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Bedarfsanalyse 
 

1. Einleitung 
 

Die vorliegende Bedarfsanalyse klärt den Bedarf der Kinder- und Jugendförderung im Bezirk 

March für Kinder (ab 10 Jahren) und Jugendliche des Bezirks March und legt den Grundstein 

für die anschliessende Konzeptarbeit.  
 

Auf der Basis dieses Berichtes erfolgen in einem nächsten Schritt ein Konzept für die Kinder- 

und Jugendförderung und die Erarbeitung von Betriebsgrundlagen für die Offene Kinder- und 

Jugendarbeit.  
 

Zur Erarbeitung dieser Bedarfsanalyse führte die inplus ag neben der Sichtung und der Ana-

lyse von einschlägigen Dokumenten eine Online-Umfrage bei Kindern und Jugendlichen (10 

bis 16 Jahre), einen Workshop mit Ü16-Jugendlichen sowie Leitfadeninterviews mit erwach-

senen Schlüsselpersonen durch.  
 

Aus den Ergebnissen dieser Analyse wurden Themenbereiche und Hypothesen abgeleitet, 

die anschliessend an die Bedarfsanalyse im Prozessschritt der Konzeptarbeit in Echogrup-

penworkshops mit den befragten Gruppen besprochen werden.  

 

 

2. Ausgangslage 
 

2.1 Vorgeschichte  
 

Verschiedene Behördenmitglieder aus den Gemeinden des Bezirks March trafen sich regel-

mässig zum Thema aktuelle Jugendarbeit und erörterten dabei verschiedene Aspekte wie 

beispielsweise das Thema Suchtmittelgebrauch und Suchtmittelhandel. In diesem Kreise 

wurde die Idee einer «Sozialraumanalyse» für den Bezirk March angestossen.  
 

2.2 Projektstart  
 

Im Zuge dieser Überlegungen gelangte Isabelle Lenggenhager, Leitung Jugendbüro March, 

Anfang 2021 per Telefonanfrage an Jeannette Blank sowie Martin Ineichen von der inplus ag 

(vormals inplus gmbh). Am 19. Februar fand ein Besprechungstermin per Zoom mit der Be-

zirksrätin Gesundheit und Soziales Sidonia Bräuchi, Frau Isabelle Lenggenhager sowie 

Jeannette Blank und Martin Ineichen statt. In diesem Gespräch wurde die Ausgangslage 

weiter geklärt, mögliche Vorgehensmöglichkeiten diskutiert und ein erster Workshop mit Ver-

tretungen der Bezirksgemeinden sowie der Fachkommission Jugendförderung March für den 

25. März 2021 durch Jeannette Blank vereinbart. In diesem Workshop klärte Jeannette Blank 

mit den Beteiligten die Stärken und Schwächen der Kinder- und Jugendförderung im Bezirk 

March, holte ihre Vision in 10 Jahren ab und skizzierte kurz das mögliche Vorgehen.  
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Auf der Basis des Gespräches, des Workshops und den abgegebenen Unterlagen erstellte 

Jeannette Blank eine Offerte und erhielt im Anschluss vom Bezirksrat den Auftrag für das 

Verfassen der vorliegenden Bedarfsanalyse und den darauffolgenden Konzeptprozess. 
 

2.3 Grundlagen  
 

Die Ausgangslage des Bezirks March stellt sich im Bereich der Jugendförderung und des 

Jugendbüros March wie folgt dar:  
 

Kinder- und Jugendförderung beinhaltet das Handeln für kinder- und jugendgerechte Bedin-

gungen zum Aufwachsen auf den drei Ebenen Staat, Kanton und Gemeinde. Sie verbindet 

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendhilfe sowie Kinder- und Jugendpolitik. Somit 

gehört die Kinder- und Jugendförderung zu den Aufgaben einer Gemeinde als Ergänzung 

zur familiären Begleitung und Erziehung und zur schulischen Bildung. Der Kanton Schwyz 

hat das Kinder- und Jugendleitbild 2015 als Orientierung und Empfehlung für die Gemeinden 

im Bereich der Kinder- und Jugendförderung verabschiedet.  
 

Mit Beschluss der Bezirksversammlung vom 19. April 2016 und der Annahme an der Volks-

abstimmung vom 5. Juni 2016 wurde die definitive Einführung der Jugendarbeit im Bezirk 

March ab Juni 2017 gutgeheissen. Wichtig hierbei ist, dass «die Jugendarbeit March als er-

gänzendes Angebot zu den gesetzlichen Aufgaben der Gemeinden in der Kinder- und Ju-

gendarbeit1» definiert ist. Die Zielgruppe wurde auf Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren 

festgelegt. Weiter zu beachten gilt: «Die für die Jugendarbeit March zur Verfügung stehen-

den Mittel werden auf maximal 0.45 % des Steuerertrags der einfachen Steuer nach der letz-

ten abgeschlossenen Rechnung beschränkt, mindestens aber auch 270'000 Franken (inkl. 

Mehrwertsteuer).» 
 

2.4 Jugendbüro March  
 

Nachdem zuvor ein Drittanbieter die hauptsächlichen Leistungen für den Bezirk erbrachte, 

übernahm der Bezirk ab Januar 2021 die Verantwortung für das gesamte Angebot des Ju-

gendbüros March. Es werden nach wie vor die 0.45 % der Steuereinnahmen im Bezirk für 

die Jugendförderung March eingesetzt: «Mit der Integration der Jugendarbeit in die Bezirks-

verwaltung fallen auch verschiedene Implementierungskosten an, so dass bei den Wün-

schen betreffend dem künftigen Personalbestand Abstriche gemacht werden müssen. Auf 

die Stelle des Zivildienstleistenden wird zugunsten eines Studierenden verzichtet und das 

Pensum der Leiterin des Jugendbüros March kann nicht von 60 auf 100 %, sondern lediglich 

auf 80 % erhöht werden.» (Auszug aus dem Protokoll Nr. 11 vom 01.10.2020) 
 

Das Budget für das Jugendbüro March für das Jahr 2023 beträgt CHF 368'811 und 

                                                
 
1
 Gemeint ist hier wahrscheinlich die Kinder- und Jugendförderung als Aufgabe der Gemeinden. Die Offene Kin-

der- und Jugendarbeit ist eine Akteurin in der Kinder- und Jugendförderung auf operativer Ebene. In der vorlie-
genden Analyse wird deshalb nur dann von «Jugendarbeit» gesprochen, wenn von der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit die Rede ist. 
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310 Stellenprozente. Diese verteilen sich zum einen auf Leitung 80 %, Mitarbeiter*in 90 % 

und Mitarbeiter*in 60 %, also insgesamt 230 Stellenprozente zu einem Stundensoll von 

4‘781.3 Stunden. Zusätzlich wird das Jugendbüro March durch eine Mitarbeiterin Administra-

tion ca. 20 % (im Stundenlohn) und von einem Zivildienstleistenden maximal 180 Tage un-

terstützt. Die Angebote wie die beiden Midnights, die Jugendtreffs und der Quartiertreff ver-

fügen über Projektleitungen mit einer fixen Anzahl Stunden (insgesamt ca. 1‘250 Stunden, 

entspricht ca. 60 %). 
 

2.5 Auftrag  
 

Mit der vorliegenden, vom Bezirksrat in Auftrag gegebenen Bedarfsanalyse soll nun erhoben 

werden, wie die bestehende Kinder- und Jugendförderung im Bezirk March aussieht und 

welcher Bedarf im Bereich der Kinder- und Jugendförderung vorliegt. Dies insbesondere mit 

Blick auf die Fragen, welche Angebote in den jeweiligen Gemeinden für die unterschiedli-

chen Zielgruppen (Primar 5./6. Klasse, Oberstufe, Ü16, Vereine) aufgebaut werden sollen, 

wie das Verhältnis der Verantwortlichkeiten von Bezirk und den jeweiligen Gemeinden ge-

staltet werden kann und wie ein Monitoring aufgebaut werden kann.  

 

 

3. Resultate der Bedarfsanalyse  
 

3.1 Dokumentenanalyse 
 

3.1.1 Vorliegende Dokumente  
 

Folgende Dokumente standen für die Dokumentanalyse zur Verfügung: 
 

 

Kanton Schwyz 

- Kinder- und Jugendleitbild des Kantons Schwyz 
 

Bezirk March 

- Beschlussfassung über die definitive Einführung der Jugendarbeit im Bezirk March ab Juni 2017 vom 

19. April 2016 und Ergebnis der diesbezüglichen Volksabstimmung vom 5. Juni 2016  

- Auszug aus dem Protokoll Nr. 11 vom 01.10.2020 betr. Jugendförderung March (Leitbild, Stellenetat 

und Anstellungsbedingungen)  

- Funktionsbeschrieb Fachkommission Jugendförderung March vom 02.06.2020  

- Pflichtenheft Fachkommission Jugendförderung March vom 20.12.2022 (inkl. Protokolle Workshops) 

- Strategieziele Bezirk March  

- Meilensteine – Weiterentwicklung 2021-2030 für die Jugendförderung  

- Leitbild «Jugendförderung March» (2020) 

- Skript «Ausbau Jugendförderung March ab 2021» 

- Auswertung Fragebogen Jugend March (Umfrage Netzwerktreffen 2019) 

- Papier «Sucht- und Gesundheitsarbeit Jugend March» (AG Jugendraum 2021) 

- Protokoll «Workshop mit der Arbeitsgruppe Jugendraum» vom 25. März 2021 
 

Jugendbüro March 

- Stundenstatistiken 2019-2022 

- Rechenschaftsberichte 2017-2022 

- Leistungen des Jugendbüros March 2019 und 2020 (LV-Anhang) 



 
 

 
 

 

 

 
inplus ag – Beratung und Entwicklung – Luzern   7 
 
 

- Antrag, Leistungsvereinbarung und Projektbericht Quartiertreff Siebnen (2021) 

- Jahresberichte Jugendtreff Wangen (2018/19; 2019/20) 

- Jahresberichte (2015-2020) und Protokolle GV (2018-2020) Midnight Fun Altendorf 

- Statistiken Midnight Move Buttikon  

- Ehem. Leistungsvereinbarungen mit dem Bildungsverein Forum Gemma (2016) und idée sport (2014) 
 

Jubla und Pfadi 

- Mitgliederzahlen Jubla 2018-2022 

- Zahlen Pfadi Lachen 2017-2022 
 

Gemeinde Tuggen 

- Leitbild der Gemeinde Tuggen 2020-2026 

- Zusammenfassung und Fotoprotokolle Workshop «Jugend» (2019) 
 

Gemeinde Galgenen 

- Arbeitspapier «UmfrageJugendGalgenenDivResultate» (2019) 
 

 

 

3.1.2 Erkenntnisse  
 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse für die Kinder- und Jugendförde-

rung des Bezirks March werden im Folgenden zusammengefasst.  

 

a) Kantonsebene  
 

Es besteht ein aktuelles Kinder- und Jugendleitbild des Kantons mit Empfehlungen für die 

Gemeinden, auf das sich auch das Leitbild für die Jugendförderung March bezieht. Der Kan-

ton definiert als die vier Handlungsfelder des Kinder- und Jugendleitbildes des Kantons 

Schwyz: Rahmenbedingungen, Förderung, Partizipation und Schutz. 

 

b) Bezirksebene  
 

Mit der definitiven Einführung der Jugendarbeit durch Beschluss und Volksabstimmung hat 

der Bezirk March auch ein Leitbild und die Grundsätze für seine Jugendarbeit definiert.  
 

Das Leitbild der Jugendarbeit des Bezirks March führt folgendes aus:  

- Der Bezirk March anerkennt seine Jugendlichen als bedeutende Bevölkerungs- und Inte-

ressengruppe. Jugendliche sollen aktiv in das lokale Geschehen einbezogen werden, 

Gemeinschaft erleben und soziale Kompetenzen erweitern können. Ihre Eigenständig-

keit, Eigenverantwortung und Partizipation soll gefördert und unterstützt werden.  

- Alle Jugendlichen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Konfession oder kör-

perlichen Voraussetzungen, werden gleich behandelt und können an der Jugendarbeit 

teilhaben.  

- Die Jugendarbeitenden fördern eine aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung unter Berück-

sichtigung der bestehenden Angebote im Bezirk. Bei der Realisierung von Projekten 

können sie Jugendliche beraten und unterstützen.  

- Die Jugendarbeit ist Anlaufstelle für jegliche Anliegen von Jugendlichen und ihren Be-

zugspersonen. Sie bietet niederschwellige Beratung und Begleitung an sowie, wenn nö-

tig, Triage an weitere Fachstellen.  
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- Die Jugendarbeit dient allen Mitgliedern, Organisationen und Institutionen des Bezirks als 

Anlaufstelle und fachliche Beratung für Anliegen im Zusammenhang mit Jugendlichen. 

Insbesondere steht sie auch allen Vereinen und weiteren Organisationen offen, die über 

Angebote für Jugendliche verfügen und diesbezüglich Beratung und Unterstützung wün-

schen.  
 

Die Grundsätze der Jugendarbeit des Bezirks March lauten wie folgt:  

- Die Jugendarbeit des Bezirks March orientiert ihr Handeln am Auftrag des Bezirks und an 

den Bedürfnissen der Jugendlichen.  

- Die Jugendarbeit March ist ein ergänzendes Angebot zu den gesetzlichen Pflichten der 

Gemeinden im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.  

- Die Jugendarbeit des Bezirks March richtet ihre Angebote auf die Zielgruppe der 12- bis 

18-Jährigen und deren Bezugspersonen aus.  

- Die Jugendarbeit des Bezirks March gestaltet ihre Arbeit ganzheitlich und ressourcenori-

entiert. Sie arbeitet unkompliziert, kostenbewusst und effizient.  

- Die Dienstleistungen werden professionell durch fachlich kompetente Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen erbracht. Freiwillige, die bereit sind, sich für Projekte oder andere Anlie-

gen der Jugendlichen zu engagieren, werden wo immer möglich miteinbezogen.  

- Die Jugendarbeit March verzichtet auf die aufsuchende Jugendarbeit.  

- Die Jugendarbeit ist keine Kontrollinstanz. Sie ist nicht zuständig, um Littering, Jugend-

gewalt und Drogenkonsum zu verhindern. Für die Einhaltung der Gesetze ist die Polizei 

zuständig, welche auch über die notwendigen personellen Ressourcen mit spezifischem 

Fachwissen verfügt.  
 

Das basierend auf den vorgenannten Grundlagen abgeleitete Leitbild für die Jugendförde-

rung March stützt sich auf die Handlungsfelder des Kinder- und Jugendleitbildes des Kan-

tons Schwyz und ist zusätzlich unterteilt in Grundsätze und Ziele: Grundsätze einerseits or-

ganisatorischer und andererseits pädagogischer Natur sowie Ziele in den Bereichen «Treff-

punkte und Freiräume» (Projekte und Treffangebote), «Niederschwellige Beratungsangebo-

te», «Koordination und Vernetzung» sowie «Unterstützung und Befähigung». Die Prinzipien 

der Jugendarbeit im Bezirk March sind Orientierung an Jugendlichen, Nutzung der Ressour-

cen der Jugendlichen, zielgruppenübergreifend, Vernetzung und Netzwerkbildung. Für die 

Umsetzung sind entsprechend als Arbeitsbereiche «Gruppenspezifische Arbeit», «Raumbe-

zogene Arbeit», «Beratung», «Information», «Prävention» und «Vernetzungsarbeit» definiert.  
 

In den Unterlagen zur definitiven Einführung der Jugendarbeit im Bezirk March wird also klar 

festgehalten, dass die Jugendförderung des Bezirks nicht die Aufgabe hat, die Jugendarbeit 

in den Gemeinden zu ersetzen, sondern diese zu ergänzen. Es gibt keine Delegation der 

Jugendförderung seitens Gemeinden an den Bezirk.  

 

c) Jugendbüro March  
 

Die Leistungen des Jugendbüros March wurden im Rahmen von 0.45 % der Steuereinnah-

men definiert. Darin enthalten ist auch das Budget der Fachkommission Jugendförderung 
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March. Die Aufteilung der aktuellen Stellenprozente sind dem Kapitel «Ausgangslage» zu 

entnehmen.  
 

Die konkreten Leistungen des Jugendbüros March wurden wie folgt definiert:  
 

1) Fachstelle/Öffentlichkeitsarbeit  

aktive ÖA und Vernetzung, Webseite, Soziale Medien, Präsenz grössere Anlässe, Klas-

senbesuche und Elterninformation, Netzwerkpflege  
 

2) Jugend im Verein, Förderung der Gesundheit und sozialen Integration:  

digitales Portal, Raumliste  
 

 

 

3) Jugend in der Freizeit  

Partizipative Angebotsplanung, Räume und Treffpunkte, Midnight-Projekte, Mocktailbar, 

Summer Lounge, Präventionsprojekte  
 

4) Schule, Beruf, Beratung  

Beratung und Triage, Zusammenarbeit mit Fachstellen, Praktikumsplätze und Beratung 

Lehrstellen, Sackgeldjobs, offener Arbeitsplatz  
 

Im Jahr 2022 leistete das Jugendbüro March insgesamt 4‘892 Stunden. Diese teilen sich auf 

die folgenden Tätigkeiten auf: Treffs (827h; 16.9 %), Netzwerk / Öffentlichkeit / Kommunika-

tion / Vereine (654h; 13.4 %), Kleinprojekte (Velotour, Angebot im Ferienpass, Chilbi etc. 

(505h; 10.3 %), Midnightprojekte (440h; 9 %), Sackgeldjobs (226h; 4.6 %), Beratung / Be-

gleitung / Betreuung (171h; 3.5 %), Mocktailbar (130h; 2.6 %), Weiterbildung (374h; 7.7 %), 

Administratives (1‘565h; 32 %).  
 

Die Statistiken des Jugendbüros March 2019 bis 2022 zeigen, dass die Treffangebote (La-

chen, Wangen, Midnightprojekte) vor allem im Jahr 2020 durch die Pandemiesituation erwar-

tungsgemäss gelitten haben. Die Nutzung des Jugendbüros March als Drehscheibe war bis 

2019 relativ hoch (max. 1‘140), ab Sommer 2019 sind die Zahlen dann um mehr als 60 % 

zurückgegangen. Dieser Rückgang ist durch die Lockdowns während der Pandemiezeit zu 

erklären. Die Kontakte haben sich seitdem wieder stark gesteigert. Im Jahr 2022 verzeichne-

te das Jugendbüro March am Standort im Rathaus fast 3'500 Kontakte, davon 2‘732 Jugend-

liche, die den Rathaustreff besuchen, zu Gesprächen vorbeikommen oder die Sackgeldjob-

börse nutzten. Zur grossen Steigerung der Kontakte beigetragen hat auch das Midnight 

Altendorf, das ab 2020 vom Jugendbüro betreut wird.  
 

Auffallend ist, dass das Jugendbüro March einen relativ grossen Beratungsauftrag hat, was 

für die Offene Jugendarbeit ungewöhnlich ist.  
 

Die Midnight Angebote (Midnight Fun Altendorf / Midnight Move Buttikon) sind seit der 

Volksabstimmung 2016 im Angebot des Jugendbüros March verankert. Allgemein kann ge-

sagt werden, dass beide Midnights mit Projektleitungen, jugendlichen Coaches und Junior-

Coaches arbeiten und die Jugendlichen so eine konkrete Möglichkeit erhalten, partizipative 

Erfahrungen zu machen und so Schritt für Schritt mit mehr Verantwortung umzugehen ler-

nen.  
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d) Jubla und Pfadi 
 

Die Mitgliederzahlen der Jubla und Pfadi zeigen auf, dass die Jugendverbände im Bezirk 

March neben den Vereinen ein starker Player sind. Die drei Jubla-Scharen der March haben 

zusammen 172 Kinder und Jugendliche und die Pfadi Lachen ca. 210.  

 

e) Gemeindeebene 
 

Gesetzlich sind in der Schweiz in erster Linie die Gemeinden zuständig für die kommunale 

Kinder- und Jugendförderung. In der Kinder- und Jugendförderung einer Gemeinde sind ver-

schiedene Akteur*innen auf verschiedenen Ebenen beteiligt: Der Gemeinderat, die Verwal-

tung, Kommissionen, Vereine, Verbände, Offene Kinder- und Jugendarbeit, weitere Träger 

ausserschulischer Angebote, die Kirche sowie Kinder und Jugendliche selbst.  
 

Auch in der Beschlussfassung und der Volksabstimmung über die Einführung der Jugendar-

beit im Bezirk March ab Juni 2017 ist festgehalten: «Jede Gemeinde ist gesetzlich dazu ver-

pflichtet, eine Jugendarbeit2 anzubieten. Der Bezirk kann die Gemeinden über die Jugendar-

beit March mit einem regionalen Angebot entlasten. Das Jugendbüro March ist eine zentrale 

Anlaufstelle, gut vernetzt und bekannt.» 
 

Aus der Umfrage vom Netzwerktreffen 2019 (Fragebogen Jugend March) ist zu entneh-

men, dass die Gemeinden grossteils eine Lobbyarbeit für die Jugend in ihrer Gemeinde 

wünschen. Zwei Gemeinden nennen, dass sie dies bereits haben. In Bezug auf die Jugend-

förderung stehen die Gemeinden einer Zusammenarbeit untereinander grundsätzlich offen 

gegenüber. Die Gemeinden sind klar der Meinung, dass eine Verbundlösung innerhalb des 

Bezirks für sie die beste Lösung ist und so auch die Vernetzung einfacher sei. Fünf von acht 

befragten Gemeinden finden, dass in ihrer Gemeinde Handlungsbedarf in Sachen Jugend 

besteht, eine Gemeinde ist unsicher und die zwei Gemeinden Vorder- und Innerthal vernei-

nen diese Frage klar. So überrascht es nicht, dass sich bei der Frage, ob sich die Gemein-

den mehr Projekte/Angebote/Dienstleistungen wünschen, das gleiche Bild zeigt.  
 

In der Gemeinde Tuggen hat 2019 ein Workshop zum Thema Jugend mit Eltern und jungen 

Erwachsenen stattgefunden. Die erarbeiteten Ideen wurden gewichtet und flossen bereits in 

die Überarbeitung des Leitbildes der Gemeinde ein.  
 

In der Gemeinde Galgenen hat eine Umfrage Ende 2019 unter 233 Kindern und Jugendli-

chen der 5. Primarschule bis 3. ORS ergeben, dass vor allem eine Pumptrackanlage oder 

ein Street-Soccer-Turnier auf grosses Interesse bei den Kindern und Jugendlichen stösst. Es 

wurden ebenfalls Wünsche nach der Freizeitgestaltung abgefragt, in der Umfrage ist aller-

dings nicht ersichtlich, welche Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit die Befragten 

nutzen würden und ob sie gerne ein Treffangebot in Galgenen hätten.  

                                                
 
2
 Gemeint ist hier wahrscheinlich die Kinder- und Jugendförderung als Aufgabe der Gemeinden. 
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3.1.1 Fazit  
 

Sowohl der Beschluss und die Volksabstimmung über die definitive Einführung der Jugend-

arbeit im Bezirk March als auch das Leitbild zeigen auf, dass der Bezirk March seine Rolle 

als ergänzendes Angebot zur kommunalen Kinder- und Jugendförderung sieht. Die Verant-

wortung für die Kinder- und Jugendförderung liegt weiterhin bei den Gemeinden.  
 

Die Stärken der Jugendarbeit im Bezirk March liegen dann auch darin, dass es dieses er-

gänzende Angebot seitens des Bezirks gibt und so die Jugendförderung im Bezirk March 

unter den Gemeinden vernetzt und koordiniert werden kann, so dass dem aktuellen Bedarf 

der Jugendlichen sowie den jugendspezifischen Themen möglichst optimal und für die Ge-

meinden ressourcenschonend Rechnung getragen werden kann, da durch die Vernetzung 

Synergien genutzt und das Angebot aufeinander abgestimmt werden können.  
 

Der Raum für weitere Entwicklungen setzt bei dieser Koordinations- und Vernetzungsaufga-

be an. Diese Aufgabe kann sowohl bei den Akteur*innen der Kinder- und Jugendförderung 

im Bezirk als auch bei den Gemeinden ansetzen.  
 

Allerdings können aktuell nicht alle Jugendlichen der neun Gemeinden Lachen, Altendorf, 

Galgenen, Vorderthal, Innerthal, Schübelbach, Tuggen, Wangen und Reichenburg bzw. der 

drei Ortschaften Buttikon, Nuolen und Siebnen gleichermassen vom Angebot des Jugendbü-

ros March profitieren. Die Gemeinden Vorder- und Innerthal sehen aktuell diesbezüglich kei-

nen Handlungsbedarf, die anderen Gemeinden indes haben hier ihren Bedarf klar angege-

ben und auch den Wunsch nach einer Verbundlösung geäussert. Sie sehen Handlungsbe-

darf und möchten mehr Projekte/Angebote/Dienstleistungen im Bereich Kinder- und Jugend-

förderung.  
 

3.2 Befragung Zielgruppe 
 

3.2.1 Befragungsdesign  
 

Die Resultate der Befragung der Jugendlichen werden in diesem Kapitel unter quantitativen 

und qualitativen Aspekten analysiert und erläutert. Die Befragung erfolgte mittels Online-

Fragebogen und wurde im Juni und August 2022 an den Schulen des Bezirks March durch-

geführt. Insgesamt wurden über 1‘900 Schüler*innen eingeladen, sich zu ihrem Wohlbefin-

den, zu Freizeitmöglichkeiten, zu ihren Lieblingsplätzen und zu ihren Bedürfnissen im Be-

reich Freizeit zu äussern. Zielgruppe der Umfrage waren alle Schüler*innen ab der 5. Klas-

senstufe bis und mit der 9. Klassenstufe.  
 

An der Umfrage nahmen 1297 Schüler*innen teil, 905 davon haben den Fragebogen bis zur 

letzten Frage ausgefüllt. Die Rücklaufquote betrug bei der 5. und 6. Klasse ca. 37 %, bei der 

1. – 3. ORS ca. 52 %. Knapp 49.3 % der Befragten waren männlich, 48.9 % weiblich und 

1.8 % gaben «andere» als Geschlecht an.  
 

Die Frage, in welcher Stufe sie zur Schule gehen, haben 882 Teilnehmende beantwortet: 
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Bei der Auswertung der Umfrageresultate zeigte sich, dass die Primarschüler*innen mehr-

heitlich gleich geantwortet haben wie diejenigen der Sekundarstufe 1 (ORS). Aus diesem 

Grund werden die Resultate zusammengenommen und auf Unterschiede nur dann hinge-

wiesen, wenn diese sehr klar ersichtlich waren. 
 

3.2.2 Sozialraumbild  
 

Den Jugendlichen scheint es im Bezirk March grundsätzlich sehr zu gefallen. Auf die Frage 

«Wie wohl fühlst du dich im Bezirk March?» antworteten 86 Prozent mit wohl oder sogar 

sehr wohl. Dies ist ein sehr hoher Wert, der zusätzlich durch die Aussage gesteigert wird, 

dass sich nur 1 % eher unwohl oder nicht wohl fühlt. 13 % gaben neutral zur Antwort. Auch 

im Vergleich zu anderen Umfragen liegt der Bezirk March mit diesem sehr hohen Wohlfühl-

wert über dem Durchschnittswert von ca. 80 %. 
 

Die allgemeine Zufriedenheit kommt auch bei der Frage «Was gefällt dir/gefällt dir nicht 

im Bezirk March?» mit ca. 78 % zum Ausdruck. Bei dieser Frage zeigt sich sehr deutlich, 

dass die wichtigsten Faktoren für das Wohlbefinden vor allem das Heimatgefühl, die Fami-

lie, Freunde und die Landschaft sind (80 bis 90 %). Nur knapp dahinter folgen die Wohnge-

meinde mit 78 % und die Vereine mit ca. 70 %. Die Freizeitgestaltung allgemein erzielt mit 

60 % den gleichen Wert wie die Schule. Aufgrund der Lage mit See, Bergen und viel Natur-

flächen verwundert es nicht, dass die Jugendlichen als hohe Identifikation mit dem Bezirk als 

eine schöne Region mit Bezug zur Natur aufweisen. 
 

Negative Aspekte werden auch genannt. So erzielen die Infrastruktur (Räume, Plätze) und 

das Angebot für Jugendliche bei dieser Frage mit einer Zufriedenheit von weniger als 50 % 

klar das tiefste Resultat. Unter «Weiteres» wird dann auch der grosse Wunsch nach mehr 

Orten zum Treffen, für den Ausgang und mehr attraktiven Freizeitangeboten deutlich: «Natur 

ist schön, aber zu wenig Infrastruktur für Jugendliche» und «Wenig Freizeitangebote neben 

Vereinen» sind beispielhafte Nennungen neben Voten für Skatepark/Pumptrack in diversen 

Gemeinden. Auch Littering, Umwelt und Verkehr sind häufig genannte Themen. 
 

Die Antworten auf die Frage: «Wieviel Freizeit verbringst du in folgenden Gemeinden?» 

zeigen folgendes Bild: 
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4-7x/Monat oder mehr halten sich die Befragten vor allem in Lachen (52.4 %) sowie Siebnen 

(47 %) auf, gefolgt von Schübelbach (28.65 %) – hier ist jedoch unklar, inwiefern die Befrag-

ten eine Unterscheidung zwischen der Gemeinde Schübelbach und der Ortschaft Siebnen 

gemacht haben, die zu einem Teil zu Schübelbach gehört. Im Mittelfeld liegen Wangen und 

Altendorf mit 26 %. In Galgenen, Tuggen und Reichenburg sind es unter 20 %, in Vorder- 

und Innerthal sogar lediglich 6 %. Dies zeigt, dass die Jugendlichen auch ihre Freizeit bevor-

zugt in den Gemeinden/Ortschaften verbringen, in denen sie auch zur Schule gehen 

und/oder die gut erreichbar sind und somit eine Zentrumsfunktion für die Kinder und Jugend-

lichen haben.  
 

In diesem Alter weichen die Kinder und Jugendlichen noch nicht so häufig in die Nach-

barskantone aus. «Andere Gemeinden» machen insgesamt lediglich einen Prozentsatz von 

21.5 % aus (4-7x/Monat oder mehr). Hier werden vor allem Pfäffikon und Rapperswil ge-

nannt. Aber auch Buttikon fällt hierunter, da sie die Ortschaft nicht separat anwählen konn-

ten. 
 

Die Freizeitgestaltung nimmt einen wichtigen Teil für die Kinder und Jugendlichen ein. Die 

Frage «Was machst du gerne in deiner Freizeit?» zeigt auf, dass sie am liebsten mit Kol-

legen zusammen sind. Hier bestätigt sich, dass das Zusammensein mit Freunden sehr wich-

tig für die Jugendlichen ist. Daneben treiben die Jugendlichen sowohl individuell als auch in 

den Vereinen recht häufig Sport. Hier sind es ca. 60 %, die mehr als 4x oder sogar mehr als 

7x pro Monat Sport machen. Ebenfalls häufig genannt wurde «In der Natur sein», «Computer 

und Gamen» sowie «Allein Zeit zuhause verbringen» als sehr beliebte Freizeitaktivitäten. 

Etwas mehr als 30 % der Befragten haben einen Freizeitjob, um monatlich oder mehrmals 

pro Monat Taschengeld zu verdienen. 
 

Überraschend ist, dass fast 55 % der Kinder und Jugendlichen nie in den Ausgang gehen, 

wobei hier die Frage ist, was die Kinder und Jugendlichen unter Ausgang verstehen. Fast 

70 % der Befragten gehen ausserdem nie ins Kino oder ins Midnight Fun/Move. Hierbei ist 

indes zu beachten, dass die Schüler/innen der 5. und 6. Primarschulklasse ebenfalls an der 

Umfrage teilgenommen haben, diese jedoch noch zu jung für die Midnight-Angebote sind, 

und dass die jetzigen ORS-Schüler*innen durch die Pandemiezeit nur ein sehr beschränktes 

und kein regelmässiges Midnight-Angebot nutzen konnten. Das Sportangebot für Kinder und 

Jugendliche scheint individuell und auch in Vereinen gut zu sein und auch gut anzukommen. 

Unter «Andere» werden vor allem folgende Freizeitgestaltungen zusätzlich genannt: Minist-
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ranten, Musik machen, Singen, Malen und Zeichnen, Töffli sowie diverse Bewegungsange-

bote. 
 

Bei der Frage «Wie beurteilst du die Freizeitmöglichkeiten im Bezirk March?» erzielen 

das Sportangebot und öffentliche Plätze klar die höchsten Werte mit 60-70 %, die diese 

Möglichkeiten als gut bis sehr gut beurteilen. Mit 50-60 % werden das Angebot der Jugend-

vereine/-verbände sowie die Verkehrsverbindungen zu anderen Gemeinden/Städten eben-

falls als ausreichend bis gut eingeschätzt. Hingegen werden das Angebot der Jugendtreffs, 

Partys und Anlässe für Jugendliche sowie Midnight Fun/Move eher als ungenügend beurteilt 

(hier wurde die Quantität, nicht die Qualität befragt). Hier sind es 50-60 %, die «ungenü-

gend» und «geht so» angegeben haben. Der Wunsch nach Treffmöglichkeiten und Anlässen 

ist somit deutlich vorhanden. Obwohl das Sportangebot und öffentliche Plätze gut abge-

schnitten haben, gibt es auch «andere Freizeitmöglichkeiten», die sich die Kinder und Ju-

gendlichen wünschen wie beispielsweise ein Skaterplatz, ein Pumptrack, Reiten, mehr Badis 

(Freibad und Hallenbad) und mehr Sportplätze.  
 

Die Frage «Bist du in einem Verein?» zeigt zudem auf, dass auch hier das Angebot für die 

Befragten vor allem im sportlichen Bereich gross ist. Vor allem die Jugendmusik, Fussball- 

und Turnvereine, Red Devils, Pfadi, Tanzen und Leichtathletik werden hier von den Kindern 

und Jugendlichen als ihre aktuellen Vereine angegeben. Überraschend ist, dass trotz der 

guten Einschätzung der Vereine fast 30 % jedoch nie in einem Verein aktiv sind und 20 % 

nur 1x pro Woche oder weniger. 
 

Bei der Frage «Gibt es genug Freizeitangebote für Jugendliche im Bezirk March» zeigt 

sich ein durchzogenes Bild. Insgesamt sind ca. 50 % der Befragten der Meinung, dass es 

genügend Freizeitangebote gibt. Etwa 20 % finden, dass es nicht genügend Freizeitangebo-

te gibt und eine relativ grosse Menge von fast 30 % haben dazu keine Meinung.  
 

Bei den Antworten auf die Frage «An welchen Orten im Bezirk March hältst du dich in 

deiner Freizeit gerne auf?» zeigten sich kaum klar favorisierte konkrete Plätze, auf denen 

die Jugendlichen gerne und oft sind. Dies überrascht wenig, erstreckt sich doch der Bezirk 

March über zahlreiche Gemeinden und Ortschaften und rund 177 km2, was dem doppelten 

Stadtgebiet von Zürich entspricht. Einzig bei den allgemein genannten Plätzen wie Sportplät-

ze (ca. 50 %), Pausenplätze (ca. 30 %), Einkaufscenter (ca. 30 %) sowie Spielplätze (ca. 20 

%) zeigen sich höhere Werte (4-7x/Monat oder mehr). Ausnahme hierzu bildet der konkret 

genannte Platz «See Lachen», der offenbar auch von einer grossen Anzahl regelmässig 

aufgesucht wird (ca. 40 % mit 4-7x/Monat oder mehr). Von den Befragten selbst werden als 

«andere Plätze» unter anderem die Badi, andere Orte am See (Nuolen), bei Kollegen zu-

hause oder zuhause sowie Natur und Bauernhof angegeben. 
 

3.2.3 Vision  
 

Auf die Frage «Braucht es aus deiner Sicht im Bezirk March mehr Räume/Plätze für 

Jugendliche?» finden 28.4 %, dass es einen (oder mehrere) Jugendtreff(s) mit regelmässi-

gen Öffnungszeiten braucht. Mit 30.7 % braucht eine ähnliche Anzahl ein Informationsbüro / 

eine Anlaufstelle für Jugendliche. 39.7 % möchten Räume, die von Gruppen für die Benüt-
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zung gemietet werden können und ungefähr genauso viele (40.5 %) wünschen sich Räume, 

die für Partys/Anlässe gemietet werden können. 41.7 % sind der Meinung, dass es organi-

sierte Anlässe (Discos, Partys) für Jugendliche braucht. Die höchsten Werte erzielen öffentli-

che Plätze, die von Jugendlichen genutzt werden können (58.4 %) sowie ein Platz am See 

für Jugendliche (56.4 %). Da bei dieser Frage ein recht hoher Anteil (30-50 %) bei den Aus-

wahlmöglichkeiten angibt, keine Meinung zu haben, ist der Anteil derer, die finden, dass es 

nicht mehr Räume/Plätze für Jugendliche braucht, nicht mehr als 20 %. Viele gaben jedoch 

zusätzlich unter «anderes» weitere Wünsche an: 
 

Sport 

- Hallenbad, Kletter-/Boulderhalle, Eishalle, Motocross, Spiel und Fun, Basketball,  

- Pumptrack in Siebnen oder Lachen, Trampolinhalle, Skateparks 
 

Räume 

- Innenräume im Winter 

- Ein zusätzlicher gedeckter Platz für Treffen bei Regen und schlechtem Wetter 

- Räume, wo man jederzeit hingehen und chillen kann, egal, wie spät es ist. 

- Jugendtreff Tuggen 

- Partyräume 

- Gamingräume 

- Werk- und Hobbyräume 

- Kino 
 

Café/Restaurant 

- Generationencafé 

- Ein Restaurant für Jugendliche 

- Fast Food 
 

Diverses 

- Forscherlabor 
 

Auf die Abschlussfrage, ob sie noch weitere Bemerkungen oder Anregungen/Wünsche 

haben, antworten 159 Personen. Viele davon unterstreichen ihren Wunsch nach einem Ju-

gendraum/Treffpunkt mit Partys und Anlässen in ihrer Gemeinde oder sonst an einem zent-

ralen, gut zugänglichen Ort. Sie hätten auch gerne mehr Informationen zum bestehenden 

Angebot. Ebenfalls nennen mehrere Kinder und Jugendliche hier ihr Bedürfnis nach besse-

ren ÖV-Verbindungen, mehr Bademöglichkeiten für Jugendliche und einem Skater-

park/Pumptrack in ihrer Gemeinde. Auffällig sind bei dieser offenen Frage leider auch eher 

viele Nennungen wie «Zu viele Ausländer», die auf Probleme bzw. Herausforderungen mit 

Menschen mit Migrationshintergrund schliessen lassen.  
 

3.2.4 Fazit  
 

Die Jugendlichen, die an der Umfrage teilgenommen haben, fühlen sich im Bezirk March 

zu 86 % wohl bis sehr wohl. Sie schätzen den See und die schöne Landschaft, ausserdem 

sind ihnen die persönlichen Kontakte sehr wichtig. Einige stören sich an den momentanen 
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Verbindungen im öffentlichen Verkehr, hauptsächlich wird hier jedoch das fehlende ju-

gendspezifische Angebot in den Gemeinden und die fehlende Infrastruktur (Räume, 

Plätze) für Jugendliche genannt. Es besteht ein ausgewiesener Bedarf nach altersgerechten 

Möglichkeiten, sich zu treffen und die persönlichen Kontakte zu pflegen. Eine Mehrzahl (50-

60 %) der Jugendlichen vermisst Anlässe und Partys für Jugendliche und auch der 

Wunsch nach Mieträumen ist gross. Ca. 30 % wünschen sich einen oder mehrere Jugend-

treffs mit regelmässigen Öffnungszeiten. Obwohl das Vereinsangebot als sehr gut ein-

geschätzt wird, sind 30 % der Befragten in keinem Verein und 20 % nur selten. Viele der 

Jugendlichen verbringen ihre Freizeit am liebsten zuhause. Wenn sie nicht zuhause 

sind, halten sie sich gerne auf den Sportplätzen, in der Natur oder am See auf. Die Kinder 

und Jugendlichen halten sich vor allem in den Ballungszentren Lachen und Siebnen auf. 

Plätze im öffentlichen Raum haben für die Jugendlichen eine grosse Bedeutung. 71 % der 

befragten Jugendlichen sind der Meinung, dass es dies braucht, fast 60 % wünschen sich 

ausserdem öffentliche Plätze für Jugendliche und einen Platz am See.  
 

In Kürze: Wenn die befragten Kinder und Jugendlichen im Bezirk March etwas verändern 

könnten, wünschten sie sich Plätze im öffentlichen Raum, einen Platz am See und mehr 

Anlässe/Veranstaltungen für Jugendliche sowie bessere ÖV-Verbindungen.  
 

3.3 Befragung Ü16 
 

3.3.1 Befragungsdesign  
 

Am 17. September 2022 fand im Rathaus Lachen ein Workshop mit insgesamt zehn Ü16-

Jugendlichen statt. Beim Workshop mit Ü16-Jugendlichen waren vier weibliche und sechs 

männliche Jugendliche anwesend, eine Jugendliche schickte ihre Antworten zusätzlich per 

WhatsApp an das Jugendbüro March.  
 

Die teilnehmenden Jugendlichen sind grösstenteils in die Angebote des Jugendbüros March 

eingebunden (Juniorcoaches bei den Midnights oder im Jugendtreff Wangen) und die beste-

henden Angebote sind ihnen aus diesem Grund bereits gut bekannt.  
 

Jeannette Blank von der inplus ag führte mit ihnen eine Standortbestimmung Erarbeitung 

eines Sozialraumbildes im Bezirk March, Stärken und Schwächen der Freizeitmöglichkeiten 

für Ü16-Jugendliche im Bezirk sowie die Erarbeitung einer Vision durch. Auf diese Weise 

wurden aktuelle und visionäre Themen der Jugendförderung des Bezirks March erhoben. 

Die Teilnehmenden wurden dafür in zwei Gruppen eingeteilt. Die Resultate dieser drei Pha-

sen werden im Folgenden dargestellt und die daraus abgeleiteten Schwerpunktthemen der 

Vision nach Wichtigkeit geordnet. Ebenfalls wurden im Workshop mögliche infrastrukturelle 

Optionen für Jugendliche im Bezirk March diskutiert.  
 

3.3.2 Sozialraumbild  
 

Die teilnehmenden Jugendlichen markieren in dieser Phase ihre Lieblingsplätze im Bezirk 

March auf einer Karte. Ebenfalls geben sie auch die Plätze an, auf denen sie sich in ihrer 

Freizeit nicht gerne aufhalten. Dazu schreiben Sie ihre Begründung.  
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Das Sozialraumbild zeigt, dass sich die meisten der befragten Jugendlichen ihre Freizeit 

hauptsächlich im Bezirk March verbringen und sie selten für ihre Freizeitgestaltung aus dem 

Bezirk in einen anderen Kanton ausweichen. Im Bezirk sind sie am liebsten zuhause. Es 

zeigt sich, dass sie sich ansonsten vor allem dort gerne aufhalten, wo etwas läuft und bereits 

eine Infrastruktur vorhanden ist, wo sie ungestört auf einer Bank sitzen können und eine 

Verpflegungsmöglichkeit in der Nähe ist. Auch die Angebote und Treffmöglichkeiten durch 

das Jugendbüro March werden durch die Befragten sehr geschätzt, vor allem der Quartier-

treff in Siebnen ist durch seine Lage und flexible Zugänglichkeit beliebt. Auch Sportplätze 

sind aus diesem Grund ein beliebter Treffpunkt. 
 

In Reichenburg sowie im Vorder- und Innerthal halten sie sich so gut wie nie auf. Als Be-

gründung nannten sie, dass sich diese Gemeinden «am Rand» des Bezirks befinden würden 

und es dort «nichts» gäbe. Die Frage, ob sie dort hingehen würden, wenn es dort ein inte-

ressantes Angebot gäbe, bejahten sie dann.  
 

3.3.3 Stärken/Schwächen-Analyse  
 

Die Jugendlichen wurden im Workshop gefragt, was ihnen im Bezirk March gefällt oder nicht 

gefällt. Sie berichten im Workshop, dass sie sich gerne am See aufhalten oder auf öffentli-

chen Plätzen, es jedoch dort vor allem am Abend öfters Probleme gibt und sie weggewiesen 

werden. Hier würden sie sich stärkere Kontrollen und auch Konsequenzen bei Gesetzes-

verstössen im öffentlichen Raum wünschen.  
 

Der Quartiertreff Siebnen wird auch in dieser Phase als Stärke genannt, da sie sich dort nicht 

nach den Öffnungszeiten richten und den Besuch planen müssen, sondern auch spontan 

hingehen können.  
 

Beim Angebot des Jugendbüros March kommen bei Ihnen vor allem die Jugendtreffs und die 

Midnight-Projekte sehr gut an, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass einige von ihnen 

dort eine Verantwortung als Coach übernehmen können. Es zeigt sich, dass die älteren Ju-

gendlichen gerne eine (Teil-) Verantwortung übernehmen.  
 

Als Schwäche nennen sie, dass ein Raum/Platz für die Ü16-Jugendlichen im Bezirk fehlt. Sie 

würden diesen dann gerne selber ihren Bedürfnissen entsprechend einrichten können. 
 

3.3.4 Vision  
 

Die beiden Gruppen visionierten in diesem Schritt über die Zukunft der Jugendförderung im 

Bezirk March. Die gesammelten Ideen der zwei Gruppen wurden im Workshop gewichtet 

(Was finden sie besonders wichtig?) und anschliessend in Oberthemen gegliedert:  
 

Verpflegung 

VIII        Mc Donalds in Siebnen  
 

Treffmöglichkeiten 

IIII         Ü16 Treff (Knotenpunkt)  

II           Jugendbüro weiterführen  

II           Partyraum (Lachen/Wangen)  
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II           Nachtclub, Disco (gut erreichbar)  
 

Bewegung 

IIII         Free Gym  
 

Diverses 

III          Bessere Lehrer an Oberstufe  

II           Erwachsene mehr Verständnis (Lärm, nicht direkt urteilen)  

II           bessere ÖV-Verbindungen (allg. March)  

I            weniger Blitzer  

             Mehr Kontrollen an öffentlichen Plätzen  

             Outdoor-Treff (Lachen) als Alternative im Sommer zu Midnights im Winter  
 

3.3.5 Fazit  
 

Die Ü16-Jugendlichen wünschen sich, dass sie vermehrt Verantwortung übernehmen kön-

nen, beispielsweise auch in Räumen, die sie selbst gestalten und nach ihren Bedürfnis-

sen nutzen können. Hier zeichnet sich der Wunsch nach Partizipation der Jugendlichen ab, 

wo die Offene Jugendarbeit ansetzen könnte. Wichtig ist für sie eine Treffmöglichkeit an 

einem Knotenpunkt (gut erreichbarer Ort) und Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort. Die 

spontane und flexible Zugänglichkeit des Treffpunkts ist hierbei zentral für die Befragten. 

Ebenso spielt dies bei Bewegungsmöglichkeiten eine grosse Rolle, beispielsweise bei einem 

niederschwelligen Angebot wie einem Free Gym. Die Wichtigkeit nach altersgerechten und 

niederschwelligen Freizeitmöglichkeiten wird dadurch noch einmal betont. Gerne hätten 

die Jugendlichen mehr Verständnis und Lärmtoleranz von Seite der Erwachsenen, gleich-

zeitig wünschen sie sich auch mehr Kontrolle im öffentlichen Raum.  
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3.4 Befragung Schlüsselpersonen 
 

3.4.1 Befragungsdesign  
 

Im Rahmen der Analyse wurden zwölf in Absprache mit der Steuergruppe ausgewählte 

Schlüsselpersonen befragt. Diese decken die verschiedenen Akteur*innen der Kinder- und 

Jugendförderung sowie die Gemeinden im Bezirk March ab. Vertretungen des Bezirksrates, 

der Fachkommission, der Gemeinden, der Schule, der Kirche, von Jugendverbänden und 

Vereinen sowie von Eltern wurden mittels eines Leitfadeninterviews befragt.  
 

3.4.2 Befragungsergebnisse  
 

Bei der Einschätzung der heutigen Situation wurde nach der Befindlichkeit der Ziel-

gruppen gefragt (Wie schätzen Sie die Befindlichkeit der Kinder und Jugendlichen im Bezirk 

March betreffend Freizeitmöglichkeiten auf einer Skala von 1-10 ein?). Hier ergibt sich für die 

Altersgruppe 10-16 Jahre ein Durchschnittswert von 7 (Einschätzungen zwischen 5 und 8). 

Vor allem die Vereine trugen zu dieser guten Bewertung bei. Die unterschiedliche Spanne 

zwischen 5 und 8 kann laut Nennungen der Schlüsselpersonen mit dem Wohnort erklärt 

werden. Der befragte Wert für die Altersgruppe Ü16 liegt im Durchschnitt mit 7.3 etwas hö-

her, hier waren die Einschätzungen jedoch sehr unterschiedlich (zwischen 4 und 9). Teilwei-

se waren die Angebote den Schlüsselpersonen gar nicht bekannt, aber der höhere Wert 

kann auch mit der Einschätzung begründet werden, dass die Schlüsselpersonen diese Al-

tersgruppe als vernetzter und mobiler wahrnehmen. Klar benannt wurde für die Ü16-

Jugendlichen auch, dass sie weniger von Vereinsaktivitäten profitieren.  
 

Als attraktive Freizeitmöglichkeiten werden vor allem die Vereine, die Angebote des Ju-

gendbüros March, der See, die Natur, die Berge und des Pumptracks genannt. Auch hier 

wird von den Schlüsselpersonen die Abhängigkeit vom Wohnort und von den Eltern genannt. 

Handlungsbedarf sehen die Schlüsselpersonen dann vor allem auch bei der Mobilität und 

den ÖV-Verbindungen, in alternativen, niederschwelligen Angeboten zu Vereinen und darin, 

Räume und Plätze für die Jugendlichen zu schaffen. Die Schlüsselpersonen wurden ausser-

dem gefragt, ob sie die bestehenden Angebote als ausreichend einschätzen. Hier war man 

sich einig, dass es vor allem bei den Vereinen genügend Angebote gibt und auch Lachen gut 

abgedeckt ist, es jedoch ansonsten gerade bei niederschwelligen Freizeitmöglichkeiten 

grosse Unterschiede je nach Gemeinde gibt. 
 

In einem nächsten Schritt wurden die Schlüsselpersonen zum gesellschaftlichen Wandel 

und Freizeitverhalten im Bezirk March befragt. Der grösste Wandel wird im digitalen Be-

reich wahrgenommen (Medienkonsum, Soziale Medien, Gamen, Handy etc.). Aber auch die 

finanzielle Schere, arbeitende Eltern und weniger Erziehung zuhause werden gesehen. Die 

Schlüsselpersonen nennen ausserdem die Beobachtung, dass die Jugendlichen keine Ver-

pflichtungen mehr eingehen wollen und es in ihrer Wahrnehmung vermehrt zu aggressivem 

Verhalten kommt. Nicht zuletzt werden hier auch die Todesfälle von Jugendlichen durch 

Mischkonsum in der jüngeren Vergangenheit genannt. 
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Das Verhältnis von Jugendlichen und Erwachsenen im Bezirk wird unterschiedlich ein-

geschätzt. In Vereinen und Organisationen wird das Verhältnis als sehr gut bezeichnet, im 

öffentlichen Raum hingegen herrscht laut der Befragten eine eher tiefe Toleranz (v.a. Lärm) 

und es wird genannt, dass die Kommunikation untereinander schwierig ist. 
 

3.4.3 Jugendbüro  
 

Der Grossteil der befragten Schlüsselpersonen kennt das Jugendbüro March. Auf die Fra-

ge, welche Angebote bekannt sind, gab es hingegen sehr unterschiedliche Antworten. Vor 

allem der Ferienpass, die Midnight-Angebote, die Mocktailbar, die Jugendtreffs in Lachen 

und Wangen, der Quartiertreff in Siebnen und die Sackgeldjobs waren den meisten bekannt. 

Hierbei ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass der Ferienpass kein Angebot des Jugendbüros 

March ist, offenbar aber als ein solches wahrgenommen wird. Die Schlüsselpersonen wün-

schen sich vom Jugendbüro March, dass sie «in die Dörfer gehen», es also mindestens 

punktuell Angebote in jedem Dorf/jeder Gemeinde gibt. Dafür war es den Schlüsselpersonen 

jedoch auch wichtig zu sagen, dass allenfalls mehr Ressourcen für das Jugendbüro March 

nötig wären, damit dies möglich ist. Als weitere Wünsche wurden genannt: Midnight in allen 

Dörfern, Mobile Jugendarbeit, Street Soccer, Kompetenzförderung, Werbung und Informati-

onsfluss zur Bevölkerung, Partizipation, mehr Räume und Quartiertreffs, Suchtberatung und 

Prävention. 
 

Die Befragten empfinden das Jugendbüro March ausserdem als sehr gut vernetzt. Die Ver-

netzung/Koordination aller Akteur*innen in der Kinder- und Jugendförderung (Jugendverei-

ne, -verbände und Offene Jugendarbeit) wurde im Unterschied dazu jedoch auf einer Skala 

von 1-10 im Durchschnitt mit einer 5 bewertet. Hier besteht für die Schlüsselpersonen noch 

Potential nach oben. Auf Gemeindeebene wird diese Vernetzung vor allem bei den Vereinen 

höher bewertet (7 auf der Skala). 
 

3.4.4 Vision  
 

Die Vision der Schlüsselpersonen für die nächsten 10 Jahre ist vielfältig. Diese wurden 

für die Analyse in Themenbereiche gegliedert: 
 

Treffmöglichkeiten 

- Gemeinschafts-/Jugendzentrum im Raum Siebnen 

- In jedem Dorf ein Jugendtreffpunkt/Angebot oder Quartiertreff 

- Dezentrale, punktuelle Angebote über den Bezirk verteilt 

- Jugendcafé 
 

Infrastruktur 

- Attraktive Räume und Plätze, die von Jugendlichen genutzt werden dürfen 

- Genug Infrastruktur, Sportanlagen, Turnhallen 

- Schulhausplätze können auch ausserhalb der Schulzeiten genutzt werden, ebenso 

Rasenplätze 
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Jugendbüro March 

- Angebote Jugendbüro March noch bekannter (Werbung) 

- Beratungsstelle (Lehrstellensuche, Suchtberatung, Anlaufstelle für Eltern) 
 

 

 

Projekte 

- Generationenprojekte 

- Mehr kulturelle Angebote 
 

Partizipation 

- Partizipation fördern 
 

Diverses 

- Vernetzung untereinander 

- Verkehr: Ganze March gut erschlossen 
 

Dafür sehen die befragten Schlüsselpersonen als wichtigste und erste nächste Schritte, 

dass ein Netzwerk aufgebaut wird (z.B. Interessensgemeinschaft mit Schlüsselpersonen aus 

jeder Gemeinde) und dass dabei die Mitwirkung aller Beteiligten in den Gemeinden zentral 

ist. Auch die aufsuchende Arbeit wird als sehr wichtig erachtet, damit Sensibilisierungsarbeit 

bei Jugendlichen wie bei den Anwohnenden und auch Vereinen gemacht werden kann. Um 

Treffmöglichkeiten zur Verfügung stellen zu können, braucht es eine Abklärung möglicher 

Räume. Voraussetzung für die zielgerichtete Unterstützung der Jugendlichen zur Selbstän-

digkeit wäre aus Sicht der Schlüsselpersonen, dass genügend Ressourcen vorhanden sind 

und die Gemeinden Verantwortung übernehmen. 
 

3.4.5 Fazit  
 

Kinder und Jugendliche fühlen sich nach Einschätzung der Schlüsselpersonen wohl im Be-

zirk. Vor allem die Vereine werden als sehr stark eingeschätzt, die Schlüsselpersonen 

nennen jedoch auch, dass Alternativen in den Gemeinden grossteils fehlen. Hier werden 

vor allem altersgerechte, attraktive Räume und Plätze gewünscht, die partizipativ geschaf-

fen werden sollten. Da die Mobilität der Jugendlichen im Bezirk als schwierig empfunden 

wird und diese hier auf ihre Eltern angewiesen sind, wünschen sich die Schlüsselpersonen 

Angebote in den Dörfern (niederschwellige Freizeitangebote und Alternativen zu sportli-

chen Aktivitäten) und einen zielgerichteten Austausch unter den Akteur*innen (Vernet-

zung und Koordination). Die demografische Entwicklung der letzten Jahre hat nach Ansicht 

der Befragten Ungleichheit gefördert und auch die Toleranz der Erwachsenen gegenüber 

den Jugendlichen wird als tief empfunden. Weitere wichtige Themen für die Kinder- und Ju-

gendförderung neben niederschwelligen Freizeitangeboten sind aus Sicht der Schlüssel-

personen Früherkennung, Medienkompetenz sowie Sucht- und Gewaltprävention.  
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4. Themenbereiche und Hypothesen  
 

4.1 Ausgangspunkt für Lösungsansätze  
 

Aus den Ergebnissen der Dokumentenanalyse, der Zielgruppenbefragung, der Befragung 

der Ü16 sowie der Befragung von Schlüsselpersonen können Themenbereiche und Hypo-

thesen abgeleitet werden.  
 

Diese Themenbereiche bzw. Hypothesen geben einen ersten Überblick über die Stossrich-

tung von möglichen Lösungsansätzen. Die im Folgenden aufgeführten Themenbereiche und 

Hypothesen sind bei der weiteren Bearbeitung kritisch zu hinterfragen und basierend auf den 

Befragungsergebnissen zu gewichten.  
 

Die Themenbereiche bzw. Hypothesen enthalten auch Aspekte, die nicht im Rahmen der 

Jugendförderung anzugehen sind, sondern von anderen Behörden oder politischen Prozes-

sen adressiert werden müssen.  
 

Das Thema der mangelhaften Erschliessung des Bezirks Marchs mit dem Öffentlichen Ver-

kehr wird hierbei, auch wenn in allen drei Befragungsgruppen aufgebracht, aussen vor ge-

lassen, da es nach allgemeinem Verständnis nicht in den Bereich Jugendförderung fällt. Die-

ses Thema ist in anderen politischen Gefässen und Gremien aufzunehmen.  
 

4.2 Jugendtreffs, Anlässe und Partys für Kinder und Jugendliche (indoor)  
 

Die befragten Kinder und Jugendlichen halten sich sehr gerne im Bezirk March auf und iden-

tifizieren sich stark mit der Lage am See und mit der Natur. Mit der Schaffung von Räumen 

und Angeboten in ihrer Gemeinde oder an einem gut erreichbaren Ort mit Zentrumsfunktion 

können sie einen wichtigen Teil ihrer Freizeit im eigenen Dorf/im Bezirk verbringen. Auch 

kann mit diesen Räumen dem klaren Bedarf nach gemeinsamen Treffpunkten, Partys und 

kinder- und jugendgerechten Anlässen entsprochen werden. Die Schlüsselpersonen wün-

schen sich ebenfalls für die Kinder und Jugendlichen ein niederschwelliges Freizeitangebot 

in den Gemeinden als Alternative zu den Vereinen.  
 

Wenn der lokale Bezug und das ausgewiesene Bedürfnis nach mehr Partys und Treffmög-

lichkeiten der Kinder ab 10 Jahren und der Jugendlichen aus der Oberstufe ernst genommen 

werden, braucht es verteilt im Bezirk mehrere Räume, in denen bedarfsgerechte Anlässe 

durchgeführt werden können.  
 

4.3 Öffentliche Plätze für Kinder und Jugendliche 
 

Der Wunsch der Kinder und Jugendlichen nach Plätzen im öffentlichen Raum ist gross. Sie 

halten sich entsprechend auf unterschiedlichen Plätzen (Sportplätze, in der Natur, am See) 

auf. Es gibt aber zurzeit keinen oder nur wenige öffentliche Plätze, die Kinder und Jugendli-

che aus ihrer Sicht «offiziell» nutzen können. Im Fokus stehen für sie gut erreichbare Plätze 

und auch ein Platz am See. Dies sehen auch die erwachsenen Schlüsselpersonen gleich.  
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Wenn die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und auch die Meinung der Schlüsselper-

sonen aus der Umfrage berücksichtigt werden sollen, braucht es Plätze im öffentlichen 

Raum, die die Kinder und Jugendlichen bedürfnisgerecht mitgestalten und nutzen können.  
 

4.4 Räume für Ü16-Jugendliche 
 

Der Workshop mit den Ü16-Jugendlichen hat ergeben, dass das bestehende Angebot mit 

Wandertreffs für sie nur punktuell funktioniert. Sie wünschen sich ein spezielles Angebot für 

ihre Altersgruppe mit Räumen, die sie selbst bedarfsgerecht ausstatten können (z.B. Cli-

quen- oder Bandräume) und die für sie nicht an eingeschränkte Öffnungszeiten gebunden 

sind.  
 

Wenn es mehr Innen- und Aussenräume für die älteren Jugendlichen gibt, können sie sich 

selbst ihre eigenen Räume gestalten und den Umgang mit mehr Verantwortung und Freihei-

ten erlernen. 
 

4.5 Durch Mitbestimmung höhere Identifikation 
 

Sowohl die Ü16-Jugendlichen wie auch die Schlüsselpersonen wünschen sich mehr Mitbe-

stimmung der Jugendlichen bei der bedarfsgerechten Gestaltung der Angebote. Einige Kin-

der und Jugendliche stören sich ihrerseits an der Infrastruktur in ihrer Gemeinde (Räume, 

Plätze, Anlässe für Kinder und Jugendliche).  
 

Will man den Kindern und Jugendlichen bei diesen Themen zukünftig mehr Beachtung 

schenken, braucht es konkrete Mitbestimmungsgefässe oder den punktuellen Miteinbezug 

bei Projekten auf Gemeinde- und/oder Bezirksebene. Dadurch können sich die Kinder und 

Jugendlichen aktiv beteiligen und sich so vermehrt mit ihrer Gemeinde und dem Bezirk iden-

tifizieren. 
 

4.6 Vernetzung der Akteur*innen in der Kinder- und Jugendförderung  
 

Die Befragung zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen in den Vereinen teilweise sehr aktiv 

sind. Trotzdem nutzen 30 % der Zielgruppe das Angebot der Vereine nicht.  
 

Wenn das Potenzial an Kindern und Jugendlichen, die bereits in einem Verein (oder auch im 

Midnight Fun/Move) eingebunden sind, genutzt werden soll, und ein alternatives nieder-

schwelliges und bedarfsgerechtes Angebot in den Gemeinden aufgebaut werden soll, 

braucht es eine gemeinsam aufgegleiste Zusammenarbeit der verschiedenen Akteur*innen 

in der Kinder- und Jugendförderung (in den Gemeinden und im Bezirk) sowie eine Koordina-

tion der bestehenden Angebote für Kinder ab 10 Jahren und Jugendliche. 
 

4.7 Kontrollen, Früherkennung, Prävention  
 

Bei allen drei Befragungen (Online, Ü16 und Schlüsselpersonen) wurde der Wunsch nach 

mehr (polizeilichen) Kontrollen geäussert. Auch Früherkennung, Sucht- und Gewaltpräventi-

on sowie die Förderung von Medienkompetenz ist insbesondere bei den Schlüsselpersonen 

ein grosser Wunsch. Teilweise kann dies neben der polizeilichen Arbeit auch über die An-
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laufstelle sowie eine aufsuchende Jugendarbeit geschehen, zusätzlich braucht es auch kon-

krete Austauschgefässe für die Früherkennung mit anderen Fachstellen.  
 

Wenn der Bezirk March eine langfristige und nachhaltige Präventionsarbeit möchte, müssen 

alle verschiedenen Akteur*innen im System miteinbezogen und ein Früherkennungsgefäss 

geschaffen werden, damit die Rollen geklärt und ein gemeinsames Vorgehen koordiniert 

werden kann.  
 

4.8 Anlaufstelle Offene Jugendarbeit 
 

Der Wunsch der Schlüsselpersonen ist ein breites Angebot der Offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit als Anlaufstelle für Schule, Vereine, Eltern etc. speziell bei Themen wie Früher-

kennung, Medienkompetenz, Sucht- und Gewaltprävention.  
 

Wenn das Bedürfnis nach einer niederschwelligen Anlaufstelle im ausserschulischen Bereich 

für den ganzen Bezirk erfüllt sein soll, dann braucht es neben Lachen auch in weiteren Ge-

meinden eine Anlaufstelle, die nebst den Öffnungszeiten der Jugendtreffs zusätzlich für die 

Kinder und Jugendlichen und die Bevölkerung zu bestimmten Zeiten erreichbar ist. 
 

4.9 Aufsuchende Jugendarbeit  
 

Die Online-Befragung der Zielgruppe hat gezeigt, dass sich die Kinder und Jugendlichen im 

Bezirk March verstreut auf verschiedenen Plätzen im öffentlichen Raum aufhalten. Ausser-

dem haben auch der Workshop mit den Ü16-Jugendlichen sowie die Befragung der Schlüs-

selpersonen ergeben, dass die Lärmtoleranz gegenüber Kindern und Jugendlichen gering 

ist.  
 

Durch eine aufsuchende Jugendarbeit im Rahmen der Offenen Jugendarbeit könnte der 

Kontakt mit diesen Kindern und Jugendlichen auf den öffentlichen Plätzen gepflegt und allfäl-

lige Probleme könnten im Gespräch thematisiert sowie Bedürfnisse aufgenommen werden. 

Dies kann sich auch auf Lärm, Vandalismus und Abfallprobleme positiv auswirken.  

 

 

5. Weiteres Vorgehen  
 

Die oben aufgeführten Themenbereiche und Hypothesen sollen in einem nächsten Schritt 

mit einer jugendlichen und einer erwachsenen Echogruppe diskutiert und priorisiert werden. 

Die daraus entstandenen Resultate liefern dann die Grundlage für das Konzept der Kinder- 

und Jugendförderung des Bezirks March. Aufgrund dieses Konzeptes entstehen dann die 

weiteren Grundlagen und Instrumente zur Planung und Evaluation.  

 

 

Jeannette Blank 

inplus ag 

 

Luzern, 20.2.2023 
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Anhang 
 

 

1. Fachliche Überlegungen zur Kinderförderung 
 

Per 1.1.2013 trat das revidierte eidgenössische Kinder- und Jugendförderungsgesetz in 

Kraft (vormals: Jugendförderungsgesetz). Eine der wesentlichen Änderungen ist, dass die-

ses Gesetz nicht mehr „nur“ das Jugendalter umfasst, sondern bereits bei den Kindern be-

ginnt. Diese Änderung unterstreicht, dass eine sinnvolle und nachhaltige Förderung bereits 

im frühen Kindesalter ansetzen soll.  
 

Des Weiteren sind die Übergänge vom Kinder- und Jugendalter schleichend und nicht ab-

rupt. Auch die Bezugs- und Beziehungspersonen von Kindern und Jugendlichen sowie Ak-

teur/innen aus dem Kinder- und Jugendbereich sind oftmals die gleichen oder weisen Über-

schneidungen auf. Eine Zusammenarbeit – wo angebracht – mit den verschiedenen Ak-

teur/innen in diesem Bereich macht daher Sinn.  
 

Der Bundesrat definiert im Bericht «Strategie für eine schweizerische Kinder- und Jugendpo-

litik» die Kinder- und Jugendpolitik auf der Grundlage der Bundesverfassung und der 

UNO-Kinderrechtskonvention als eine Politik des Schutzes, der Förderung und der Mit-

wirkung. 
 

Und auch auf höherer Ebene hat der UNO-Ausschuss 2015 folgende (ausgewählte) Emp-

fehlungen für die Berücksichtigung der Rechte des Kindes 2015 ausgesprochen: 

 Auf nationaler Ebene: eine nationale Kinderrechtspolitik und -strategie (diese wurde 

mit dem eidgenössischen Kinder- und Jugendförderungsgesetz geschaffen).  

 Schaffen einer Koordinationsstelle, um wirksame Aktivitäten im Bereich der Kinder-

rechte auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene zu koordinieren 

 Systematische und kontinuierliche Schulungsprogramme zu den Kinderrechten für 

Berufsgruppen, die mit und für Kinder arbeiten 

 Recht des Kindes auf Anhörung in allen das Kind betreffenden Gerichts- und Verwal-

tungsverfahren (gilt auch für Jugendliche) 

 Dass Kinder das Recht zugestanden wird, ihre Meinung zu allen sie betreffenden An-

gelegenheiten frei zu äussern 

Quelle: http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/03048/?lang=de 
 

Das revidierte Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Bundes legt den Kantonen und 

Gemeinden nahe, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen:  
 

„Mit diesem Gesetz will der Bund die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen fördern und dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche:  

a) in ihrem körperlichen und geistigen Wohlbefinden gefördert werden;  

b) sich zu Personen entwickeln, die Verantwortung für sich selber und für die Ge-

meinschaft übernehmen;  

c) sich sozial, kulturell und politisch integrieren können.“  
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Quelle: KJFG 

 

Der Kanton Schwyz hat dieser Aufforderung mit dem Kinder- und Jugendleitbild von 2015 

Rechnung getragen.  
 

Kinder- und Jugendförderung beinhaltet also das Handeln für kinder- und jugendgerechte 

Bedingungen zum Aufwachsen auf den drei Ebenen Staat, Kanton und Gemeinde. Sie 

verbindet Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendhilfe sowie Kinder- und Jugendpoli-

tik. Somit gehört die Kinder- und Jugendförderung zu den Aufgaben einer Gemeinde als Er-

gänzung zur familiären Begleitung und Erziehung und zur schulischen Bildung.  
 

In der Kinder- und Jugendförderung einer Gemeinde sind verschiedene Akteur/innen auf 

verschiedenen Ebenen beteiligt: Der Gemeinderat, die Verwaltung, Kommissionen, Vereine, 

Verbände, Träger ausserschulischer Angebote, die Kirche sowie Kinder und Jugendliche 

selbst. Die folgenden sechs konkreten Angebote sollen beispielhaft zeigen, wie breit die Kin-

der- und Jugendförderung in einer Gemeinde auf der operativen Ebene aufgestellt sein kann:  
 

 Spielgruppen 

 Spiel- und Bewegungsräume 

 Familientreffpunkte/-zentren 

 Kitas 

 Verbands- und Vereinsarbeit 

 Offene Arbeit mit Kindern 

 Offene Jugendarbeit 
 

Hierbei ist nun gut ersichtlich, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit ein Akteur unter 

vielen im System der Gemeinde ist, dessen wesentlicher Beitrag die Stärkung und Förde-

rung der informellen Bildung ist. Die Offene Arbeit fördert Ressourcen ausserhalb der 

Schule und hat eine wichtige Funktion in der Prävention inne.  
 

Kinder und Jugendliche können ihre Selbst- und Sozialkompetenz durch den Miteinbezug 

in die Angebots- und Projektplanung entwickeln. Professionelle, geschlechtsspezifische Ar-

beit ermöglicht ausserdem einen differenzierten Zugang zu den Themen aus der Lebenswelt 

der Kinder und eine entsprechende Förderung.  
 

Für eine Gesamtbetrachtung der Kinder- und Jugendförderung in einer Gemeinde ist des-

halb die Grundhaltung zentral, dass unter allen Akteur/innen Kooperation statt Konkurrenz 

gelebt wird. Hierfür sind Vernetzung und Koordination der Angebote der Schlüssel zum 

Erfolg, damit die Kinder- und Jugendförderung mit den wechselnden Bedürfnissen aller Be-

teiligten Schritt halten kann.  
 

Zusätzlich ist es ausschlaggebend, dass sich die Kinder- und Jugendförderung an den Be-

dürfnissen in der eigenen Gemeinde orientiert: Eine Mitsprache und Mitwirkung der Kinder 

und Jugendlichen ist genauso wichtig wie die der Erwachsenen. Dabei ist es wichtig zu be-

rücksichtigen, dass Mitreden, Mitentscheiden, Mitgestalten sowie Mitwirken als Dimensi-

onen der Partizipation Zeit und ein langsames Herantasten benötigen.  
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Partizipation ist in diesem Sinne ein Prozess, der zuerst über kleinere zu grösseren Projek-

ten und dann zu institutionalisierten Formen führt. Denn Partizipation muss gelernt werden – 

und Beteiligung kann nur durch Beteiligung gelernt werden. Wenn bereits Kinder merken, 

dass sie gefragt werden und ihre Meinung in der Gemeinde etwas bewirken kann, lernen sie 

Schritt für Schritt mehr Verantwortung zu übernehmen.  
 

Eine gelingende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen braucht also entsprechende 

Rahmenbedingungen, gemeinsame Werte, Vernetzung und Koordination. 

 

 

2. Original-Statements der Kinder und Jugendlichen zu den Ge-

meinden (div. Fragen)  
 

Obermarch 
- Die Obermarch verfügt über eine schlechte SBB Anbindung. Von Buttikon nach Pfäf-

fikon benötigt man 50min. 
- Es gibt in der Obermarch keinen Jugendtreff. 

 
Wangen 

- zu wenig Freizeitangebote für Jugendliche 
 
Schübelbach 

- Es hat zu wenig Freizeitangebote und Rückzugsorte für Jugendliche, vor allem in der 
Gemeinde Schübelbach. Man baut lieber alles zu mit Blöcken und nimmt uns Ju-
gendlichen den Platz weg. 

 
Siebnen 

- Freibad wäre toll im Raum Siebnen 
- Siebnen ist kein guter Ort zum Leben, ausserdem dass es eine super Natur drum-

herum hat. 
- Es gibt keine Freizeitmöglichkeiten in Siebnen für Jugendliche ab 12. Sie werden 

überall weggeschickt!!! (ausser sie sind mit ihrem Verein unterwegs.) Und den Sinn 
des Jugendtreffs und Büro sehen wir nicht!  

 
Tuggen 

- In Tuggen fehlt ein Jugendraum, ein Ort wo sich Jugendliche treffen können, es hat 
nur Angebote für sportliche Jugendliche 

- Mir gefällt nicht, dass es in Tuggen fast nichts hat, man könnte z.B. einen Skaterplatz 
oder Pumptrack bauen 

 
Altendorf 

- Lässig wäre in Altendorf ein Basketballplatz oder ein Korb im Freien 
- Mir fehlen die Skateparks. Altendorf ist ok aber es ist mehr für bike ausgerichtet. 
- Räume oder Orte, wo die Jugendlichen auch ein Angebot für Sport haben fehlen ge-

nerell in den Ortschaften, ausser Altendorf. Wohnt man aber nicht in Altendorf, sind 
die ÖV Verbindungen so schlecht, dass man zu lange braucht um da anzukommen!  
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Lachen 

- Auf den allgemeinen Plätzen in Lachen (Sportplatz, Basketballplatz etc.) sind teilwei-
se Jugendliche, die Drogen konsumieren und sich sozial nicht gut verhalten. Häufig 
gibt es aufgrund asozialem Verhalten (wie Kinder bespucken, mit Dingen bedrohen 
oder ins Gesicht schlagen) Unwohlsein bei Kindern und Jugendlichen auf den allge-
meinen Plätzen. Es fällt an mehr Polizeipräsenz und definitiv Streetworkern - die sich 
den Problemen annehmen. Ansonsten hat Lachen eine sehr gute Infrastruktur, die 
sehr schön gestaltet ist.  

 
Reichenburg 

- es stört mich, dass es in Reichenburg ab 20:00 Uhr nur 1 Bus pro Stunde gibt  
 

 

3. Online-Fragebogen 
 
Um zu erfahren, wie die Jugendförderung im Bezirk March in Zukunft aussehen soll, sind wir auf deine 
Meinung angewiesen.  
 
Bitte fülle den Fragebogen aus und gestalte so das Angebot für Jugendliche im Bezirk March mit. 

 

1 Wie wohl fühlst du dich im Bezirk March?  

o sehr wohl 

o wohl 

o neutral 

o eher unwohl 

o nicht wohl 

 

2 Was gefällt dir/gefällt dir nicht im Bezirk March? 

 

 gefällt mir nicht keine Meinung gefällt mir  

Allgemeine Zufriedenheit    

Heimatgefühl (sich zuhause fühlen)    

Freunde    

meine Familie    

Infrastruktur (Räume, Plätze, Angebot)    

Landschaft (See, Natur, Berge)    

Meine Wohngemeinde    

Schule    

Freizeit    

Vereinswesen    

Angebot für Jugendliche  

Weiteres  

   

 



 
 

 
 

 

 

 
inplus ag – Beratung und Entwicklung – Luzern   29 
 
 

3 Weiteres?  

Falls du in Frage 2 „Weiteres“ angegeben hast, was dir gefällt oder nicht gefällt, schreib bitte hier, was 

du damit gemeint hast. Ansonsten klicke einfach auf „weiter“. 

 

4 Wieviel Freizeit verbringst du in folgenden Gemeinden? 

 

 nie 1-3x/Monat 4-7x/Monat mehr 

Altendorf 

Lachen 

Galgenen 

Wangen  

Schübelbach 

Reichenburg 

Tuggen 

Innerthal 

Vorderthal 

    

 

andere Gemeinde/n 

    

     

5 In welcher anderen Gemeinde hältst du dich auch gerne auf? 

Falls du in Frage 4 „andere Gemeinde/n“ angegeben hast, wo du deine Freizeit verbringst, nenne 

diese bitte hier. Ansonsten klicke einfach auf „weiter“. 

 

6 Was machst du gerne in deiner Freizeit? 

 

 nie 1-3x/Monat 4-7x/Monat mehr 

Shoppen     

Computer     

Gamen 

Allein zuhause Zeit verbringen 

    

In der Natur sein     

Kino     

Mit Kollegen zusammen sein 

In den Ausgang gehen 

    

Midnight Fun/Move     

Geld verdienen (Freizeitjob)     
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Sport (individuell)     

Sport (in Vereinen)     

andere Freizeitgestaltung     

     

7 Was machst du sonst noch gerne in deiner Freizeit? 

Falls du in Frage 6 „andere Freizeitgestaltung“ angegeben hast, nenne diese bitte hier. Ansonsten 

klicke einfach auf „weiter“.  

 

8 Bist du in einem Verein aktiv? Wenn ja, wie oft? 

 

 nie 1-3x/Monat 4-7x/Monat mehr 

 
9 Wenn ja, in welchem? 

Falls du in Frage 8 „nie“ angegeben hast, klicke einfach auf „weiter“. 

 

10 Wie beurteilst du die Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche im Bezirk March? 

 
 ungenügend geht so gut sehr gut 
 
Jugendtreff (Rathaus, Wangen) 
 
Jugendvereine/verbände (z.B. Pfadi oder ähnliche) 
 

 
 

   

Sportangebot für Jugendliche (z.B. Fussball, Ten-
nis, Turnverein etc.) 
 

    

Öffentliche Plätze, wo Jugendliche sich aufhalten 
können (z.B. Schulhausplätze, See, Pump Track 
u.a.) 
 

    

Partys und Anlässe für Jugendliche  
 

    

Midnight Fun, Midnight Move 
 

    

Verkehrsverbindung zu anderen Gemeinden und 
Städten 
 

    

andere Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche 
 

    

 
11 Welche anderen Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche findest du sehr gut oder 

ungenügend? 

Falls du in Frage 10 „andere Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche“ angegeben hast, nenne diese bitte 

hier. Ansonsten klicke einfach auf „weiter“.   
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12 Gibt es genug Freizeitangebote für Jugendliche im Bezirk March? 

o ja 

o nein 

o keine Meinung 

 

13 An welchen Orten im Bezirk March hältst du dich in deiner Freizeit gerne auf? 

 

 nie 1-3x/Monat 4-7x/Monat mehr 

Rathaustreff Lachen 

Jugendtreff Wangen 

Quartiertreff Siebnen 

Beim Schulhaus Sek1 March Lachen 

    

Beim Schulhaus Sek 1 March Siebnen     

Beim Schulhaus Sek 1 March Buttikon 

Pausenplätze Primarschulen 

    

Hundebadi Altendorf     

See Lachen 

Lachner Horn 

Aussichtsturm in Lachen 

    

Hirschlen Reichenburg     

Bubenbadi Nuolen  

Nuolen Halbinsel 

    

Sportplätze 

Turnhallen 

Pump Track Altendorf 

Spielplätze 

Bahnhof Altendorf 

Bahnhof Lachen 

Bahnhof Siebnen 

Bahnhof Schübelbach 

Bahnhof Reichenburg 

Chilbiplatz Siebnen 

Einkaufscenter 

    

Andere Plätze     
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14 Auf welchen anderen Plätzen hältst du dich auch noch gerne auf? 

Falls du in Frage 13 „andere Plätze“ angegeben hast, wo du dich gerne aufhältst, nenne diese bitte 

hier. Ansonsten klicke einfach auf „weiter“.  

 

15 Wo hältst du dich am liebsten auf? Warum? 

 

16 Braucht es aus deiner Sicht im Bezirk March Räume/Plätze für Jugendliche? 

 

 braucht es nicht keine Meinung braucht es  

Jugendtreff mit regelmässigen Öffnungszeiten     

Organisierte Anlässe (Discos, Partys, etc.) für 

Jugendliche  

   

Räume, die von Gruppen für die Benützung 

gemietet werden können  

   

Räume, die von Einzelnen für Partys/Anlässe 

gemietet werden können  

   

Informationsbüro/Anlaufstelle für Jugendliche     

Öffentliche Plätze, die von Jugendlichen ge-

nutzt werden können  

   

Platz am See für Jugendliche     

Andere Räume/Plätze     

    

17 Welche anderen Räume/Plätze braucht es aus deiner Sicht? 

Falls du in Frage 16 „andere Räume/Plätze“ angegeben hast, die es im Bezirk March braucht, nenne 

diese bitte hier. Ansonsten klicke einfach auf „weiter“. 

 

18 Geschlecht? 

o weiblich 

o männlich 

o anderes 

 
19 In welcher Stufe gehst du zur Schule? 

o 5. Klasse 

o 6. Klasse 

o 1. Oberstufe 

o 2. Oberstufe 

o 3. Oberstufe 
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20 Bist du interessiert, bei der Gestaltung der Jugendarbeit weiter mitzudenken und 

an einem Workshop teilzunehmen?  

Dann gib hier deinen Namen, Adresse, Email Adresse und Natel Nummer an. Ansonsten klicke ein-

fach auf „weiter“. 

 

21 Hast du noch eine weitere Bemerkung oder Anregungen/Wünsche zum Thema Ju-

gendarbeit im Bezirk March? 

 

Vielen Dank für Deine Teilnahme an dieser Umfrage. Über das weitere Vorgehen wirst du laufend 

informiert. 

 

 

4. Leitfadeninterview Schlüsselpersonen 
 
Ziel:  Die Anliegen und Bedürfnisse ausgewählter Schlüsselpersonen im Bezirk 

March sind für den Bereich Kinder- und Jugendförderung erfasst und die Er-
gebnisse dem Bezirk bekannt. 

 
Methode:  Halbstrukturierte Interviews 
 
Durchführung: Jeannette Blank und Isabelle Lenggenhager/Cindy Walker 
 
 

Einleitung 
 

- Übernahme Verantwortung für Jugendbüro March durch Bezirk 
 
- Bezirksrat möchte Analyse und Aktualisierung der Grundlagen  

> Prüfung: Wie sieht die bestehende Kinder- und Jugendförderung im Bezirk March 
aus? Gibt es Lücken, die durch das Jugendbüro gefüllt werden könnten? 
> Auftrag an die inplus gmbh: Prüfung der IST-Situation mit Leitfadeninterviews 
 

- Begriffe: schulergänzende, vereinsgebundene und vereinsungebundene Angebote 
 
- Erläuterung der zwei Alterssparten 10-16 / Ü16 

> Bezug auf definierte Themen aus dem Workshop mit Vertretungen der Bezirksge-
meinden und der Fachkommission? 

 
Interview 
 
Welche Funktion haben Sie innerhalb des Bezirks March (in Bezug auf Kinder- und Jugend-
förderung)?  
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Einschätzung der heutigen Situation 
 

1 a) Wie schätzen Sie die Befindlichkeit der Kinder und Jugendlichen im Bezirk 
March betreffend Freizeitmöglichkeiten auf einer Skala von 1-10 ein? 
(+Begründung! > Warum? Welche? Nutzung einschätzen) 

 
b) Sehen Sie hier Unterschiede bei der Altersgruppe Ü16? 

 
2 a) Welche Freizeitmöglichkeiten für 10-16-jährige finden Sie im Bezirk attraktiv? 

 
b) Wie sieht es beim Angebot für Ü16 aus? 

 
3 Wo sehen Sie eher ein Defizit? Sehen Sie auf der Ebene des Bezirks einen Hand-

lungsbedarf? Wenn ja, welchen? Für welche Altersgruppe? 
 

Gesellschaftlicher Wandel und Freizeitverhalten 
 

4 Welche gesellschaftlichen Veränderungen betreffen Kinder und Jugendliche heu-
te? (allgemein und im Bezirk) 

 
5 Welche Themen müssen daraus beachtet werden? (allgemein und im Bezirk) 

 
6 Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen innerhalb 

des Bezirks? 
 

7 Wie sehen Sie das Freizeitverhalten der Jugendlichen im Bezirk March? Sind die 
Angebote ausreichend? Zu knapp? 

 
Soziokulturelle Animation / Jugendbüro March 
 

8 Kennen Sie das Jugendbüro / die Jugendarbeit? Wenn ja, welche Angebote ken-
nen Sie? 
 

9 Gibt es einen Wunsch an das Jugendbüro March? 
 
Vernetzung/Koordination der Angebote 
 

10 Wie schätzen Sie die Vernetzung der Kinder- und Jugendförderung im Bezirk 
March ein? (Skalierung 1-10 + Begründung) 

 
Zukunft und Abschluss 
 

11 Wenn Sie an die Zukunft denken und bestimmen könnten: Was sollte sich bis in 
10 Jahren verändert haben, damit der Bezirk bezüglich Kinder- und Jugendpoli-
tik/-förderung das Prädikat vorzüglich erhalten würde? Und was bräuchte es, da-
mit man diesem Bild näherkommt? Wo müsste der Bezirk ansetzen? 
 
> Ermutigen! Evtl. mit Skalierung:  a) ein Schritt aufwärts 
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b) bis 10 (Prädikat vorzüglich) 

 
Schlussfrage 
 

12 Was gibt es noch zu sagen, was bis jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist? 

 
 


