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Im Interview blickt die Leiterin der mobilen Jugendarbeit Rohrdorferberg, Sira Musso, auf sechs Jahre in Oberrohrdorf zurück

«Es braucht mehr Freiräume für Jugendliche»
Sira Musso zieht ein Resümee.
Nach sechsjähriger Tätigkeit bei
der Mojuro übergibt sie ihre
Aufgabe aufgrund ihrer
Mutterschaft an Anastassiya
Korf. Im Interview erzählt
Musso von ihrer bereichernden
Arbeit «am Berg», die nicht
immer einfach war.

sie nicht wissen, womit sie beginnen
sollen. Heute definiert man sich über
gute schulische Leistungen. Im Rahmen der Berufswahl erleben wir diesen Druck wieder. Es gibt Jugendliche,
die sich für eine Ausbildung entscheiden, nur um dem Umfeld gerecht zu
werden. Wir haben in den letzten Jahren einige Lehrabbrechende begleitet,
die sich unter dem Druck von aussen
für eine Ausbildung entschieden haben, die nicht passte.

◆ Sie verlassen Mojuro im Sommer.
Was bleibt in Erinnerung nach diesen
sechs Jahren?
Das Engagement und das Interesse
der Jugendlichen sind hoch. Sie beteiligen sich freiwillig an den Angeboten und Projekten und haben in diesen
Jahren vieles auf die Beine gestellt. Die
Arbeit mit Jugendlichen ist abwechslungsreich und das Vorurteil, dass die
Jugend «schlecht» sein soll, hat sich
für mich überhaupt nicht bestätigt.
◆ Können Sie ein Beispiel nennen?
Wir haben Jugendliche, die über Jahre
hinweg unsere Angebote nutzten und
später eigene Projekte umsetzten. So
haben sie beispielsweise ein Streetsoccer-Turnier organisiert. Wir stellten

«Handykonsum ist ein
gesellschaftliches
Problem»
dabei die Ressourcen zur Verfügung,
zeigten die nächsten Schritte auf und
setzten die Leitplanken. Das Team war
altersmässig gut durchmischt. Die Älteren waren wichtige Vorbilder. Sie
legten Musik auf während des Turniers und motivierten damit die jüngeren Teilnehmenden später, am DJWorkshop teilzunehmen.
◆ Das hört sich spannend an.
Ja, und ganz besonders finde ich, dass
die älteren Jugendlichen zurückblicken und vergleichen, wie sie sich verhielten. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass sie oft der Meinung
sind, dass die heutige Jugend noch viel
schlimmer sei, als sie es waren. Diese
Beobachtung mache ich oft, und ich
habe das Gefühl, das wiederholt sich.
◆ Stichwort Jugendliche und Handy.
Ist das ein Thema bei Mojuro?

Sira Musso
Seit 2010 arbeitet die 32-jährige
Sira Musso als Jugendarbeiterin bei
der offenen Jugendarbeit Region
Rohrdorferberg mit. Ihre Ausbildung absolvierte sie im Schulheim
Schloss Kasteln. In den vergangenen sechs Jahren gelang es ihr, die
Jugendarbeit zu professionalisieren. Das Angebot wurde ausgebaut
und die Zielgruppe erweitert. Gemeinsam mit ihrem Team – derzeit
arbeiten Jonas Werder (60 Prozent)
und Anastassiya Korf (80 Prozent)
mit – baute die in Aarau wohnhafte Frau den Jugendraum Bellikon
auf und sorgte für die Wiedereröffnung des Stetter Jugendraums.
Mit der Eröffnung des Oberstufenzentrums Rohrdorferberg stieg im
vergangenen Jahr die Zahl der Jugendlichen sprunghaft an. Mit dem
Runden Tisch wollen Musso und ihr
Team Probleme im Anfangsstadium
erkennen und angehen. Ausserdem
können die Jugendlichen dort ihre
Anliegen vorbringen. Musso wird
voraussichtlich noch bis Juli arbeiten, ab August übernimmt Anastassiya Korf die Leitung der Mojuro.

Seite 13.indd 1

◆ Der stete Druck kann krank machen ...
Psychische Erkrankungen und Suizidalität waren Themen, die vermehrt
vorkamen. Leider gibt es auch häusliche Gewalt.

«Jugendliche werden von den Medien oft negativ wahrgenommen und sie haben wenig Mitsprachemöglichkeiten», bedauert Sira Musso. 
Foto: zVg

Die neuen Medien sind ein zentraler
Teil der Lebenswelt der Jugendlichen.
Wir nutzen ihre Kommunikationsmittel und versuchen, die positiven Aspekte davon zu nutzen. So hatten wir
eine Gruppe, die im Rahmen einer
Abschlussarbeit eine App für die Mojuro gestaltete. Indem wir uns in diesem Umfeld bewegen, gelingt es uns,
schnell und direkt Kontakt zu den Jugendlichen aufzubauen. Ich bin der
Meinung, dass der vermehrte Handykonsum kein Problem der Jugendlichen, sondern ein Teil des gesellschaftlichen Wandels ist. Wichtig ist,
dass man nicht die negativen Seiten
sieht, sondern das Positive herausstreicht. So werden wir bald eine Umfrage zum Thema Sozialraum mittels
Online-Tools an der Oberstufe starten.
◆ Das Thema Sozialraum beschäftigt
das Team derzeit stark?
Wir spüren einen Wandel. Seit dem
Bau des Oberstufenzentrums in Niederrohrdorf haben sich die Schulwege und Aufenthaltsorte der Jugendlichen verändert. Wir haben deutlich
weniger Laufkundschaft in Oberrohrdorf. Das spüren wir an unseren Angeboten. Wir führen auch weniger Beratungsgespräche für Bewerbungen.
Indem wir den Mädchen-Treff in Niederrohrdorf anbieten und den Träffpunkt auf dem Pausenplatz weiterführen, versuchen wir, präsent zu sein.
Der Träffpunkt auf dem Pausenplatz
ist aber auf die Pausen beschränkt.
Da wird man den Jugendlichen nicht
gerecht. Wir versuchen nun herauszufinden, wo sie sich bewegen und passen dann unser Angebot an. Parallel
dazu sind wir aktiv auf der Suche nach
Räumen für eine Anlaufstelle in Niederrohrdorf.
◆ Thema Veränderungen: Welches
sind für Sie die grundlegenden Veränderungen von den früheren Jugendlichen zu den heutigen?
Neben den neuen Medien und der Art
der Kommunikation fällt mir auf, wie
sehr sich die Jugendlichen im Mainstream bewegen. Früher hoben sich
die Cliquen über Musik und Kleidung
mehr voneinander ab. Der Rahmen
und der Spielraum zum Experimentieren und Fehlermachen sind für die
Jugendlichen enger geworden. Heute
wird vor allem im öffentlichen Raum
mit Repression gearbeitet, auch am
Rohrdorferberg. Wir denken, dass viele Jugendliche deshalb auch vermehrt

nach Baden ausweichen. Das ist aus
unserer Sicht eine Verlagerung des
Problems. Wir versuchen deshalb, gezielte Angebote vor Ort zu machen und
Freiräume zu schaffen.
◆ Die Jugendlichen riskieren also,
weggewiesen zu werden, wenn sie sich
im öffentlichen Raum aufhalten?
Nein, sie werden nicht weggewiesen,
sondern angesprochen und vielleicht
auch kontrolliert. Jugendliche wollen
sich als Gruppe treffen, dazu brauchen sie Räume. Und das haben sie
hier nicht. Deshalb treffen sie sich zum
Beispiel an Bushaltestellen. Diese Entwicklung beobachten wir mit Sorge.
◆ Wurde aus diesem Grund der Runde Tisch ins Leben gerufen?
Unter anderem, es ist wirkungsvoller,
wenn wir gemeinsam mit den Entscheidungsträgern und den ausführenden Fachleuten an einem Tisch
sitzen. So kann man nicht nur diskutieren, sondern gemeinsam nach
innovativen Lösungen suchen. Zudem erhalten Jugendliche mehr direktes Gehör. Den Runden Tisch führen wir mit den Verantwortlichen von
Rohrdorf und Stetten aufgrund des
unterschiedlichen Sozialraumes separat durch.
◆ Der Runde Tisch startete Ende letzten Jahres. Können Sie ein erstes Fazit ziehen?
Das Interesse und das Engagement für
die Jugendlichen sind gross und es ist
auch ein Wille spürbar, gemeinsam
und über die Gemeidegrenzen hinweg
zusammenzuarbeiten.
◆ Sie bieten auch Angebote für Primarschüler. Was wünschen sich die
Jüngeren von Mojuro?
Die Kinder ab der 4. Primarklasse sind
sehr eingebunden und werden von
den Eltern gefördert. Sie gehen ihren
Hobbys nach, sind in Vereinen aktiv
und verfügen über wenig unverplante
Freizeit. «Freie» Zeit scheint ein Bedürfnis zu sein. Im Jugendalter lösen
sich viele von ihren Hobbys. Meine
These dazu ist, dass sie sich so ihren
Freiraum schaffen.
◆ Kinder und Jugendliche stehen ja
nicht nur in der Freizeit unter Druck.
Leistung wird auch in der Schule gefordert. Wie wirkt sich das aus?
Es gibt Jugendliche, die uns klagen,
dass sie derart ausgelastet sind, dass

◆ Die Jugendlichen am Rohrdorferberg kommen aus sehr unterschiedlichen Elternhäusern. Die Schere von
gut situierten zu ärmlichen Verhältnissen ist gross. Wie gehen Sie mit
diesem Spagat um?
Es gibt die Meinung, dass es hier am
«Goldhügel» keine Probleme geben
würde. Wir machen andere Erfahrungen. Es gibt Jugendliche, deren Eltern wenig haben und deren Perspektiven eingeschränkt sind. Dem gegenüber stehen jene Jugendlichen, welche
die Eltern während den Frühlingsferien alleine zu Hause lassen, weil
sie gemeinsam auf Geschäftsausflug
verreisen oder eine Privatschule suchen, wenn es in der Regelschule nicht
klappt. Für uns heisst das, dass wir auf
diese grosse Vielfalt sensibilisiert sein
müssen und entsprechend unser Angebot ausrichten.
◆ Die Jugendarbeit ist ständig im
Wandel?
Wir planen auf ein halbes Jahr hinaus,
um den Bedürfnissen der Jugendlichen möglichst gerecht zu werden. Im
Hintergrund aber müssen wir auf die
polititschen Prozesse Rücksicht nehmen. Das geht lange und das braucht
Geduld. Für die Jugendlichen kann
dies unglaublich lange dauern. Das
ist ein Spannungsfeld, das schwierig
ist auszuhalten.
◆ Und im Falle von Mojuro sind fünf
Gemeinden involviert.
Die Jugendarbeit ist natürlich einfacher, wenn man ein Schulzentrum
hat mit einer Gemeindeverwaltung.
Wir leisten eine grosse Vernetzungsarbeit. Wir sind an fünf Orten aktiv,
wo wir unterschiedliche Milieus antreffen. Unsere Herausforderung ist,
dabei flexibel zu bleiben, bei Bedarf
auf Entwicklungen reagieren zu können und sich treu zu bleiben.
◆ Was beschäftigt die Jugendlichen ?
Die Jüngeren sind wissbegierig, sie
haben Fragen zu Sexualität, Beziehung und Liebe und sie beschäftigen
sich damit, eine eigene Identität zu finden. Der Übertritt in die Oberstufe bildet zugleich neue Cliquen und ist eine
erste Kategorisierung. Mit dem Bau
des Oberstufenzentrums hat sich eine
neue Situation ergeben: Alle besuchen am selben Ort die Schule. Es wird
sich nun zeigen, ob die Freundschaften künftig auch stufenübergreifend
halten. Die älteren Jugendlichen beschäftigen der Schulstress, die Berufswahl und erste Kontakte mit Suchtmitteln. Das Thema Ablösung von den Eltern kann zu Konflikten führen und
hat manchmal auch zur Folge, dass
sich die Jugendlichen vermehrt ausser Haus aufhalten. Wenn Jugendliche
Probleme in der Familie haben, dann
fehlen ihnen oft die Werkzeuge, mit
diesen Gefühlen umzugehen. Sie können sich schlecht abgrenzen und zeigen auffälliges Verhalten. Unsere Auf-

gabe verstehen wir darin, Freiräume
für das Experimentieren zu schaffen
sowie punktuelle Begleitung in herausfordernden Situationen anzubieten.
◆ Das Angebot an Veranstaltungen
ist auch für Jugendliche enorm gross.
Wie gelingt es Ihnen, die Jugendlichen
dennoch anzusprechen?
Das Thema Konsumhaltung ist manchmal eine Hürde. Uns ist es ein Anliegen, dass wir die Initiative der Jugendlichen wecken können und dass
wir sie dazu animieren, für sich, ihre
Bedürfnisse und ihre Rechte einzustehen. Indem sie selber etwas auf
die Beine stellen, können sie ihren
Selbstwert stärken. Um den Zugang
zur Partizipation zu finden, ist Kreativität gefragt.
◆ Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft?
Ich wünschte mir, dass man den Jugendlichen mehr Spielraum gibt und
ihnen zugesteht, dass sie sich widersprüchlich verhalten. Das Thema Littering ist ein gutes Beispiel: Das wird
oft den Jugendlichen zugeschrieben.
Dabei ist es doch ein gesellschaftliches Problem. Jugendliche legen erfahrungsgemäss ein Trotzverhalten an
den Tag, wenn sie kontrolliert oder für
etwas verurteilt werden. Und dann

«Ich wünschte mir
mehr Dialoge mit den
Jugendlichen»
machen sie es erst recht. Das kann
man kritisieren, aber es ist altersadäquat. Ich wünschte mir, dass die Gesellschaft offener ist und dass man
den Dialog sucht. Mir ist bewusst, dass
sie als Gruppe einschüchternd wirken können. Aber wenn man den Dialog sucht, dann kann das sehr bereichernd sein. Jugendliche haben wenig
Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten. Ich wünschte mir, dass sie früher in politische Prozesse eingebunden werden und dafür fit gemacht
werden. Wenn man jemandem einen
Vertrauensvorschuss gibt, dann läuft
es in der Regel besser, als wenn man
mit Misstrauen konfrontiert wird.
Nathalie Wolgensinger

Die offene
Jugendarbeit Mojuro
Jugendarbeit am Rohrdorferberg
wurde bereits in den 1980er-Jahren geleistet. Der Verein Jugendzentrum Niederrohrdorf legte den
Grundstein für die Jugendarbeit.
Seit 2003 wurde die Jugendarbeit professionell geführt. Zu Beginn mit einem 60-Prozent-Pensum, dann wurde sie 2008 um
eine Stelle erweitert (60 Prozent).
2013 kam eine Vorpraktikumsstelle
dazu und im 2015 eine 80-ProzentStelle. Mit der Aufnahme der mobilen Jugendarbeit vor sechs Jahren wurde das Mojuro-Mobil angeschafft. Die Jugendarbeitenden
nehmen die Fragen, Probleme und
Anliegen der jungen Leute auf, beraten sie oder realisieren gemeinsam Projekte sowie Langzeitangebote. Dies können Partys, Konzerte,
Workshops, Gestaltung und Begleitung von Jugendräumen oder sportliche und gemeinschaftsförderliche
Aktivitäten sein. Vertragsgemeinden der Fachstelle für professionelle Jugendarbeit sind: Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Remetschwil,
Bellikon und Stetten.
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