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Was nützt/bietet 
Jugendarbeit den 
Jugendlichen? 

Was nützt Jugendarbeit 
der Gemeinde? 
 
 

Was nützt Jugendarbeit 
der 
Bevölkerung/Gesellschaft? 

Jugendarbeit hört hin, 
schafft Räume! 
 

Jugendarbeit zahlt sich 
aus! 

Jugendarbeit nützt uns 
ALLEN! 
 

Jugendarbeit setzt bei den 
Bedürfnissen und Interessen der 
Jugendlichen an (bedürfnisorientiert) 
... Jugendarbeit macht die Bedürfnisse 
und Interessen der Jugend sichtbar 
... Jugendarbeit begleitet die 
Bedürfnisse der Jugendlichen und 
wahrt deren Interessen (Charta – 
Kinderrechte) 
 
Jugendarbeit ist ein Ort und Raum 
... zum sein, weil sonst schon alles 
virtuell und/oder verplant ist! 
... Jugendarbeit ist eine 
Austauschplattform, weil den 
Jugendlichen der Kontakt zu 
Gleichalterigen wichtig ist! 
... Jugendarbeit bietet ein offenes Ohr 
ohne einschneidende Konsequenzen 
bei Verfehlungen! (niederschwellige 
Anlaufstelle) 
 
Jugendarbeit als Gestaltungsraum 
... JA bietet die Unterstützung und die 
Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen 
und sich einzubringen ohne zu müssen! 
(Prinzip der Freiwilligkeit) 
 
Jugendarbeit als Erfahrungsraum 
...Jugendarbeit bietet die Möglichkeit, 
Sachen auszuprobieren, ohne dafür 
eine Note zu bekommen, weil das 
Erleben von Erfolgserlebnissen wichtig 
für die Stärkung des Selbstvertrauens 
ist. 
...Jugendarbeit bietet die Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen, weil 
dies ein wichtiger Teil des 
Erwachsenwerdens ist.  
... Jugendarbeit bietet die Möglichkeit, 
in einem geschützten Rahmen Grenzen 
zu testen, ohne gleich eine Strafanzeige 
zu kassieren/riskieren.  
 

Jugendarbeit als Spar- und 
Präventionsmassnahme 
... Lawinenverbauungen bauen wir ja 
auch, bevor die Lawine kommt 
... Jugendarbeit reduziert Kosten  
 
Jugendarbeit schafft 
Identifikationsmöglichkeiten  
... Jugendarbeit machen, weil 
Jugendliche ein Teil unseres Dorfes 
sind!  
 
Jugendarbeit vermittelt  
... Jugendarbeit als Scharnier zwischen 
der Gemeinde und der Jugend 
... in Konfliktsituationen 
 
Jugendarbeit baut Brücken  
... zwischen Generationen 
 
Jugendarbeit als Lernfeld und 
informeller Bildungsort 
... die Jugendarbeit bietet 
Lerngelegenheiten zur Stärkung der 
Sozialen Kompetenzen 
... durch das freiwillige Engagement 
erlernen Jugendlichen Grundprinzipien 
der „Partizipation“ und „Demokratie“  
 
Jugendarbeit als Teil eines 
flächendeckenden sozialen 
Netzwerkes 
... weil nur ein flächendeckendes 
soziales Netzwerk den Jugendlichen 
den nötigen Halt geben kann 
... damit die Jugendlichen auch in ihrer 
Freizeit eine Anlaufstelle und 
Ansprechperson haben 
 
 
 

JA vermittelt... 
... zwischen Generationen 
... zwischen öffentlichen Interessen und 
zwischen dem Interesse der 
Jugendlichen 
 
Jugendarbeit hat einen potentiellen 
volkswirtschaftlichen Nutzen!  
... kurzfristige Kosteneinsparungen 
durch Reduktion von Littering, 
Vandalismus, Gewalt  
... Jugendarbeit unterstützt die soziale 
und berufliche Integration 
... langfristige Kosteneinsparungen 
 
Jugendarbeit als Mitgestalterin eines 
attraktiven Lebensraums 
... Jugendarbeit als Beitrag zur Kultur 
und Lebensqualität 
 
 Jugend ist Zukunft! 
... Jugendarbeit nutzt und fördert die 
Potentiale der Jugend 
 
Jugendarbeit schafft 
Identifikationsmöglichkeiten 
... Jugendliche sind ein Teil der 
Gesellschaft – Jeder war mal jung! 
... Jugendarbeit ermöglicht Identifikation 
durch das Zusammenbringen von Jung 
und Alt 
... Jugendarbeit fördert gegenseitiges 
Verstehen 
 
Jugendarbeit schafft 
Partizipationsmöglichkeiten 
... Jugendarbeit unterstützt die 
Partizipation der Jugendlichen am 
gesellschaftlichen Leben  
... Partizipation geht uns alle an!  
... Jugendliche integrieren und am 
gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
teilhaben lassen 
... Jugendliche können durch die 
Jugendarbeit Partizipation erlernen 
 
Jugendarbeit als Antwort auf 
gesellschaftliche Veränderungen 
... Jugendarbeit vermittelt 
gesellschaftliche Werte 
 
 
 


