
Generelle Vorüberlegungen

Bevor wir uns in Ideen stürzen, was wir alles machen könn(t)en, lohnt es sich, kurz innezuhalten und 
ein paar Vorüberlegungen zu machen. Die Anregungen, die ihr hier findet, sind größtenteils von der 
Seite des Dachverbandes Offene Jugendarbeit Schweiz. Ein Blick auf die ausführlichen Überlegungen 
und Tipps lohnt sich und möchten wir unbedingt empfehlen! Hinzu kommen einige weitere Gedanken:

In Bezug auf die Jugendlichen:
• Was ist eigentlich der Bedarf der Jugendlichen? Wollen die Jugendlichen unterhalten werden? 

Worum geht es ihnen? Hier einfach mal nachfragen oder eine Umfrage starten.
• Die Jugendlichen haben mehrheitlich von Montag bis Freitag eine schulische Online-Tagesstruktur, 

sie sind technisch gut ausgerüstet und miteinander vernetzt und kennen viele Onlineangebote, die 
ihnen Spaß machen. Außerdem gehen sie immer noch nach draußen und chillen oder betreiben 
Sport → Was ist hier unsere Aufgabe? Wollen die Jugendlichen noch mehr online sein? Welche 

offline Angebote kann es geben?
• Gelingt es uns, die Online-Angebote laufend anzupassen und bedarfsorientiert zu arbeiten? 

Erreichen wir auch die Jugendlichen, die in systemrelevanten Berufen (z.B. Einzelhandel) arbeiten? 
Sie haben erst abends Zeit. Bleiben wir für sie abends länger online? Können wir gerade auch für 
diese Jugendlichen in dieser schweren Zeit Ansprechpartner*innen und Rückhalt sein?

https://doj.ch/digitale-jugendarbeit-in-der-coronakrise/


In Bezug auf Fachkräfte:
• Wer macht schon was und wo kann man sich (auch im Sozialraum) vernetzen? → Man muss nicht 

alles doppelt machen. Spart Ressourcen, wo es geht, und entlastet euch selbst.
• Wichtig ist, auch Erwachsene (Zusammenarbeitspartner, Schulen & SSA, Quartierverein, Eltern, 

andere Institutionen etc.) über das Stoppen/Weiterlaufen bestimmter Angebote zu informieren
• Was muss man selbst machen, wo finden sich schon gute Angebote (z.B. Tutorials etc.) → hier 

vielleicht einfach mal auf Youtube schauen, was es schon gibt, bevor ihr aufwändig neue Sachen 
produziert

• Was sind die Ziele eurer Online Jugendarbeit? Habt ihr ein Konzept? Was wollt ihr wie erreichen? 
Wen wollt ihr erreichen? Wie kontrolliert ihr, ob ihr eure Ziele umsetzt?

→ Tipp: unter „Links und Infos“ findet ihr schon ein paar gute Konzepte als Inspiration

Insgesamt gilt: lustvoll ausprobieren, keine Angst vor dem Scheitern, sich Ziele setzen (diese später 
auswerten), bei (technischen) Fragen Unterstützung holen und laufend reflektieren was funktioniert 
und was nicht!

Abschließend empfehlen wir euch noch eine kleine Zusammenstellung der Offenen Jugendarbeit 
Vorarlberg, wie die Umstellung auf digitale Jugendarbeit gut gelingen kann: 
https://www.koje.at/digitale-jugendarbeit-corona-als-chance/

Viel Spaß und gute Inspiration ☺

https://www.koje.at/digitale-jugendarbeit-corona-als-chance/

