) sind Voraussetzung für Entwicklung. Ein Angebot soll diese 

Verunsicherung (ein Symptom) nicht auflösen, sondern einen Rah-

men zur Entwicklung und Reduktion von Risiken setzen. 
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Das Ziel der Erhebung lag in der Erfassung der Lebenssituation von 

Kindern und Jugendlichen in Uster. Zur allgemeinen Situation und 

den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen liegen unzählige 

Studien und Untersuchungen vor. In unserer Erhebung ging es nicht 

um diese allgemeinen Erkenntnisse, sondern um die konkrete Situa-

tion in Uster. 

Wie wird Uster und seine Angebote der offenen Kinder– und Ju-

gendarbeit erlebt, wie werden diese genutzt und welche spezifische 

Herausforderungen gilt es zu bearbeiten. Um diese Fragen zu be-

antworten, orientierten wir uns methodisch an der Grounded Theo-

ry. Diese Vorgehensweise ist besonders geeignet, um klar einge-

grenzte Phänomene zu entdecken, zu beschreiben und zu erklären. 

Methodisch bedeutet dies, dass wir zunächst möglichst „naiv“ und 

unvoreingenommen auf Kinder und Jugendliche zugehen und sie in 

wissenschaftlichen Interviews (und mit anderen Methoden) von ih-

rem Leben erzählen lassen. Aus diesen Informationen werden nach 

klaren methodischen Vorgaben Phänomene abgeleitet und erklärt. 

Diese Phänomene stehen in Wechselwirkung zu Ursachen, Kontext, 

intervenierenden Bedingungen (Bedingungen unter denen das Han-

deln stattfindet), Strategien und daraus resultierenden Konsequen-

zen. Um die Gültigkeit dieser Phänomene zu bestätigen wird im Da-

tenmaterial von anderen Befragungen sowohl nach Übereinstim-

mung wie auch Abgrenzung gesucht. Damit gelingt es, über den 

Einzelfall hinaus gültige Phänomene in ihrer komplexen Wechselwir-

kung mit der Umwelt zu beschreiben. 

Kontaktaufnahme zu Kinder und Jugendlichen 
Natürlich gestaltete sich die Kontaktaufnahme zu Kindern anders als 

zu Jugendlichen. Demnach veränderte sich auch die Vorgehenswei-

se der Datenerhebung. Bei Kindern erhielten wir über eine spieleri-

sche und kreative Weise wie z.B. durch das „Malen  und Gestalten 

einer Traumstadt“ sowie Pausenaktionen Informationen. Mit Ju-

gendlichen haben wir Einzelgespräch geführt. 

Mit Hilfe eines Ferienprogrammes vom Abenteuer-Spielplatz Holz-

wurm, der Schulsozialarbeit der Primarstufe, der aufsuchenden Ju-

VORGEHEN UND METHODE 
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gendarbeit (frjz), einem Schülerparlament der Sekundarstufe und 

einzelnen anderen Jugendlichen sind wir zu vielen wertvollen Einbli-

cken in die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Uster ge-

kommen. 

 

Ergründung der Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen  
Um unvoreingenommen ins Gespräch zu kommen und das Gegen-

über möglichst in keiner Richtung zu beeinflussen, eröffneten wir 

die Gespräche jeweils mit einer offenen Frage. Wir haben die Inter-

viewpartner gefragt, ob sie dazu bereit wären, uns anhand einer 

Lebenslinie (Wellenkurve) von ihrem Leben zu erzählen. So ist dem 

Gegenüber freigestellt, was als erzählenswert oder wichtig aufge-

fasst wird und was lieber nicht erzählt wird. Mit Interesse und Wert-

schätzung sind wir auf die uns dargelegten Erlebnisse eingegangen. 

Wir haben offene Gespräche geführt und den Leitfaden im Hinter-

kopf behalten. Dieser umfasst Themen wie Freizeit, Schule und 

Lehrstelle, Familie, Freundschaften, Zukunftswünsche und anderes. 

Zur Auswertung haben wir die Gespräche jeweils auf Tonband auf-

genommen oder anderweitig, beispielswiese mit Protokollen, doku-

mentiert. 

 

Auswertung der Daten 
Die Auswertung der erhobenen Daten haben wir mittels dem Pro-

gramm Maxqda12 vorgenommen. Darin wurden die einzelnen Aus-

sagen mit einer Beschreibung und Bedeutung versehen. Aus diesen 

Einzelelementen wurde das Phänomen in seinen Zusammenhängen 

abgeleitet und erklärt. In einem weiteren Schritt und nachdem die 

unterschiedlichen Phänomene beschrieben waren, wurden die zent-

ralen Elemente nochmals verdichtet zusammengefasst. 
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Die Sozialisation begleitet uns ein ganzes Leben. Sozialisation be-

zeichnet laut Hurrelmann & Bauer (2015, S. 97) die Persönlichkeits-

entwicklung eines Menschen, die sich aus der produktiven Verarbei-

tung der inneren und äusseren Realität ergibt. Die körperlichen und 

psychischen Dispositionen und Eigenschaften bilden für einen Men-

schen die innere Realität, die Gegebenheiten der sozialen und phy-

sischen Umwelt die äussere. 

Die Realitätsverarbeitung ist produktiv, weil der Mensch sich stets 

aktiv mit seinem Leben auseinandersetzt und die damit einherge-

henden Entwicklungsaufgaben zu bewältigen versucht. Ob die Be-

wältigung gelingt oder nicht, hängt von den zur Verfügung stehen-

den personalen und sozialen Ressourcen ab. Durch alle Entwick-

lungsphasen zieht sich die Anforderung, die persönliche Individuati-

on mit der gesellschaftlichen Integration in Einklang zu bringen, um 

die Ich-Identität zu sichern.  

Gemäss Havighurst (1953; zit. nach Hurrelmann & Bauer, 2015) 

sind Entwicklungsaufgaben von der Gesellschaft zur Aussage ge-

brachte Lern- und Verhaltensanforderungen, die sich angeeignet 

werden müssen. Die Anforderungen umfassen körperliche, psychi-

sche, soziale sowie kulturelle Erwartungen, welche an Kinder, Ju-

gendliche, Erwachsene und Senioren gestellt werden. Sie sind also 

auf unsere typischen Lebensphasen zugeschnitten. Die Bewältigung 

einer Entwicklungsaufgabe erleichtert die Bewältigung der folgen-

den. Umgekehrt wird bei Versagen die weitere Bewältigung er-

schwert. 

Sowohl in der Kindheit wie in der Jugend spielt die Sozialisation eine 

besondere Rolle. Die „Grundanforderungen“ und Erwartungen der 

Gesellschaft müssen aufgenommen und mit der inneren Realität in 

Einklang gebracht werden. Doch auch diese innere Realität ist im 

Kindes– und Jugendalter einem steten und rasanten Veränderungs-

prozess unterworfen. Gerade bei Jugendlichen in der Pubertät zeigt 

sich dies oft in ihrem Verhalten. 

Die Stadt Uster verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendlichen in ihrer 

Sozialisation zu unterstützen, sodass sie sich auf ihre jeweils eigene 

Art und Weise entfalten können. Hierfür arbeitet sie mit Organisati-

GRUNDLAGEN ZUM AUFWACHSEN 

VON KINDERN UND JUGENDLICHEN 
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onen aus dem Bereich der offenen Kinder– und Jugendarbeit zu-

sammen und unterstützt diese sowohl finanziell wie auch fachlich.  

Neben diesem staatlichen Engagement erfolgt die Begleitung und 

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrem Aufwachsen 

grösstenteils durch Freiwillige und die Zivilgesellschaft. Eltern, 

Gleichaltrige und Schule sind zentrale „Sozialisationsinstanzen“ und 

dürfen bei der Betrachtung der Sozialisationsbedingungen nicht ver-

nachlässigt werden. In Abbildung 2 wird aufgezeigt, welche Ent-

wicklungsaufgaben im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter be-

wältigt werden müssen und wie die Altersgruppen ineinander über-

gehen. 

Abbildung: Entwicklungsaufgaben nach Hurrelmann (2015) 
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Fast alle Kinder und Jugendliche haben uns von schwierigen, trauri-

gen und belastenden Ereignissen berichtet. Die Scheidung der El-

tern, ein Umzug in ein anderes Quartier in Uster, die Auseinander-

setzung mit der eigenen Endlichkeit aufgrund eines Todesfalls einer 

nahen Person oder einer eigenen Erkrankung sind Beispiele, die uns 

begegnet sind. All diese Ereignisse scheinen tiefe Spuren hinterlas-

sen zu haben und beschäftigten die Kinder und Jugendlichen weit 

über das Ereignis selbst. Sie prägen die Einstellung zum eigenen 

Leben sowie den Kontakt und Austausch mit dem nahen sozialen 

Umfeld. 

In der ganzen Tragik dieser einzelnen Ereignisse zeigte sich jedoch 

auch, dass Kinder und Jugendliche an ihnen gewachsen sind und 

wichtige persönliche Ressourcen gerade durch die Bewältigung und 

Verarbeitung dieser Erlebnisse aufbauen konnten. Um diese Ereig-

nisse zu bewältigen und daraus Kraft und Ressourcen zu schöpfen, 

war die Unterstützung des nahen sozialen Umfeld und bei tiefergrei-

fenden Erlebnissen von Fachpersonen nötig. 

Die eigenen Eltern, die erweiterte Familie oder gleichaltrige Ge-

schwister, Cousinen und Cousins sowie Freundinnen und Freunde 

waren wichtig und zentral. Bei Fachpersonen zeichnete sich ein we-

niger klares Bild ab und es scheint so, als unterscheidet sich von 

Individuum zu Individuum, welche Person oder Stelle im Einzelfall 

die benötigte Unterstützung leisten kann. Für die einen ist die 

Schulsozialarbeit zu stark in die Schule eingebunden, um vertrau-

enswürdig zu sein. Für andere stärkt dies die Vertrauenswürdigkeit. 

Auch bei der Unterstützung durch die offenen Kinder– und Jugend-

arbeit, dem Gesundheitswesen oder von Beratungsstellen zeichnet 

sich dieses Bild. Die verschiedenen Stellen wurden sehr unterschied-

lich beurteilt. Was den einen hilft ist für andere keine Unterstüt-

zung. 

Schlimmes passiert und ist oft unvermeidbar. Wir können daran so-

wohl wachsen wie auch scheitern. Ein zu starkes behüten könnte 

uns wichtigen Erfahrungsraum rauben, gleichwohl wünscht niemand 

seinem (oder einem anderen) Kind, dass etwas schlimmes passiert. 

Carlo Strenger (2016) beschreibt, wie die menschliche Endlichkeit 

TRAGIK DES LEBENS 
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für unser Leben von grosser Bedeutung ist. Durch die beschränkte 

Zeit die wir haben, werden wir gezwungen, zwischen verschiedenen 

Dingen zu wählen. Wir können nicht alles machen. Dabei sind wir 

eingebettet in unsere Umwelt und in keiner Weise komplett frei in 

unseren Möglichkeiten. Dinge passieren, ohne dass wir darauf Ein-

fluss nehmen können und gleichwohl müssen wir unser Leben selb-

ständig leben. 

Als Gesellschaft können wir Rahmenbedingungen schaffen, die eine 

gute Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ermöglicht. Wir 

sollten Strategien zur Reduktion von Risiken die nachhaltige Schädi-

gungen verursachen entwickeln und implementieren. Wir können 

und sollten uns jedoch nicht der Illusion hingeben, dass wir alle Ri-

siken kontrollieren können. Die Auseinandersetzung mit der Unzu-

länglichkeit der Welt gehört ebenso zu unserer menschlichen Exis-

tenz und Kinder wie auch Jugendliche werden zwangsläufig mit ihr 

konfrontiert. 

Kinder und Jugendliche brauchen unsere Unterstützung in Momen-

ten der Ohnmacht und wir sollten diese Auseinandersetzung zulas-

sen. Es kommt nicht immer alles gut, auch wenn uns diese Erkennt-

nis schwerfällt. Die bewusste Auseinandersetzung mit den schweren 

Momenten im Leben und eine lebensbejahende Grundhaltung, die 

unsere menschlichen Möglichkeiten wie auch Grenzen akzeptiert, ist 

wichtig.  

Dies soll ein Plädoyer für die Erarbeitung guter Bedingungen für das 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sein, dass den Blick von 

den existentiellen Herausforderungen des menschlichen Lebens zu 

verschliessen. Das menschliche Leben ist immer auch tragisch und 

ein Umgang damit muss gelernt werden - auch dies ist Teil der Ent-

wicklung vom Kind zum Erwachsenen. 
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Wir haben die Sozialisation als eine stetige Auseinandersetzung vom 

Menschen mit seiner Umwelt, seinem Umfeld beschrieben, durch 

welche sich die Persönlichkeit entwickelt. In der Kindheit spielen bei 

der Sozialisation verschiedene Instanzen eine Rolle. Hervorzuheben 

sind dabei die Instanzen Familie, Schule und das nähere soziale 

Umfeld. Wenn in der Pubertät die Ablösung bzw. Abgrenzung zur 

Kinder– wie auch zur Erwachsenenwelt erfolgt, gewinnt die Peer-

group als Sozialisationsinstanz an Bedeutung. 

Einerseits möchten Jugendliche möglichst erwachsen und autonom 

Entscheidungen treffen, andererseits ist es aber auch sehr bequem 

noch nicht die volle Verantwortung für sich selbst und sein Handeln 

übernehmen zu müssen. Orientierung finden sie bei ihren Peers. Mit 

dem Bedürfnis nach Teilhabe und Abgrenzung entsteht eine Zwi-

schenwelt, welche sich sowohl an der Erwachsenenwelt orientiert 

wie auch spezifisch jugendliche oder gar noch kindliche Elemente 

umfasst. 

Während Mädchen mit der Pubertät eher Bedürfnis nach 

„Aufgehoben sein“ entwickeln, erhält das Statusdenken bei Jungen 

eine besondere Bedeutung. Immer wieder wurden wir mit dem Phä-

nomen eines Art „Machochismus“ konfrontiert. Als wir im Jugend-

treff ein paar Jungs gefragt haben, wo ihre Kolleginnen seien, beka-

men wir zur Antwort: „Zwüshed Männer und Fraue gits kai Fründs-

haft, waish!“ Diese Haltung ist nicht verwunderlich und weist auf 

einige Herausforderungen von Jungen in diesem Alter hin. Persön-

lich haben sie noch wenig bis keine sexuellen Erfahrungen mit einer 

anderen Person sammeln können und sind mit dem nun aufkeimen-

den Bedürfnis nach Sexualität sowie den vorherrschenden gesell-

schaftlichen Bildern konfrontiert. Auch die gleichaltrigen Kollegen  

können wenig Unterstützung bieten, da sie ebenso über wenig Er-

fahrung verfügen. In dieser Unsicherheit und mit dem diesem Alter 

entsprechenden Bedürfnis nach Anerkennung sind „macho-

orientierte“ Männerbilder attraktiv. Es zeigten sich jedoch auch Ver-

unsicherungen zwischen dem von den Eltern vermittelten ge-

schlechtlichen Rollenbildern und den gesellschaftlichen Möglichkei-

ten und Erwartungen. Das Mädchen, welches sich mit einem Jungen 

verabredet, wird als „Schlampe“ bezeichnet. Gleichzeitig besteht ein 

IDENTITÄTSFINDUNG UND 

GESCHLECHTERROLLEN 



11 

Interesse am Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Die spätere 

Frau oder Freundin soll dann aber Bitteschön noch Jungfrau sein. 

Ein Mädchen hat dies wie folgt beschrieben: „D Jungs wännd nur 

Jungfraue ha und ich han ihne scho hundert mal gseit, dass sicher 

genau sie am Schluss keini ha werded!“ 

Die Jungfrau steht für eine sexuell unerfahrene Frau – somit kann 

sie für den unerfahrenen Jungen keine Bedrohung (im emotionalen 

Sinne) sein. Eine jugendliche Frau, die über sexuelle Erfahrungen 

verfügt, wirkt hingegen als Bedrohung und die Angst nicht zu genü-

gen, steigt. Dieses Machoverhalten kann somit durchaus eine natür-

liche Reaktion auf die Herausforderungen in diesem Alter darstellen. 

Verstärkt durch das Streben der Jungen nach Status und Anerken-

nung, kommt es zu dieser Ausprägung. Wichtig erscheint, dass Jun-

gen die Möglichkeit erhalten, ihr Frauenbild im Verlauf der Pubertät 

zu überprüfen. Ihre sexuelle resp. geschlechtliche Identität sollte 

aus einer inneren Stärke und nicht aufgrund von diffusen Ängsten 

und reiner familiären Prägung heraus entstehen. 

In der Zeit der Abgrenzung zu jüngeren und älteren, muss die eige-

ne Zugehörigkeit neu ermittelt werden. Man möchte zur Erwachse-

nenwelt gehören und zeigt dies auch mit entsprechendem Konsum-

verhalten. Die Orte von solchem Konsumverhalten sind mit einer 

Symbolik aufgeladen und verfügen über ein entsprechendes Image. 

Man möchte Konsumieren wie die Erwachsenen und sich doch von 

diesen abgrenzen. In der Stadt Uster gibt es kaum solche Läden die 

mit einer solchen Symbolik aufgeladen sind. Dazu kommt, dass die 

Symbolik weit über den einzelnen Laden hinaus geht. Für Jugendli-

che ist es auch wichtig, dass man sich da Aufhalten und Treffen 

kann und von der Erwachsenenwelt nicht kontrolliert wird. Das Ein-

kaufszentrum «Glatt» wurde in diesem Zusammenhang als wichti-

ger Ort genannt. Es besteht der Wunsch auch in Uster ein solches 

Zentrum zu haben. Dieses Beispiel zeigt, dass der Aktionsradius 

deutlich grösser wird und Jugendliche beginnen, die Welt aus-

serhalb von Uster zu entdecken. 

Mädchen beginnen sich vermehrt zu schminken und legen Wert auf 

ein weibliches Aussehen. Ähnlich wie bei Jungen, haben Mädchen in 
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diesem Alter noch wenig Erfahrung. Prägungen aus der Familie, 

Darstellungen aus der Werbung und andere Einflüsse geben Orien-

tierung und „sagen“ was und wie eine Frau ist. Wie bei den Jungen 

ist die Unsicherheit gross, auch wenn das Auftreten oftmals selbstsi-

cher wirkt. Das Experimentieren mit dem eigenen Frau-Sein setzt 

sich auch in der virtuellen Welt fort. Über positives Feedback zur 

Selbstdarstellung (sich in Posen werfen) auf Internetplattformen 

und das Abschauen wie sich gleichaltrige sowie ältere Mädchen und 

Frauen präsentieren, wird Halt und Sicherheit gestiftet. Bei negati-

ven Kommentaren funktioniert es gerade umgekehrt.  
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Faktoren, die bei der Inanspruchnahme 

von Unterstützung wichtig sind: 

Anonymität und Vertrauen: Bei vielen Ereignissen 

schwingt bei Kindern und Jugendlichen eine Angst mit, dass sie 

durch „ein öffentlich werden“ des Ereignisses oder der 

Inanspruchnahme von Hilfen von ihren Kolleginnen und Kollegen 

gehänselt oder gar gemobbt werden könnten. Diese Angst scheint 

nicht unbegründet, da wir in vielen Fällen solche Phänomene 

antreffen konnten. Für Trickey (2014: 450) ist dieses hänseln und 

ggf. sogar mobben jedoch nicht auf eine Grausamkeit von Kindern 

zurückzuführen, es handelt sich dabei vielmehr um kindliche 

Strategie der Distanzgewinnung, wenn das Ereignis die 

gleichaltrigen Kinder überfordert. Ebenso merkte er an, dass 

Kinder sich selbst gegenüber dem Umfeld nicht mitteilen möchten, 

da sie ihre Freunde wie auch die Familie nicht traurig machen 

resp. aufregen wollen. Es scheint daher wichtig, dass die 

Unterstützung ohne Wissen von Kolleginnen und Kollegen sowie 

der Familie genutzt werden kann und Kinder wie auch Jugendliche 

Vertrauen in diese Unterstützung haben. In Zusammenarbeit mit 

einem Kind oder Jugendlichen können Familie wie auch 

Gleichaltrige, wenn sich dies als sinnvoll erweist, einbezogen 

werden. 

Zugang und erwartete Kompetenz: Kinder w ie auch 

Jugendliche müssen das Gefühl haben, dass ihnen ein Angebot die 

richtige Unterstützung bietet und ihr Problem gelöst wird. Das 

Schaffen von Vertrauen in die Problemlösungskompetenz setzt 

somit vor der eigentlichen Nutzung an. Für Schulsozialarbeitende 

und in der offenen Kinder– und Jugendarbeit tätige ist es deshalb 

wichtig, sich proaktiv einen guten „Ruf“ zu erarbeiten und ein 

Vertrauensverhältnis zur gesamten Zielgruppe aufzubauen. 
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Die Peergroup ist eine Gruppe von Gleichaltrigen, eine Clique. Sie 

findet sich selektiv zusammen. Gleich und gleich gesellt sich gern. 

In Peergroups finden meistens Jugendliche mit ähnlichen Interes-

sen, ähnlichem Temperament und ähnlichen sozialen Schichten zu-

sammen. Die Gruppe grenzt sich nach aussen ab und verfügt über 

eine innere Dynamik. Besonders in der Pubertät gewinnt die Peer-

group an Wichtigkeit. Nun entstehen bedeutungsvollere Freund-

schaften. Es geht darum, das Gegenüber nachvollziehen zu können, 

Erfahrungen auszutauschen, Sorgen mitzuteilen und Fragen, die die 

Erwachsenenwelt mit sich bringt, zu klären. Die Peergroup ermög-

licht einen Austausch auf Augenhöhe, eine eigene Meinung, ohne 

dass eine erwachsene Person ein Machtwort spricht. 

Wir haben in den 6 Monaten, in welchen wir die Ustermer Kinder 

und Jugendlichen befragt haben immer wieder gehört, dass der 

Kontakt zu Gleichaltrigen sowie Orte, wo man sich begegnen kann, 

von grösster Bedeutung sind. Das Gefühl von Einsamkeit war den 

meisten ein Begriff, auch wenn sie ihren Weg gefunden und heute 

einen eigenen Freundeskreis haben. Mehrere von ihnen haben er-

zählt, dass sie innerhalb von Uster umgezogen sind und in der neue 

Klasse erstmal Mühe hatten, Anschluss zu finden. Sie sind auf schon 

gebildete Gruppen gestossen, welche in sich geschlossen waren. 

Nur mit der Zeit oder durch eine neue Klassenbildung haben sie ih-

ren Platz gefunden.  

Ist das nun Ausgrenzen oder nicht? Dürfen Kinder und Jugendliche 

Gruppen bilden und entscheiden ob jemand dazugehört oder nicht? 

Welche Gründe sind legitim und welche nicht? Der Konflikt entsteht 

im Bedürfnis des Individuums nach sozialer Integration und dem 

gegenüberstehenden Bedürfnis einer Gruppe sich gegen aussen ab-

zugrenzen. Dabei sind Faktoren, die bei der nicht-zugehörigen Per-

son liegen, wie auch Faktoren der Gruppendynamik, der Gruppen-

mitglieder sowie gesellschaftliche Werte und Normen massgeblich. 

Zum einen muss in einer Gruppe die Bereitschaft vorhanden sein, 

jemanden aufzunehmen, zum anderen muss der/die Einzelne sich 

gewissermassen anpassen resp. sich selbst auf die Gruppe und ihre 

innere Kultur und Logik einlassen können, um in die Gruppe aufge-

DAZUGEHÖREN ODER NICHT? 
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nommen zu werden. Diese Dynamik ist letztendlich normal und 

kann bei jeder Gruppe beobachtet werden.  

Wie wir in unserer Erhebung gesehen haben, ist das soziale Einge-

bundensein schon für jüngere Kinder von grosser Bedeutung. Kin-

der ohne Kontakt zu Gleichaltrigen berichteten von Gefühlen des 

Leidens und der Einsamkeit. Sie erfuhren, dass es äusserst schwer 

war, sich in eine bestehende soziale Struktur wie einer Gruppe ein-

zubringen und von ihr akzeptiert zu werden. 

Die familiären Rahmenbedingungen haben einen grossen Einfluss, 

ob und wie Kinder Anschluss zu Gleichaltrigen finden. Die Übernah-

me von Verantwortung und Aufgaben in der Familie 

(Parentifizierung) kann den Kontakt zu Gleichaltrigen erschweren. 

Beispielsweise können hier Kinder genannt werden, die 

(umfassende) Betreuungsarbeiten für ihre Geschwister übernehmen 

müssen oder aufgrund von fehlenden Deutschkenntnissen der El-

tern regelmässig zur Übersetzung hinzugezogen werden. Es ist je-

doch zu beachten, dass nicht jede Verantwortungsübertragung au-

tomatisch problematisch ist, vielmehr dürfen die kindlichen Bedürf-

nisse nicht ausser Acht gelassen werden. 

Vereine bieten einen wichtigen Ort der sozialen Integration von Kin-

dern. Auch für Jugendliche kann der Verein eine wichtiger Bezugs-

punkt sein, trotzdem ziehen sich viele Jugendliche aus dem Vereins-

leben zurück und bilden unabhängigere Peersgroups. 

Die Jugendlichen wollen von ihren Peers akzeptiert werden. So pas-

sen sie sich der vorherrschenden Gruppenkultur an und überneh-

men Einstellungen und Verhaltensweisen der anderen. Gleichzeitig 

prägen sie mit ihrer eigenen Person die Gruppe und ihre Kultur. Die 

Gruppe wird damit im Jugendalter zu einer massgeblichen Sozialisa-

tionsinstanz, in der die eigenen Werte wie auch das eigene Verhal-

ten erprobt werden. Die Gruppe gibt dabei einen Rahmen und 

schafft Orientierung.  

Peergroups unterscheiden sich voneinander. In einigen Gruppen 

kann es auch zu problematischen Verhaltensweisen wie Delinquenz 

oder Selbstschädigung führen. Es wäre jedoch zu einfach, die Ursa-

che einzig in der Gruppe zu sehen. So ist davon auszugehen, dass 
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die „Teilhabe“ an einer problematischen 

Gruppe ebenso eine Ursache hat. Nichts-

destotrotz hat die Peergroup einen gros-

sen Einfluss, sowohl auf negativ wie 

auch positiv bewerteten Verhaltenswei-

sen. 

 

Mobbing: Was ist das? 

Von Mobbing wird gesprochen, wenn ein 

Kind oder Jugendliche/r über längere Zeit 

kontinuierlich verspottet, beleidigt, übergan-

gen oder einfach ignoriert wird. Es tritt als 

körperliche, jedoch vor allem psychische Ge-

walt auf. Der Auslöser kann eine Nichtigkeit, 

ein pubertärer Pickel oder Ungeschick im 

Sportunterricht sein, schon lacht einer der 

Mitschüler. Wer sich nicht wehren kann, eher 

ein stilles Naturell mit schwachem Selbst-

wertgefühl aufweist, eignet sich zum Opfer. 

Oft passieren die „Attacken“ über längere 

Zeit im Verborgenen und werden aus Angst, 

es würde nur schlimmer, wenn Eltern und 

Lehrer etwas davon erfahren, verschwiegen. 

Die Lehrer sind an dieser Stelle die Schlüssel-

figur und sollten sensibilisiert auf Warnzei-

chen achten und angemessen in Absprache 

mit den Eltern intervenieren. 



17 

Der öffentliche Raum ist der Raum, ausserhalb des vertrauten Zu-

hauses. Der Raum, welcher der Gesellschaft gehört und in welchem 

das öffentliche Leben stattfindet.    

Uns Erwachsenen steht es frei, unser Leben und Umfeld nach unse-

ren Wünschen zu gestalten. Wir bewegen uns im öffentlichen 

Raum, gestalten ihn mit und werden durch ihn geprägt. Kinder und 

(bis zu einem gewissen Grad) auch Jugendliche sind in ihren Teilha-

bemöglichkeiten eingeschränkt. Umso mehr Bedeutung kommt dem 

nahen Umfeld zu. Wo wohnen die Freunde der Kinder und Jugendli-

chen? Wo liegt die Schule? Wo verbringen sie ihre Freizeit? 

Durch die starke Einschränkung in der eigenen Mobilität sind Klein-

kinder und Kinder auf Angebote im nahen Umfeld oder Unterstüt-

zung beim Erreichen von diesen, angewiesen. Da nicht alle Eltern 

diese Unterstützung anbieten können, ist eine dezentrale Angebots-

struktur sinnvoll. Bei Kinderkrippen oder Schulen ist dies meist ge-

währleistet. Diese Dezentralität zeigt sich bei den Angeboten der 

offenen Kinderarbeit und bei ande-

ren Freizeitangeboten nur in An-

sätzen. Heute muss ein Angebot 

viel stärker auch die Eltern über-

zeugen, sodass diese ihre Kinder 

zum Standort begleiten.  

Mit zunehmenden Lebensjahren 

vergrössert sich der Radius von 

Kindern und Jugendlichen. Sie er-

weitern das ihnen bekannte Um-

feld und entdecken neue Lebens-

räume. Mit dem Beginn einer Be-

rufslehre oder dem Wechsel in die 

Kantonsschule erweitert sich der 

Aktionsradius aus der eigenen 

Stadt oder Gemeinde in die Regi-

on. Dieser erweiterte Aktionsradius 

ermöglicht Kinder und vor allem 

Jugendlichen die Nutzung von An-

DER ÖFFENTLICHE RAUM 
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geboten, die nicht mehr in nächster Nähe sind. Somit bekommt bei-

spielsweise das Glatt (Einkaufszentrum) eine grosse Bedeutung als 

Treffpunkt und Aufenthaltsort. Dies, da es in der Wahrnehmung der 

Jugendlichen an für sie attraktivem Raum in Uster mangelt. Im Um-

kehrschluss bedeutet dies, dass sie mit Uster eine wenig attraktive 

Umgebung assoziieren und sich mit der Stadt weniger identifizieren. 

Die Herausforderung einer Gemeinde oder einer Stadt besteht also 

darin, einen auf die tatsächlichen Bedürfnisse abgestimmten öffent-

lichen Raum zu gestalten. Angebote, die die persönliche Entwick-

lung  fördern (offene Kinder– und Jugendarbeit) wie auch Freizeit-

aktivitäten sollten möglichst gut und altersentsprechend selbständig 

erreichbar sein.  

Heute bewegen sich Kinder und Jugendliche nicht mehr nur in der 

realen (physischen) Welt, sondern „entfliehen“ teilweise in eine vir-

tuelle Welt, welche sie zu viel mehr ermächtigt, als im „physischen 

Leben“ möglich wäre.  

Man trifft Freunde über Skype und kann sich in den verschiedensten 

Games behaupten und verwirklichen. Schwierig ist, dass diese virtu-

elle Welt nicht von der physischen Welt entkoppelt ist, sondern die-

se ineinander übergehen. Die Hemmschwellen gesellschaftliche Nor-

men zu brechen können sinken. Was man vor sich hat, ist bloss ein 

technisches Gerät und die Anonymität gegenüber anderen Personen 

oftmals gewährleistet. Das Handeln in der virtuellen Welt wirkt sich 

jedoch auch auf das echte Leben aus und ist mitunter öffentlich. 

Dies scheint vielen Kindern und Jugendlichen nicht immer bewusst 

zu sein. Viele Studien zeigen, dass dieses Phänomen alle Kinder und 

Jugendliche betrifft, welche Zugang zum Netz haben. Präventive 

Aufklärung hat bereits begonnen und kann gewisse Zielgruppen er-

folgreich sensibilisieren. 
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Das Zuhause stellt unser Rückzugsort dar und steht wohl wie kein 

anderer Ort für den Schutz unserer Privatsphäre. „Zuhause“ hat je-

doch eine tiefere Bedeutung. Zuhause bedeutet Sicherheit und Ge-

borgenheit. Es bedeutet eine Verbundenheit mit dem Ort- eine Ver-

wurzelung. Wie im vorherigen Kapitel ausgeführt, geht der virtuelle 

Raum in den physischen über und so ist man auch in den eigenen 

vier Wänden fast durchgängig mit dieser anderen Welt verbunden. 

Die Störungen aus dem virtuellen Raum gelangen damit direkt in 

den privaten „Schonraum“ und können die empfundene Geborgen-

heit reduzieren. 

Wir haben Kinder und Jugendliche getroffen, welche durch einen 

Umzug ihr Zuhause verlassen und eine Verbindung zu einem neuen 

Ort herstellen mussten.  Durch den für sie eingeschränkten Bewe-

gungsradius, waren sie nach dem Umzug nicht mehr in der Lage, 

ihr altes Umfeld zu pflegen. Selbst durch einen Umzug innerhalb 

Uster wurde dieser Aktivradius überstreckt. Die Kinder waren noch 

nicht fähig, selbständig grössere Distanzen zurückzulegen. Das Er-

gebnis: Freunde entfremdeten sich und grüssten sie teils nicht 

mehr, wenn sie sich doch wieder mal zufällig über den Weg gelau-

fen sind. Die Herausforderung am neuen Ort in eine Gruppe aufge-

nommen zu werden, wurde von allen beschrieben.  Das Wesen ei-

ner Gruppe liegt ja gerade darin, dass sie sich gegen aussen 

(zumindest in Teilen) abgrenzt. Es braucht oftmals Zeit, um eine 

neue Person in einer Gruppe als vollwertiges Mitglied aufzunehmen. 

Viele, die selbst die Herausforderung der Integration in eine neue 

Gruppe machen mussten, zeigten sich sensibel betreffend dieses 

Themas und versuchten aktiver andere einzubeziehen. 

Kinder und Jugendliche berichteten, dass sie sich in ihrem eigenen 

Zuhause eingeschränkt fühlen. Einige, weil sie das Zimmer mit ei-

nem jüngeren Geschwister teilen mussten. Dabei sehnten sie sich 

nach Privatsphäre und einem Raum, in dem sie ungestört sein kön-

nen. Eine Jugendliche schilderte dies wie folgt: „Ich möcht eifach 

gern mis eigene Riich ha!“  Dieses eigene Reich dient sowohl dem 

Rückzug um in Ruhe seine Hausaufgaben zu machen wie auch als 

Ort um ungestört mit seinen Freunden zusammen zu sein. Da dies 

bei der zitierten Jugendlichen nicht möglich ist, geht sie öfter nach 

DAS ZUHAUSE 
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draussen, zu Verwandten in der Nähe oder zur besten Freundin. Ist 

also kein Rückzugsort vorhanden, finden Kinder und Jugendliche 

andere Möglichkeiten. Dies kann der Onkel oder die Grossmutter 

sein, die im selben Haus wohnen. Eine andere Person berichtete 

von der Freundin, die bloss ein paar Häuser weiter wohnt und genü-

gend Raum sowie einen schönen Garten hat. Die Räume und Mög-

lichkeiten zu Ruhe zu kommen und ungestört zu sein, sind vielfältig. 

 

Die fast schon triviale Erkenntnis liegt darin, dass, wenn das Zuhau-

se stimmt und genügend Wohnfläche vorhanden ist, das Leben ver-

mehrt im privaten Raum stattfindet. Umgekehrt wird, wenn der öf-

fentliche Raum auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendliche ab-

gestimmte Angebote anbietet, mehr Zeit im öffentlichen Raum ver-

bracht. Dadurch, dass der öffentliche Raum von Kindern und Ju-

gendlichen in Uster als nicht besonders attraktiv empfunden wird, 

verschieben sich die Treffpunkte oftmals in den privaten Raum, so-

fern dies möglich ist.  

Wie kann nun aber die offene Kinder– und Jugendarbeit diese Kin-

der und Jugendlichen erreichen?  Eine Antwort darauf wäre, den 

virtuellen Raum stärker in die Tätigkeit einzubeziehen (was vorwie-

gend bei Jugendlichen möglich erscheint). Doch es fragt sich auch, 

wie Kinder und Jugendliche neben der Schule mit anderen in Kon-

takt kommen können? Das Einladen zu sich nach Hause ist äusserst 

selektiv und kann die Auseinandersetzung mit unbekannten Kindern 

und Jugendlichen verhindern. Dies jedoch ist Grundvoraussetzung 

für die soziale Integration. Vereine scheinen hier eine Möglichkeit zu 

bieten. Anzumerken ist, dass auch diese über Mechanismen zur Se-

lektion verfügen und damit auch wieder gewisse Kinder resp. Ju-

gendliche ausschliessen.  

Ein weiteres Phänomen zeigte sich beispielsweise bei einem Einzel-

kind, welches zu Hause alles im Überfluss zu haben scheint: „Mis 

Zimmer hät so viel Spielsache, dass ich mängisch ufem Sofa schlafe 

mues.“ Ist dies nun ein Zuhause, in welchem es dem Kind an nichts 

fehlt? Sind materielle Güter respektive Spielsachen wichtig für das 

aufwachsen von Kindern? In diesem Fall zeigte sich, dass das Kind 
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äusserst traurig darüber scheint, dass es nicht mehr in die Tagesbe-

treuung mit anderen Kinder geht. Auf die Frage, was es in der Frei-

zeit so unternehme, sagt es, es sei meist Zuhause und habe wenig 

Kontakt zu gleichaltrigen. Materielle Dinge und die Betreuung durch 

Erwachsene, können den Kontakt zu Gleichalterigen nicht ersetzen.  

Abschliessend sei festgestellt, dass Kinder wie auch Jugendliche Pri-

vatsphäre ebenso wie Kontakt zu Gleichaltrigen aber auch zu Er-

wachsenen benötigen. Das Zuhause bietet Privatsphäre und einen 

wichtigen Kontakt zu erwachsenen Bezugspersonen. Gleichaltrige 

lernt man jedoch viel eher ausserhalb kennen. Ebenso ist anzumer-

ken, dass verlässliche erwachsene Bezugspersonen ausserhalb der 

Familie ein zentraler Resilienzfaktor sind. 
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Man trifft sich über einen Messenger und hat verschiedene Profile 

auf Sozialen Medien, in denen Fotos und Videos gepostet werden 

können. Ein grosser Teil der Privatsphäre und des persönlichen 

Schutz werden damit der Öffentlichkeit ausgesetzt. Was einmal im 

Netz landet, ist nicht mehr zu löschen. Dies kann auch verheerende 

Folgen haben.  

Wir waren überrascht, mit welcher Geschwindigkeit sich diese virtu-

elle Welt entwickelt. Auch mit einem geringem Altersunterschied 

sind einem die neusten Trends dieser Welt nicht bekannt. Wir wa-

ren neugierig mehr darüber zu erfahren, welche Games, Apps und 

Sozialen Plattformen von Jugendlichen am meisten verwendet wer-

den. Die Jugendlichen hatten viel Spass als Experten uns diese Ma-

terie zu erklären.  

Mit „Snapchat“ kann man im Kameramodus zum Beispiel das Ge-

sicht mit einer anderen Person tauschen oder eine Art Maske auf 

das eigene Gesicht projizieren. Mit verschiedenen Filtern kann jedes 

Foto nach Belieben kreativ bearbeitet werden. „Ask“ ist eine App, 

mit welcher man anonym oder unter Bekanntgabe der eigenen Per-

son Fragen an Freunde, Bekannte oder Unbekannte stellen kann. 

Spannend, spassig und teilweise sehr freizügig. Das eine Mädchen 

(14 Jahre alt) sagte, sie sei schon für Sex gegen Geld angefragt 

worden und ihre Freundin (13 Jahre alt) fügte hinzu, dass bei ihr 

einmal ein gemeines Gerücht die Runde gemacht habe, sie hätte 

sich den Arsch (ihre Ausdrucksweise) auf einem Foto verkleinert. 

Mit der App „Musically“ können Musikvideos zu (mehr oder weniger) 

bekannten Liedern mit einem selbst als Darsteller aufgenommen 

werden. Es werden verschiedene Gesten und rhythmische Bewe-

gungen zur Musik aufgenommen sowie dabei die Lippen bewegt. 

Damit entsteht ein „eigenes Video“ mit einem Selbst als Darstellerin 

oder Darsteller. Viele junge Erwachsene in der Plattform bieten An-

reiz und Vorbild, zu Styling, Posing und wie ein solches Video ausse-

hen könnte.  

„Pokémon Go“ hat sich zum neuesten Hype entwickelt. In diesem 

Smartphone- Spiel wird die virtuelle Welt tatsächlich mit der physi-

schen verknüpft. Um „Pokémon Go“ zu spielen muss man sich aktiv 

DIE VIRTUELLE WELT 
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in der physischen Welt bewegen und reale Orte aufsuchen. Man 

hört, dass manche so ins Game vertieft waren, dass sie dabei total 

vergessen haben, wo sie sich in der physischen Welt gerade befin-

den. Im Jugendzentrum scheint es, dass die Jugendlichen plötzlich 

selbst im Regen gerne nach draussen gehen, da sie nur so das Spiel 

spielen können. 

Die virtuelle Welt ist einfach da und weder gefährlich noch unge-

fährlich. Sie bietet uns viele Informationen aus welchen wir grossen 

Nutzen ziehen können. Begegnet uns in unserem Leben etwas uns 

unbekanntes, können wir mittels Suchmaschine Google im Nu Infor-

mationen dazu finden. Das Netz bietet Kontakt zur Welt, beispiels-

weise kann man in Foren Antworten auf Fragen und Unterstützung 

finden. Diese Welt beinhaltet noch viel mehr, wie zum Beispiel di-

verse Unterhaltungsmöglichkeiten. Von Serien über Musikvideos auf 

„Youtube“ kann alles abgerufen werden. Viele benutzen das Netz 

jedoch auch als Plattform der Selbstinszenierung. Man kann sich ein 

Profil zulegen und sich darstellen, wie man sich selbst sieht oder 

gerne sehen möchte. Die Resonanz bestätigt einem in seinem „Ich“ 

oder seinem Tun und verleiht eine Art Orientierung in der Gesell-

schaft und Selbstwertgefühl.  

Die Anonymität des Internetnutzers gibt jedoch auch Raum zur 

Grenzüberschreitung. So kann eine Resonanz durchaus auch ins Ne-

gative fallen. Ganz nach dem Beispiel von Cybermobbing oder Ähnli-

chem. Welche Konsequenzen dies mit sich bringen kann, ist oft un-

klar. Der Schutz der eigenen Persönlichkeit ist nur gewährleistet, 

indem das Netz mit Vorsicht und dem Bewusstsein genutzt wird, 

dass die virtuelle Welt in die physische übergeht und sich auf das 

öffentliche Leben auswirken kann. 
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Angebote der Kinder- und Jugendarbeit bieten neben der Schule die 

Möglichkeit von Begegnung und Kontakt zu Gleichaltrigen. Es wer-

den Programme angeboten, welche Kinder und Jugendliche anregen 

und ihre Fähigkeiten vertiefen und ausbauen lassen. In einer Grup-

pe etwas zu tun stärkt ihr Sozialverhalten und ihr Zugehörigkeitsge-

fühl. Die erwachsenen Bezugspersonen können eine wichtige Rolle 

für das Kind oder der/die Jugendliche übernehmen. Wie erwähnt, 

sind ausserfamiliäre Bezugspersonen ein Schutzfaktor. 

Jede Organisation weist eine Art Struktur auf, welche vorgibt, wie 

sie funktioniert. Sie regelt das Innenleben einer Organisation und ist 

vergleichbar mit einer Kultur (so spricht man dann auch von Organi-

sationskultur). Im Holzwurm haben wir beispielsweise eine Kultur 

vorgefunden, welche Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit und Selbst-

verantwortung gestärkt aus ihr hervorgehen lässt. Diese Kinder wa-

ren schon seit ihren ersten Kindheitsjahren (wenn nicht schon im 

Mamabauch) auf dem Holzwurm, sind also gewissermassen hinein-

geboren worden. 

Ein Mädchen hat keck gesagt: „ Ich weiss genau, wie wiit ich chan 

ufeklättere, dassi au wieder abechume!“ Nebst hoher Selbstverant-

wortung zeigen viele Kinder im Holzwurm ein grosses Sozialverhal-

ten. Die Holzwurmkinder beziehen andere Kinder mit ein, welche 

den Holzwurm entweder zum ersten Mal besuchen oder auch sonst 

oft für sich allein spielen.  

Wie kommt es dazu? Dadurch, dass diese Kinder schon seit kleinauf 

den Holzwurm besuchen und sich ihre Eltern häufig im Holzwurm 

engagieren, ist dieser Ort ein sicherer Hafen mit viel Freiheit. In die-

ser Kombination können sie sich in sicherem Rahmen ausprobieren. 

Speziell ein Knabe hat immer wieder andere Kinder dazu geholt und 

sich um sie bemüht. Er hat 2 jüngere Geschwister, welche ebenfalls 

regelmässig im Holzwurm sind. Er versteht seine Rolle darin, die 

Gruppe zusammenzuhalten und benimmt  sich sehr fürsorglich.  

Der Holzwurm bietet ein vielseitiges „Programm“ von Hüttenbau bis 

Schweissen von kleinen Grills oder Öfen. Das Programm regt Ideen 

an, versteht sich aber nicht als Kinderanimation. Der Holzwurm hat 

so einen sehr eigenen Charakter. Das Programm kann einem zusa-

DIE KINDER– UND JUGENDARBEIT 

ALS SOZIALISATIONSINSTANZ 
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gen oder nicht. So spricht es eine beschränkte Gruppe von Kindern 

an. Kann ein Angebot überhaupt alle Kinder und/oder Jugendliche 

ansprechen? Wie kann man Gruppen, welche bisher nicht angespro-

chen wurden, erreichen? Welche Anforderungen können und müs-

sen an Organisationen gestellt werden, die massgeblich von der öf-

fentlichen Hand finanziert werden? 

 

Klar ist, dass jede Organisation eine Struktur beziehungsweise eine 

Kultur braucht, um zusammenzuhalten und sich zu gliedern. Oft-

mals ist diese Struktur in sich starr und lässt wenig Offenheit zu. 

Durch diese fehlende Flexibilität wird häufig eine Zielgruppe von 

Kindern oder Jugendlichen angezogen, während eine andere keinen 

Zugang finden. Schlicht gesagt, es braucht eine Kultur, jedoch eine, 

die sich flexibel an die Bedürfnisse der Kinder und/oder Jugendli-

chen anpasst und nicht in sich geschlossen ist. Es ist im besonderen 

darauf zu achten, dass gerade Kinder, die eher aus benachteiligten 

Familien kommen, nicht durch eine entsprechende Organisations-

kultur ausgegrenzt werden. 

Der Anspruch nach Mitwirkung durch die Eltern kann durchaus auch 

abschreckend wirken, wenn die Eltern einer Familie schon im Alltag 

massiv belastet sind. Ebenso ist eine sehr offene Struktur die viel 

Verantwortung an Kindern delegiert unter pädagogischen Gesichts-

punkten richtig und wichtig. Für Eltern mit einem autoritäreren Er-

ziehungsverständnis kann dies jedoch so ungewohnt sein, dass sie 

ein solches Angebot nicht nutzen. So wichtig eine klare Haltung ist, 

so bedeuten sie auch immer eine Unverrückbarkeit und wirkt 

(zumindest in Teilen) ausgrenzend. 

Pädagogische Konzepte müssen immer in geeigneter Form den El-

tern vermittelt werden. Können diese ein solches Angebot nicht an-

nehmen, ist alle Mühe vergebens. 

 

 

 



26 

Durch den Auftrag der Stadt Uster, die Angebote der offenen Kinder

- und Jugendarbeit besser zu vernetzen und weiterzuentwickeln, 

wurde der erste Anstoss zur Veränderung getan. Die Organisationen 

haben sich zusammengeschlossen und stellen sich der Herausforde-

rung, solche Veränderungen anzugehen. Damit sind auch Ängste 

verbunden. Bestehende Wertehaltungen in Form von Traditionen 

und Kultur müssen zwar nicht begraben werden, es bedarf jedoch 

einer Offenheit und Aufmerksamkeit für die heutigen Bedürfnisse 

der Kinder und Jugendlichen. Die Angebote müssen entsprechend 

angepasst werden. 

Orte im öffentlichen Raum sind wichtig, da sie Begegnung ermögli-

chen. Sie sind daher auszubauen. Zudem sollen die Orte für mög-

lichst alle erreichbar respektive gut zugänglich sein. Dazu muss Be-

stehendes kritisch hinterfragt werden. Zudem muss es an die tat-

sächlichen Bedürfnissen von Kinder und Jugendlichen angepasst 

werden. 

Ausgrenzende Faktoren, welche in Organisationskulturen automa-

tisch entstehen, sollen abgebaut werden. Die einzelnen Organisatio-

nen sollen dabei kritisch zusammenarbeiten und im stetigen Aus-

tausch stehen. Es reicht nicht, sich nur gegenseitig zu stärken, es 

braucht auch gegenseitige Kritik. 

Auch den Vereinen kommt eine wichtige Aufgabe zu. Sie bieten 

Raum, ermöglichen den Kontakt zwischen Gleichaltrigen und schaf-

fen damit Freundschaften. In Vereinen finden Kinder und Jugendli-

che oftmals auch erwachsene Vertrauenspersonen, die ihnen bei 

Herausforderungen und Problemen eine Hilfe sein können. Vereine 

sind zu fördern und der Zugang zu ihnen muss verbessert werden. 

Indem die Schulen informieren und das Angebot der Vereine in den 

Schulalltag einbeziehen, wird dies möglich. 

Ein attraktives Zentrum hält Uster zusammen und schafft Identität. 

Dies kann durch eine für Jugendliche ansprechende öffentliche Inf-

rastruktur ermöglicht werden. Jugendliche wie auch junge Erwach-

sene haben ein Konsumbedürfnis, das zum jetzigen Zeitpunkt in Us-

ter nicht befriedigt werden kann. 

Die starke Nutzung von privatem Raum reduziert den Zugang durch 

FAZIT 
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die offene Kinder– und Jugendarbeit. Der virtuelle Raum gewinnt 

zunehmend an Bedeutung und es sind Strategien im Umgang in und 

mit diesem gefragt. 

Die zentralen Fragen sind: 

 Wie kann die Kinder- und Jugendarbeit ihre Zielgruppe errei-

chen, wenn sich diese primär im Privaten- oder virtuellen 

Raum aufhält? 

 Wie kann die Kinder- und Jugendarbeit ein dezentrales Ange-

bot schaffen? 

 Wie kann die Offenheit einer Organisation gefördert werden, 

so dass alle Kinder erreicht werden können? 

 Wie kann ein attraktiver öffentlicher Raum geschaffen wer-

den, in dem sich auch die Jugend gerne aufhält? 
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