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Jugendliche machen an 
 Gemeindegrenzen nicht halt
Kredit Regionale Jugendarbeit KRJ: Ein regionaler Projektfonds stärkt die  
Kooperation der offenen Jugendarbeit in der Region Aarau

Text: Daniela Gassmann und Christoph Rohrer

Wie kann eine Zusammenarbeit unter Akteuren der Sozio

kulturellen Animation aussehen? Ein Praxisbeispiel aus der 

offenen Jugendarbeit der Region Aarau zeigt auf, wie mit der 

Hilfe eines regionalen Projektkredits Synergien sinnvoll ge

nutzt und somit Projekte realisiert und finanziert werden 

können. 

Jugendliche machen an Gemeindegrenzen nicht halt. Dar-

über waren sich alle Akteure einig, die sich 2012 zu einem 

Austausch über die regionale Zusammenarbeit der offenen 

Jugendarbeit trafen. Die politischen Vertreter der Gemein-

den konnten einer Zusammenarbeit auf struktureller 

Ebene zwar nicht zustimmen, doch waren sich alle einig, 

dass eine Zusammenarbeit auf Projektebene verstärkt wer-

den soll. Die Jugendarbeitsstellen der Region Aarau waren 

schon bisher miteinander vernetzt und arbeiteten gemein-

sam an kleineren regionalen Projekten. Die personellen 

und finanziellen Ressourcen für grössere Projekte waren 

aber nicht vorhanden. An den regelmässigen Treffen des 

Netzwerks Jugendarbeit Region Aarau, kurz JARA, wurden 

dann die Jugendarbeitenden aktiv. Sie erarbeiteten ein 

Konzept sowie eine Vereinbarung für eine verstärkte regio-

nale Kooperation. Das war die Geburtsstunde des Kredits 

Regionale Jugendarbeit (KRJ). Die Vereinbarung regelt die 

finanziellen Beiträge der jeweiligen Gemeinde sowie die 

Leistungen, welche dadurch erworben werden. Eine Ge-

meinde bezahlt pro EinwohnerIn 39 Rappen. Das ergibt für 

den KRJ ein aktuelles Gesamtbudget von insgesamt knapp 

23 500 Franken pro Jahr (Stand August 2015). Im August 

2013 haben sieben Gemeinden die Vereinbarung unter-

schrieben. Ab 2016 folgen weitere vier Gemeinden. Der KRJ 

dehnt sein Feld damit auf den Kanton Solothurn aus. Denn 

für den KRJ ist die Zusammenarbeit im Sozialraum der 

 Jugendlichen entscheidend und nicht die Gemeinde- oder 

Kantonsgrenze. Weitere Gemeinden können dem KRJ jeder-

zeit beitreten. Für einen Beitritt muss die interessierte Ge-

meinde die Vereinbarung unterzeichnen, den damit fälli-

gen Betrag überweisen sowie über eine eigene professio-

nelle Jugendarbeitsstelle verfügen. 

Die Struktur der regionalen Kooperation
Das gesamte Netzwerk Jugendarbeit Region Aarau besteht 

aus Jugendarbeitenden und deren Stellen in der Region 

Aarau. Zurzeit zählt das Netzwerk 21 Personen, verteilt auf 

13 Jugendarbeitsstellen. Leider beteiligen sich bisher noch 

nicht alle Gemeinden am KRJ. 

Die JARA ist somit ein Bündnis von Gemeinden, die teils 

beim KRJ dabei sind und teils nicht. Die beteiligten Jugend-

arbeitsstellen treffen sich vier Mal im Jahr für einen fach-

lichen und strukturellen Austausch. Einmal im Jahr wird 

eine Retraite abgehalten, bei der sowohl das Erreichte re-

flektiert als auch der Blick in die Zukunft gerichtet wird. 

Dadurch entstehen gemeinsame und langfristige Perspek-

tiven. Zusätzlich treffen sich alle Jugendarbeitenden des 

gesamten Netzwerks zwei Mal im Jahr. Diese regelmässi-

gen Austauschtreffen plant und leitet die Regionalleitung. 

Sie ist gleichzeitig Bindeglied zum Verein der offenen Ju-

gendarbeit des Kantons Aargau (AGJA). Letztere setzt sol-

che Regionalleitungen ein, damit eine koordinierte Kom-

munikation zwischen der Basis und dem Verein sicherge-

stellt ist. Neben den Jugendarbeitenden treffen sich ein- 

bis zweimal im Jahr deren Ressortvorstände. Bei diesem 

Treffen stellt eine Delegation der Jugendarbeitenden den 

Jahres bericht des KRJ sowie die Ziele für das kommende 

Jahr vor und steht für Fragen und Anregungen zur Verfü-

gung. 

Vorteile des Netzwerks
Der Kredit Regionale Jugendarbeit ist ein Pilotprojekt im 

Kanton Aargau. Er ist befristet und läuft noch bis Ende 

2017. Während der Pilotphase von vier Jahren ist das 

Hauptziel die Stärkung der Zusammenarbeit unter den re-

gionalen Jugendarbeitsstellen. Daraus resultieren gemein-

same Projekte für die Jugendlichen der Region. Durch die 

gemeinsame Planung und Koordination der Angebote 

wird das Nutzen von Synergien gefördert. Und dank dem 

KRJ können Investitionen in die Infrastruktur getätigt 

werden, welche danach allen Jugendarbeitsstellen zur Ver-

fügung steht. Dabei profitieren die grösseren Jugendar-

beitsstellen genauso wie die mit wenigen Stellenprozen-

ten und kleinerem Budget. 
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Von der regionalen Kooperation profitieren 
die grösseren Jugendarbeitsstellen genauso 
wie die mit wenigen Stellenprozenten und 
kleinerem Budget 

Ein weiteres Ziel ist die Stärkung der öffentlichen Wahr-

nehmung der offenen Jugendarbeit. Sie soll dank dem KRJ 

als professionell, positiv und abwechslungsreich erlebt 

werden. 

Die Jugendlichen der Region lernen sich durch die Beteili-

gung an den regionalen Projekten kennen. Dies fördert die 

in diesem Alter wichtige Möglichkeit, neue Kontakte zu 

Gleichaltrigen zu knüpfen. Zudem wird durch das Erlebte 

die Beziehung zwischen den Jugendarbeitenden und den 

Jugendlichen gestärkt. Dies wiederum wirkt sich positiv 

auf die tägliche Arbeit mit den Jugendlichen aus, da ein ge-

genseitiges Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. 

Streetsoccerturnier «Kick it»
Damit ein Projekt umgesetzt werden kann, bildet die JARA 

eine interne Arbeitsgruppe, welche die Hauptverantwor-

tung und Koordination übernimmt. Bei jedem Projekt wer-

den solche Arbeitsgruppen erstellt, jedoch variiert die An-

zahl Personen je nach Grösse des Projekts. Es wird darauf 

geachtet, dass möglichst alle Jugendarbeitsstellen invol-

viert sind. Für die Arbeitsgruppe steht ein einheitliches 

Raster für den Projektbeschrieb zur Verfügung, in wel-

chem ebenfalls individuelle quantitative und qualitative 

Ziele definiert werden. Dies ergibt eine übersichtliche Dar-

stellung und vereinfacht danach die Evaluation der einzel-

nen Projekte. Bei allen Projekten ist die Partizipation der 

Jugendlichen ein Hauptziel. Allerdings ist die Möglichkeit 

der Mitbestimmung je nach Projekt unterschiedlich. 

Das erste grosse regionale Projekt, welches dank dem KRJ 

geplant und durchgeführt werden konnte, war das 

Streetsoccerturnier «Kick it». Die Arbeitsgruppe, beste-

hend aus drei Jugendarbeitenden aus drei Gemeinden, 

hatte die Aufgabe, Jugendliche in ihrem jeweiligen Ar-

beitsalltag dazu zu motivieren, aktiv bei diesem Projekt 

mitzumachen. Daraus entstand das Organisationskomitee 

bestehend aus den drei Jugendarbeitenden und 15 frei-

willigen Jugendlichen. An den Treffen des Organisations-

komitees wurden unter anderem mittels Brainstormings 

Ideen gesammelt, geordnet und bewertet. Daraus ergaben 

sich verschiedenen Aufgabenbereiche, welche auf die un-

terschiedlichen Jugendarbeitsstellen verteilt wurden. So 

kümmerte sich eine Jugendarbeitsstelle um die Öffent-

lichkeitsarbeit, eine andere schrieb die Spielregeln, die 

dritte organisierte das Material und verwaltete die 

 Finanzen. Die zusammen mit den Jugendlichen erarbeite-

ten Ergebnisse wurden an dem kommenden Treffen prä-

sentiert und von den anderen bewertet. Am Ende gelang 

es mit diesem partizipativen Prozess, ein zweitägiges 

Streetsoccerturnier auf die Beine zu stellen, welches an 

 einem Wochenende auf dem Bahnhofsplatz in Aarau statt-

fand. Mit insgesamt 17 Teams und somit rund hundert ak-

tiven jugendlichen SpielerInnen war das Projekt ein  voller 

Erfolg. 

Ohne KRJ ginge es nicht
Ohne die Zusatzgelder des KRJ wäre ein solches Projekt für 

eine Jugendarbeitsstelle nicht durchführbar gewesen, 

weil es schlicht an personellen und finanziellen Ressour-

cen gefehlt hätte. Dank dem KRJ konnte das Projekt «Kick 

it» aber erfolgreich über die Bühne gehen. Zudem verfügt 

die JARA nun über eine eigene Streetsocceranlage, welche 

durch die Gemeinden tourt und dadurch allen Jugendli-

chen der  Region zur Verfügung steht. Zudem wird auch in 

Zukunft, jeweils während einer Fussballwelt- oder -euro-

pameisterschaft, ein zweitägiges regionales Turnier orga-

nisiert. 

Inzwischen gibt es aber auch einige andere Projekte und 

Angebote, welche dank dem KRJ möglich geworden sind. 

So werden beispielsweise während der Schulferien Ferien-

angebote organisiert. Dadurch können auch die zu Hause 

gebliebenen Jugendlichen an abwechslungsreichen Akti-

vitäten teilnehmen – auch die mit einem schmaleren Bud-

get. Denn die Ferienangebote können dank dem KRJ sub-

ventioniert werden. Es gab schon Ausflüge ins Alpamare, 

in den Europapark oder in den Schnee zum Schlitteln. Und 

es wurde schon gemeinsam grilliert, ein Museum besucht, 

eine Radiosendung erarbeitet oder eine Zug-Rallye durch 

den Kanton Aargau veranstaltet. In Planung sind eine 

 Jugenddisco-Veranstaltungsreihe sowie die Zusammen-

arbeit mit der Aufsuchenden Jugendarbeit. Mit dem KRJ 

soll zudem ein Fahrzeug gekauft werden, welches den Be-

dürfnissen für einzelne Projekte im öffentlichen Raum 

entspricht. 

Das Ziel des Kredits Regionale Jugendarbeit bleibt weiter-

hin die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit unter 

den Jugendarbeitsstellen. Er trägt somit zu einer Professio-

nalisierung der offenen Jugendarbeit der Region Aarau bei. 

Deshalb wollen die Jugendarbeitenden, dass der KRJ auch 

nach der Pilotphase bestehen bleibt. Im besten Fall kom-

men weitere Gemeinden dazu, damit der KRJ weiter wach-

sen kann und institutionalisiert wird. 

Links
www.ja-ra.ch  
www.agja.ch
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