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« ICH BIN MEHR»

MACH MEHR AUS DIR
Jugendliche wollen mehr wissen, mehr kön-

nen, mehr sein, mehr Chancen haben.

«ICH BIN MEHR – MACH MEHR AUS DIR»

zeigt ihnen neue Wege.

IST DAS
WIRKLICH SO?

Hauptpartnerin Weitere Partner
JETZT BESTELLEN

Dokumentarfilm als DVD zum Projekt

Das gesamte Pilotprojekt wurde von einem 

professionellen Filmteam mit Regisseur Niels 

Waibel begleitet. So entstand über meh-

rere Monate ein einfühlsamer Dokumen-

tarfilm – inklusive eines Projekt-Leitfadens 

als DVD-Booklet. Dieser ermöglicht es, die 

gemachten Erfahrungen allen interessierten 

Fachleuten zur Verfügung zu stellen. 

JuAr Basel (Jugendarbeit Basel)

JuAr Basel (vormals Basler Freizeitaktion 

BFA) ist seit über 70 Jahren die grösste und 

wichtigste Organisation in der Basler Ju-

gendarbeit. Mit heute insgesamt 16 operati-

ven Einheiten erreicht der Verein durch sei-

ne Angebote statistisch gesehen alle Basler 

Kinder und Jugendliche mehrfach im Jahr. 

Mehr Infos unter: www.juarbasel.ch

Aussagen von jugendlichen
Teilnehmenden in Basel:

«Es war richtig cool, ich könnte 
sofort weitermachen!» 
 
«S’Läbe isch nit luschtig, wenn alli kai 
Aastand hän!» 
 
«...das ist ja mega-einfach!»  

«jetzt hab ich tolle, neue Ideen
beim Kochen» 

Dokumentarfilm als DVD zum Projekt
Das gesamte Pilotprojekt wurde von einem 

professionellen Filmteam mit Regisseur Niels 

Waibel begleitet.

Die DVD kann unter: dvd@ichbinmehr.ch 

oder Telefon +41 (0)61 683 72 20
bestellt werden und Kostet 

Fr. 20.-
inkl. 

Versand



Unser Angebot

Jugendliche reflektieren in Workshops ihre 

Umgangsformen, ihr Auftreten und ihre 

Verhaltensweisen. Sie arbeiten aktiv an sich, 

um ihre Zukunftschancen zu verbessern. In 

Basel war das Projekt «Ich bin mehr – mach 

mehr aus dir!»  ein grosser Erfolg.  

 

Jetzt unterstützt JuAr Basel die offene Ju-

gendarbeit in anderen Schweizer Gemein-

den dabei, das Projekt durchzuführen. 

JuAr Basel berät und coacht Jugendhäuser 

in der Schweiz bei der Umsetzung des Pro-

jekts von Anfang an. Die Organisation arbei-

tet eng mit dem Team der Jugendarbeiten-

den zusammen, organisiert  Experten für die 

Workshops und begleitet das Projekt – wenn 

gewünscht – auch vor Ort. Lokale Gegeben-

heiten und Wünsche werden selbstverständ-

lich bei der Planung und Gestaltung berück-

sichtigt.

 

Dieses Beratungsangebot ist kostenfrei.

Voraussetzungen für die Teilnahme
Jedes Jugendhaus in der Schweiz kann sich 
bei Interesse melden.

Wichtig ist: 
1. Die Jugendlichen im Umfeld der offenen 

Jugendarbeit müssen vor dem Start gut 

über das Projekt informiert werden, damit 

sie sich motiviert auf die Teilnahme einlas-

sen.  

2. Die aktive Mitarbeit des Jugendhaus-Teams 

vor Ort wird vorausgesetzt, was auch das 

Engagement bei der begleitenden 

Evaluation beinhaltet. 

3. Eine geringfügige Beteiligung bei den an-

fallenden Sachkosten ist erwünscht 

(diese kann natürlich über lokales 

Sponsoring aufgebracht werden).

Wie vorgehen?

Haben wir Interesse geweckt? 

Wenn ja - einfach an JuAr Basel wenden: 

info@juarbasel.ch
 
Nähere Infos gibt es auf

unserer Website: 

www.ichbinmehr.ch

 

Kurzbeschrieb

«Ich bin mehr – mach mehr aus dir!» 

möchte Jugendlichen (ideal: 14-18 Jahre alt) 

Impulse für eine kritische Auseinanderset-

zung mit den persönlichen Wunsch- und 

Idealvorstellungen geben. Im freiwilligen 

Setting Offener Jugendarbeit erleben sie 

auf lustvolle Weise, dass angestrebte Ziele, 

wie eigene Verhaltensänderungen, durch-

aus erreichbar sind!

Drei wichtige Bereiche werden thematisiert:

 ∞ Knigge, gutes Benehmen 

 ∞ Haltung / Auftritt / Bewegung 

 ∞ Gesunde, bewusste Ernährung

Zu jedem Bereich wird je ein Intensivwork-

shop mit externen Profis durchgeführt. Die 

Workshops vermitteln den teilnehmenden 

Jugendlichen altersgerecht, abwechslungs-

reich, erlebnisorientiert und lebensnah, wie 

sie an sich arbeiten können. Gleichzeitig 

werden sie dazu befähigt, 

selbst auf einfache Weise 

dort Korrekturen an-

zubringen, wo sie es 

für sich wünschen. 

Damit fühlen sie sich 

in ungewohnten oder 

anspruchsvollen 

Situationen, etwa bei 

Firmenanlässen oder 

Vorstellungsgesprächen, 

sicherer.


