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Olten - Fachtagung zur Kinder- und Jugendarbeit 

 

Solothurn, 29. November 2012 - Der Dachverband für Kinder- und 

Jugendarbeit Kanton Solothurn lädt am kommenden Mittwoch, 5. 

Dezember um 18 Uhr im Provisorium 8 in Olten zur ersten Fachtagung 

der offenen und der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit ein. 

Professor Dr. Ueli Mäder wird das Einstiegsreferat zum Thema 

„Lebensphase Jugend“ halten. Danach kann man zwischen zwei 

verschieden Workshops wählen. Die Fachtagung ist gratis. Sie richtet 

sich an alle, die mit Kinder – und Jugendlichen arbeiten. 

 

Der renommierte Soziologe Ueli Mäder äussert sich immer wieder pointiert und 

wissenschaftlich fundiert zu gesellschaftlichen Themen. So hat in diesem Jahr z. 

B. seine Forschungsarbeit zu den Reichen in der Schweiz grosse Aufmerksamkeit 

erfahren. Das Thema „Lebensphase Jugend“ hat er nicht selbst gewählt, sondern 

das Organisationskomitee der Fachtagung hat es ihm vorgegeben. Man kann 

also gespannt sein, wie er es umsetzen wird.  

 

Die anschliessenden Workshops setzen sich mit den Themen „Freiräume für 

Jugendliche in der Jugendarbeit“ und „Was heisst es Verantwortung zu 

übernehmen“ auseinander. Im ersten Workshop wird der Vergleich zwischen 

Freiräumen in der verbandlichen und der offenen Jugendarbeit gemacht. Gibt es 

zuwenig Freiräume für Jugendliche in den Jugendverbänden? Ist es in der 

offenen Jugendarbeit oft umgekehrt? Gibt es fast zu viele Freiräume, zu viele 

Möglichkeiten und unterstützt dies die zum Teil vorhandene Konsumhaltung bei 



 

 

den Jugendlichen? Dieser Workshop wird durch Remo Meister (Jubla Schweiz, 

soziokultureller Animator) eingeführt und geleitet.  

 

Den Workshop „Was heisst es Verantwortung zu übernehmen“ wird Niklaus 

Studer (Jugendarbeit Solothurnisches Leimental, Pfadi) leiten. In diesem 

Workshop soll der Frage nachgegangen werden, was die Gründe sind, dass 

Jugendliche Verantwortung übernehmen und was sie daran hindern kann. 

 

Ziel der Tagung ist es neben der Bearbeitung der erwähnten thematischen 

Fragestellungen die Begegnung und den Austausch zwischen den Akteuren der 

verbandlichen und der offenen Jugendarbeit im Kanton Solothurn zu fördern 

und zu ermöglichen.  

 

 

Der Dachverband Kinder- und Jugendarbeit Kanton Solothurn 

 

Der Dachverband Kinder- und Jugendarbeit Kanton Solothurn hat zwei 

Mitglieder: der Verband für offene Arbeit mit Kinder und Jugendlichen im 

Kanton Solothurn VOAKJ und die Arbeitsgemeinschaft Solothurnischer 

Jugendverbände ASJV. Die beiden Verbände waren massgeblich für die 

Gründung des Dachverbands 28. September 2011 verantwortlich. Die beiden 

Organisationen wollen mittels des Dachverbands eine engere Zusammenarbeit 

und eine bessere Koordination erreichen. Zudem können durch den Austausch 

von offener und verbandlicher Jugendarbeit neue Synergien gewonnen werden, 

welche den Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen. Der Dachverband hat 

einen ehrenamtlichen Vorstand und eine Geschäftsstelle. 


