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Stressbewältigung unterstützen und Stressprävention in die 
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Ausgangslage

• Das Phänomen Stress wird von der WHO zu einer der 

grössten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt.

• JUVENIR-Studie 4.0 der Jacobs Foundation (2015):

Für rund die Hälfte der befragten Schweizer Jugendlichen 

sind Stress, Leistungsdruck und Überforderung Alltag.

• Beobachtungen von uns im Arbeitsalltag:

- Jugendliche sind gestresst

- die Partizipation erfordert eine zusätzliche Leistung von den 

Jugendlichen

- Stressprävention wird bei den Arbeitsstellen kaum 

thematisiert



Motivation und Ziele

• Aktuelles Thema, fehlende Forschung 

über Umgang mit Stress und 

Stressprävention in der OJA

• Forschungsarbeit mit dem Fokus auf die 

Jugendlichen

• Ziel ist einen Beitrag für die OJA zu leisten 

und konkrete Handlungsempfehlungen zu 

geben



Fragestellungen

1. Wie entsteht Stress und was sind die Auswirkungen 

und Bewältigungsstrategien in Bezug auf Stress bei 

Jugendlichen? 

2. Inwiefern hat die Offene Jugendarbeit einen 

präventiven Auftrag? 

3. Was stresst Jugendliche, die das Angebot der Offenen 

Jugendarbeit nutzen, wie gehen sie mit Stress um und 

inwiefern wünschen sie sich Unterstützung? 

4. Welchen Beitrag kann die Offene Jugendarbeit für die 

Stressbewältigung und Stressprävention von 

Jugendlichen leisten? 



Methodisches Vorgehen

https://www.4teachers.de



1. Wie entsteht Stress und was sind die Auswirkungen und 

Bewältigungsstrategien in Bezug auf Stress bei 

Jugendlichen? 

• Stress = eine Situation, die von der entsprechenden 

Person in Hinblick auf ihr Wohlergehen als 

Herausforderung wahrgenommen wird und deren 

Bewältigungsmöglichkeiten beanspruchen oder 

überfordern

• Transaktionales Stressmodell nach Lazarus





• Stressoren: Kritische Lebensereignisse, Normative 

Stressoren, alltäglicher Stress

• Auswirkungen: psychisch und physisch

• Bewältigungsstrategien:

- Suche nach sozialer Unterstützung

- konstruktiv-palliative Emotionsregulation

- destruktiv- ärgerbezogene Emotionsregulation

- problemorientierte Bewältigung

- vermeidende Bewältigung. 



3. Was stresst Jugendliche, die das Angebot der Offenen 

Jugendarbeit nutzen, wie gehen sie mit Stress um und 

inwiefern wünschen sie sich Unterstützung? 



• Gruppe 2 E: Also ich hatte eigentlich so ein bisschen das letzte Jahr ein 
bisschen Stress gehabt weil ich habe ungefähr 6 verschiedene Berufe 
ausprobiert aber nichts hat mir zugesagt und von aussen ist der Druck 
gekommen, ja du musst dich entscheiden du musst dich entscheiden, mhm, 
aber ich werde jetzt erst in einem Monat 16 Jahre und eigentlich muss sich 
ein Grossteil von den Jugendlichen mit 15 Jahren schon eigentlich für den 
Rest des Lebens entscheiden... (Z149). 

• Gruppe 4 D: Wenn du so Instagram gehst oder so, alle mega schön, 
perfekter Körper uns so. Keine Ahnung. Dann schaust du selber in den 
Spiegel und denkt nur so… Was bringt das eigentlich, wenn man den 
ganzen Tag das anschaut und danach, keine Ahnung.... (Z99).

„Was stresst euch?“



Stressquellen

Kritische Lebensereignisse

- Scheidung der Eltern

Normative Stressoren

- Berufswahl

- Unzufrieden mit sich selber sein

- Cliquen Konkurrenz 

- Partnerschaft / Liebeskummer

- Gruppendruck 

Alltäglicher Stress

- Streit mit Eltern, Geschwister und 

Freunden

- Schule / Hausaufgaben

- Social-Media

- Zeitmanagement / Zeitmangel

- Zeitintensives Hobby 

- Zu wenig Aufmerksamkeit bekommen



Stressfördernde Komponenten der OJA

 Konflikte mit Freunden, die im Jugendtreff stattfinden

 Das Aufräumen nach den Events

 Forderungen von den Jugendarbeitenden

Gruppe 2 A: An der Jugendarbeit an für sich stresst nichts aber so zum 
Beispiel, so wenn wir im Jugi sind, dann gibt es so klassisch Stress halt, so 
untereinander aber sonst nicht (Z479). 

Gruppe 4 C: Am Schluss, das Aufräumen. Weil keiner Bock hat. Das ist so 
stressig (Z183). 

„Was stresst euch an der Jugendarbeit?“



Partizipation als Stressor

 Stresst, wenn Teilnehmende mit den Events nicht zufrieden sind

 Stresst nicht, weil sie selber entscheiden können wann was stattfindet

 Stresst nicht, weil es ein freiwilliges Angebot ist

 Stresst nicht, ist aber gemütlicher nur teilzunehmen wegen dem Aufwand des

Organisierens

Gruppe 2 C: Ja es gab auch schon Situationen dann… wenn Personen 
anfangen herum zu stressen also die Personen die da sind mehr erwarten oder 
nicht zufrieden sind oder so und dann machst du dir selber ein Druck oder 
Stress, und willst es ihnen recht machen weil du organisiert hast (Z490).

Gruppe 1 A: Ist ja nur freiwillig B: Ja, und wenn man mal Lust darauf hat, kann 
man ja machen (Z201).

Gruppe 2 A: Nein nein, wenn ich mitorganisiere habe ich ja Zeit und dann ist 
es für mich kein Problem (Z474).

„Stresst es euch, wenn ihr mit der OJA etwas organisiert?“



Stressauswirkungen

Physische Auswirkungen Psychische Auswirkungen 
(kognitiv-emotional)

Psychische Auswirkungen 
(verhaltensbezogen)

 Schweissausbrüche

 Sich kaputt fühlen
 Den Überblick verlieren

 Aggressiv sein

 Gereizt sein

 Lustlosigkeit

 Stimmungsschwankunge
n

 Nur noch an das Thema
denken

 Ausrasten

 Sich zurückziehen

 Hektik

 Unkonzentriertheit

 Blackouts

Gruppe 4 D: oder man kann auch die ganze Zeit einfach leise sein. 
Oder mega Stimmungsschwankungen, vor allem habe ich auch das 
Gefühl einmal bist du mega glücklich und auf einmal bricht alles 
wieder zusammen (Z73).

„Wie wirkt sich Stress bei euch aus?“



Stressbewältigung
Soziale Unterstützung
- Mit Eltern, Kollegen, Lehrpersonen 

sprechen

Konstruktiv-Palliative 
Emotionsregulierung
 Musik hören
 Pause machen
 Ins Training gehen
 Handy nicht benutzen
 Gamen
Problemorientierte Bewältigung
 Viel lernen, damit bessere Noten 

geschrieben werden
 Problem/Streit direkt ansprechen
 klaren Kopf behalten
 Lösung finden
Vermeidende Bewältigung
 Problem auf die Seite schieben
 Ablenkung durch ein neues Ziel

Augen zu und durch
 Alleine lösen

 Niemanden etwas erzählen

„Wie geht ihr mit Stress um?“



Bestehende Unterstützung der 
Offene Jugendarbeit aus Sicht 
der Jugendlichen

Jugendtreff

als Ort…

 um nicht alleine zu sein
 um mit Freunden zu reden
 der Ablenkung
 der Entspannung

Jugendarbeitende

 um zu reden

Events

 spassige Events zur Ablenkung

 sportliche Events um 
runterzufahren

Gruppe 4 B: Ja, oder sonst einfach wenn mal 
schlechte Laune zu Hause ist, dann kommst du 
hierhin, triffst deine Kollegen, chillen einfach 
(Z212).

Gruppe 4 A: Aber hier auch so Pizzaabend oder 
so ist man ja auch untereinander und das ist 
auch eigentlich Ablenkung und nur wenn man 
schon hierhin kommt ist man abgelenkt, weil 
man ist ja hier mit Kollegen und so (Z254). 

„Wie unterstützt euch die OJA?“



Bestehende Unterstützung aus Sicht der 

Fachpersonen:
Methoden um die Jugendlichen zu stärken

 Positive Erlebnissen schaffen

 Erfolgserlebnisse ermöglichen

 Ressourcen stärken

 Lernsettings bieten

 Vertrauen geben

Geeignete Rahmenbedingungen

Strukturelle Ebene
 Trefföffnungszeiten ohne Programm
 Jugendtreff mit Rückzugsraum

Beziehungsebene
 Vorhandene Beziehung zwischen Jugendlichen und Jugendarbeitenden
 Geklärte Rollen
 Authentisches Auftreten
 Wertschätzende, anerkennende, akzeptierende & unterstützende 

Haltung



Gewünschte Unterstützung der Jugendlichen:

• Jugendarbeitende als Ansprechpersonen

• Diskussionsrunden zum Thema

Gruppe 2 D: ja einfach das das wie klar gemacht wird, dass man dorthin gehen 
kann und darüber sprechen kann, richtig sprechen kann und auch über Probleme 
weil ich denke, viele haben das Gefühl, dass man dort hin geht und irgendwie 
Spiele spielt oder so… ja.. (Z626).

„Was wünscht ihr euch für Unterstützung von der OJA?“



Handlungsmöglichkeiten aus Sicht der Fachpersonen:

Geeignete Rahmenbedingungen

 Inseln der freien Zeit schaffen
 Langeweile schaffen
 Geschlossener Raum für Gespräche anbieten
 Autonome Raumnutzung ermöglichen

Interventionen

 Stress-Schulung
 Bewusstsein fördern, dass die Jugendlichen bei der

OJA Unterstützung holen können
 Nachbearbeitung von partizipativen Projekten und

Veranstaltungen als Zeichen der Anerkennung



4. Welchen Beitrag kann die Offene Jugendarbeit für die 

Stressbewältigung und Stressprävention von Jugendlichen 

leisten? 



Strukturelle Rahmenbedingungen

- Sicherung des Auftrags der Prävention

- Auf Variation der Angebote achten

- Überprüfung der Partizipation

- Geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen

- Netzwerk Früherkennung

Voraussetzungen für wirksame Stressprävention in der 

OJA

- Sensibilisierung von den Jugendarbeitenden

- Beziehungsebene zu den Jugendlichen



Konkrete Interventionen?



Konkrete Interventionen

- Offene Diskussion

- Themenworkshops - Zeitmanagement, Konflikt, 
Entspannung 

- Projektwoche in Zusammenarbeit mit der Schule 

- Infoanlass für Erziehungsberechtigte 

- Nichtstun fördern

- Sportliche Events 

- Nachbearbeitung von partizipativen Prozessen 

- Selbstreflexion der Jugendlichen fördern

- Bewusstsein fördern, dass die Jugendlichen bei der OJA 
Unterstützung holen können

- Schutzfaktoren fördern

- Sensibilisierungskampagnen 

- Jugendmagazin Relax



https://stress.projuventute.ch/de/was-wir-fordern/



https://www.bs.ch/publikationen/gesundheit/relax-2019.html





Hinweise für eine gelungene Stressprävention in der 

OJA

- Mädchen- und Jungenspezifisch arbeiten

- Dem Alter entsprechende Interventionen durchführen

- Eigenes Leistungsdenken und der Umgang damit 

reflektieren

- Eigener Umgang mit Stress reflektieren



?


