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contact, ein Angebot der 14 Gemeinden des Bezirks Affoltern, leistet Jugend
beratung einschliesslich Früherkennung und Prävention. contact ist mit  
160 Stellenprozenten dotiert. Organisatorisch ist contact dem Kinder und  
Jugendhilfezentrum (kjz) Affoltern, Amt für Jugend und Berufsberatung  
Kanton Zürich, angegliedert.

Rückblick 2019

Auch dieses Jahr dürfen wir verkünden: Im letzten Jahr haben wir im contact so viele Jugendliche und 
ihre Familien beraten wie noch nie in der mehr als zwanzigjährigen Geschichte der Jugendbera
tung contact! Es freut uns sehr, dass unser Angebot Anklang findet und genutzt wird. Weiter freue ich mich zu 
berichten, dass wir im Oktober 2019 unsere Website erneuert haben. Sie kommt in einem frischen, modernisier-
ten und Smartphone-tauglichen Look daher. Aber schauen Sie selbst: unter www.contact-jugendberatung.ch.

Neben der Einzelberatung von Jugendlichen nimmt die Beratung von Eltern und Familien einen beacht
lichen Teil unserer Arbeit ein. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass 2019 bei 26 % aller durchgeführten Bera-
tungssitzungen die Eltern oder weitere Familienmitglieder mit einbezogen wurden, sei dies im Rahmen von 
Elterngesprächen, Familiengesprächen oder Gesprächen mit einem Elternteil und den Jugendlichen gemeinsam. 
Der direkte oder auch indirekte Einbezug der Familie ist im Rahmen unserer Beratungstätigkeit mit Jugendlichen 
nicht wegzudenken. Dieser Jahresbericht widmet sich passenderweise dazu dem wichtigen Thema Familie. 

Doch was bedeutet eigentlich Familie? Leibliche Eltern mit Kindern, verästelte Patchwork- 
Geflechte, Alleinerziehende, Adoptiv-Familien, Stiefeltern, gleichgeschlechtliche Paare mit 
Kindern oder der Freundeskreis als Wahlfamilie? Ich würde sagen: Das alles ist Familie! 
Familien sind nämlich genau so unterschiedlich wie die subjektiven Wahrnehmungen davon,  
was Familie überhaupt ist. 

Ist Familie daher einfach ein Gefühl der Zusammengehörigkeit? Oder ein klares Konzept von 
Verwandtschaft und Zusammenleben? Oder eine Gemeinschaft, in der man sich geborgen fühlt? 
Wir haben unter Jugendlichen nachgefragt, was Familie für sie bedeutet, wer in ihren Augen alles 
dazugehört, was an der Familie geschätzt wird und was sie an ihrer Familie stört. Die vielfälti
gen Antworten können Sie in den Sprechblasen nachlesen. Der Artikel von Marco Stern 
auf Seite 6 nimmt diese Thematik ebenfalls auf und zeigt unter anderem geschichtliche Aspekte 
auf. Simone Janett hat auf Seite 8 eine Jugendliche zum Thema Familie interviewt und mit ihr 
darüber gesprochen, wie sie die Beratung und die Familiengespräche im contact erlebt hat. 

Viel Freude beim Lesen! 

Kathrin Baumann
Eidg. anerkannte Psychotherapeutin 
Leitung contact
kathrin.baumann@ajb.zh.ch

Was bedeutet für  
dich Familie? Wer  
gehört dazu?

Was nervt oder 
stört dich an deiner 
Familie?

Was schätzt du an 
deiner Familie? 
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Früherkennung und Prävention

Neben den zahlreichen laufenden Beratungen ist die Jugendberatung contact auch im Bereich der Früherken-
nung und Prävention tätig. 2019 waren wir wie folgt aktiv:  

Angebote für Eltern 2019: 

• Im März hat das contact-Team am Elternabend der Oberstufe Ennetgraben Affoltern mitgewirkt und 
einen Workshop für Eltern zum Thema «Umgang mit Jugendlichen» durchgeführt. 

• An der Tagesschule Lernwerkstatt Bickwil in Obfelden führte im Mai die Jugendberatung contact in 
Zusammenarbeit mit der Suchtpräventionsstelle Affoltern und Dietikon einen Elternabend zum Thema «Digitale 
Medien» durch.

• An der Ämtler Berufsmesse in Bonstetten Anfang Oktober, welche das Lehrstellen-Forum alle zwei Jahre 
durchführt, unterhielt contact zusammen mit der Beratungsstelle «kabel – fragen zur lehre» einen Info-Stand. 
An der zweitägigen Messe konnten zahlreiche Kontakte mit Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen und Berufs-
bildner*innen geknüpft werden

Weitere Tätigkeiten im Bereich Früherkennung und Prävention 2019: 

• Im April konnte contact im Rahmen der Ausbildung für Berufsbildner*innen an der EB Zürich als 
Fachstelle mitwirken. Wir konnten die Arbeit der Jugendberatungsstellen präsentieren und im Rahmen eines 
Workshops den angehenden Berufsbildner*innen unsere tägliche Arbeit näherbringen und mit ihnen den 
Umgang mit belasteten Jugendlichen reflektieren. 

• Ebenfalls nahm contact an der Vernetzungsgruppe «Suizidrapport» teil, die sich aus Fachpersonen aus 
dem ganzen Bezirk zusammensetzt und den Fokus auf Suizidprävention richtet.

• Schon im September 2010 wurde der Fachaustausch der Tagesstrukturverantwortlichen für Kinder und 
Jugendliche des Bezirks Affoltern unter der 
Leitung und Moderation von der Jugendbera-
tung contact ins Leben gerufen und findet 
seither regelmässig statt. Diese vier Treffen 
pro Jahr erweisen sich als ein wertvolles 
Vernetzungsgefäss für den Wissenstransfer 
und die Nutzung der vorhandenen Synergien 
im Bezirk Affoltern im Bereich Tagesstruktur 
und Betreuung.

• Im Jahr 2019 standen Mitarbeitende vom 
contact erneut für Interviews von Studie
renden der ZHAW, Zürcher Hochschule für 
angewandte Psychologie zur Verfügung. Laut 
Rückmeldung eines Dozenten werden  
der Einblick in den Alltag von Fachpersonen 
und die Auseinandersetzung mit praxisnahen 
Fragen von den Student*in nen jeweils sehr 
geschätzt. Auch Schüler*innen aus Kantons- 
oder Sekundarschulen fragen oft für Inter-
views an, welche wir jeweils gerne durchfüh-
ren. 
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Zur Familie gehören meine beiden 
Schwestern, Mami und Papi. Familie 
bedeutet Menschen, die sich naheste-
hen und sehr gut, von klein auf kennen 
und sich gerne haben. 

Männlich, 14 Jahre

Familie bedeutet Zusammenhalt, 
Vertrauen und ein Angehören- 
Gefühl. Es zählen auch sehr gute 
Freunde dazu. 

Weiblich, 17 Jahre

Ist alles für mich, wenn sie für dich 
da sind und Zeit mit dir verbringen. 
Eltern und der Bruder gehören dazu. 

Männlich, 15 Jahre

Die Verwandten: die Eltern und die 
Schwester. Für mich gibt es zudem 
noch die Freundes-Familie. Enge 
Freunde sind für mich auch wie eine 
Familie. 

Weiblich, 16 Jahre

Familie bedeutet für mich, für  
ein ander da zu sein, sich gegenseitig 
Vertrauen zu schenken, niemals 
voreinander Geheimnisse oder  
anderes zu verstecken, sich gegen-
seitig richtig zuzuhören. Mami, Papi, 
Geschwister, Grosseltern, mein 
Freund.

Weiblich, 16 Jahre

Vertrauen und bedingungslose 
Liebe. Mami, Schwester, Stiefvater 
und Stiefbrüder, ein bisschen mein 
Vater. 

Weiblich, 16 Jahre

Familie bedeutet für mich alles, was ich 
brauche. Da gehören meine Eltern wie 
auch meine Geschwister dazu. Man 
denkt oft, dass die Familie das Wich-
tigste und das Beste ist. Jedoch merkt 
man mit der Zeit, dass es auch da Kon-
flikte gibt. Die Freunde und den Zukünf-
tigen kann man sich aussuchen, die 
Familie jedoch nicht. Man muss mit 
denen einfach klar kommen und fürein-
ander da sein... Blut ist dicker als 
Wasser. 

Weiblich, 22 Jahre

Familie bedeutet für mich, dass man 
füreinander da ist, wenn es jemandem 
nicht gut geht, dass man miteinander 
Dinge unternimmt. Dazu gehören meine 
«enge Familie», das sind die, die mit mir 
unter einem Dach wohnen. Weiter gibt 
es die «weitere Familie», dazu gehören 
Grosseltern, Tanten, Cousinen usw. 

Weiblich, 15 Jahre

Was bedeutet für 
dich Familie? 
Wer gehört dazu?

Alle: Tanten, Onkel, Cousins,  
Grosseltern, Eltern, Bruder und 
Haustiere. 

Männlich, 14 Jahre

Die, die mit einem verwandt sind  
oder im gleichen Haus wohnen. 

Weiblich, 19 Jahre
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Die Definition von Familie und deren Wandel im Laufe der Zeit 

Wie in diesem Jahresbericht verschiedentlich aufgegriffen, wird der Begriff Familie  
unterschiedlich ausgelegt. Daher zuerst ein kurzer geschichtlicher Rückblick:

Seit der industriellen Revolution und der Trennung von Wohn- und Arbeitsort hat sich die bürgerliche Familien-
form mit der Frau als Hausfrau und Mutter sowie der Vater als Ernährer etabliert. Ab 1960 haben sich dann 
vermehrt Widerstände gegen dieses bürgerliche Familienmodell gebildet. Alternative Familienformen sind 
entstanden: nicht-eheliche Partnerschaften (Konkubinat), Hausgemeinschaften, gewollte Kinderlosigkeit, Patch-
work-Familien, Zeugung von Kindern ohne Lebenspartner*innen. Diese neuen familiären Formen begründen 
sich also nicht mehr nur biologisch, sondern eben auch sozial. Auch entspringen die beiden Elternteile nicht mehr 
immer einer Liebespaar-Beziehung. So erstrecken sich Familien immer häufiger über verschiedene Haushalte 
und ähneln mehr Netzwerken, die sich mit der Zeit laufend verändern. Zum Beispiel können Pat*innen, 
Nachbar*innen, Freund*innen und sogenannten Co-Eltern eine bedeutende erzieherische Rolle einnehmen.  
Wer dazu gehört, definieren die Mitglieder selber. Politik und Gesetzgebung sind gleichzeitig gefordert, sich 
damit auseinanderzusetzen und dieser Realität Rechnung zu tragen. 
Wichtig erscheint, dass diejenigen Personen unterstützt werden, welche Kinder dazu befähigen, ein selbst-
bestimmtes und selbstständiges Leben zu führen unabhängig davon, ob eine biologische Beziehung besteht  
oder eben auch nicht. Dieses Verständnis von Familie teilt auch die Projektgruppe «Doing Family», die vom Amt 
für Jugend und Berufsberatung ins Leben gerufen wurde (mehr Infos unter www.doingfamily.ch).

Wie sehen die Jugendlichen in unserer Region die Familie? In unserer Umfrage (siehe Sprechblasen) ist zu erken-
nen, dass die Jugendlichen den Begriff unterschiedlich weit fassen. Allgemein wird Familie als Ort von Ver-
trauen, Verpflichtung und Verbindlichkeit verstanden. Im idealen Fall gibt sie Halt, Orientierung und Geborgen-
heit. Dies wird von Jugendlichen geschätzt, aber auch gerade von denselben als einengend, belastend und brem-
send erlebt. 
Der pubertäre Autonomieschub und der Drang nach Identitätsentwicklung bringen einige Diskussionen und 
Reibereien, welche oft zu Anmeldungen im contact führen. Gerade auch dann, wenn überlastete Familiensys-
teme oder überforderte Elternteile die Beständigkeit ihrerseits verlieren und eine gewisse Unberechenbarkeit 
und Unbeständigkeit in kritischen Jugendjahren entstehen. Deswegen oder generell auch durch die Bedeutung 
von sozialem Austausch mit Gleichaltrigen für Jugendliche fühlen sich diese oft stimmiger aufgehoben bei selbst 
gewählten Freunden und ersten Liebesbeziehungen. Einzelne definieren sie dann auch als Familie und erweitern 
die eigentliche Definition der Familie (siehe Sprechblasen) und zählen diese zur Familie dazu. Auch nennen 
Jugendliche gerne Freunde «bro» oder «sis» (englisch für Bruder oder Schwester). Dies ist eine weitere Entleh-
nung eines Familienbegriffes biologischer Art für eine enge und überdauernde Bindung. Der Begriff Familie 
behält also trotz der verschiedenartigen Auslegungen die Bedeutung von Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Halt, 
Wärme, Geborgenheit. 
Und wie wir aus unserer Erfahrung wissen, ist dies ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden und die Zufrieden-
heit jedes Einzelnen. 

Marco Stern 
Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
marco.stern@ajb.zh.ch



7

Sie sind immer für mich da  
(z.B. wenn ich den Bus verpasst habe, 
kommen sie mich abholen / helfen bei 
Problemen).   

Männlich, 14 Jahre

An meiner Familie schätze ich, 
dass sie meine Laune aushalten, 
für mich da sind und mich 
unterstützen.

 Weiblich, 17 Jahre

Wir haben dieselben Werte,  
möchten immer Zeit zusammen 
ver bringen, jede Sekunde genies-
sen, wenn auch nur kurz ein «Hoi». 
Man lebt ja nicht unendlich. 

Männlich, 15 Jahre

An meinem Vater schätze ich, dass 
er sich Zeit nimmt, um mit mir zu 
lernen und die Hausaufgaben zu 
machen, und an meiner Mutter 
schätze ich, dass sie mir zuhört, 
wenn ich ein Problem habe. 

Weiblich, 15 Jahre

Dass sie nicht weg können: auch 
wenn ich mich dumm verhalte, sind 
sie da. 

Weiblich, 14 Jahre.  

Bei 72 % der Familie schätze ich, 
dass sie viel weg sind, nicht zuhause 
sind, weil sie viel Stress machen.   

Weiblich, 19 Jahre

Dass sie mich nicht verurteilen und 
hinter mir stehen, egal was ich 
mache. 

Weiblich, 16 Jahre

Ich schätze die Ehrlichkeit und dass 
man für einander da ist. Ich habe 
viel durchgemacht, aber meine 
Familie stand dann trotzdem hinter 
mir. 

Weiblich, 22 Jahre

Dass sie für mich da sind und  
eigentlich ja schon gute Eltern sind. 

Weiblich, 16 Jahre

Was schätzt du an deiner Familie?

Was schätzt du an  
deiner Familie? 

Dass wir es manchmal lustig haben. 

Weiblich, 16 Jahre
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Ein Interview

mit einer fünfzehnjährigen Jugendlichen aus dem Bezirk Affoltern zum Thema 
Familie und zu ihren Erfahrungen mit dem Familiengespräch im contact.

Was bedeutet heute Familie für dich?
Familie gehört zu meinem Leben, sie sind nah bei mir, sie stehen hinter mir und sie sind  
immer da zum Reden.

Was hast du noch in Erinnerung von einem gemeinsamen Gespräch im contact mit der Familie?
Z.B. die Gespräche meiner Eltern über die Ferien, beide sagten positive Dinge über die Ferien 
und mich. Es erstaunte mich, dass meine Eltern so gut und detailliert beschreiben konnten, 
was ich genau machte. 

Manchmal wollest du ein Gespräch nur mit mir alleine, ohne deine Eltern führen. Weshalb war das wichtig?
Bei Herzensangelegenheiten wollte ich zuerst besser formulieren können, was ich meinen 
Eltern sagen wollte. Das führte zu mehr Offenheit zwischen mir und meinen Eltern. 
Meine Eltern fühlten sich im contact unterstützt. Dadurch bemühten sie sich mehr, es gelang 
meinen Eltern ruhiger und auf mich mit mehr Geduld und Respekt zu reagieren. Dadurch 
wurde ich als Tochter auch ruhiger und respektvoller im Umgang mit meinen Eltern. Wenn 
meine Eltern zuhause lauter werden, werde ich als Tochter automatisch auch lauter.

Gibt es ein berührendes Gespräch, das dir in Erinnerung geblieben ist?
Sehr berührend war, als Papi sich so für mich eingesetzt hatte, und ich merkte 
ganz stark, dass Papi hinter mir steht und er das Verhalten von Mami nicht 
akzeptierte. Ich hatte das Gefühl, dass mich jetzt endlich jemand versteht.

Was schätzt du an deiner Familie?
Durch die einen oder anderen Konflikte stehen meine Eltern jetzt hinter mir. 
Wenn ich ein Anliegen habe, habe ich jetzt mehr Mut, es zu sagen. Vor 1.5 Jahren 
konnte ich das noch nicht. Ich habe gelernt, wie ich Dinge sagen kann und dass 
ich über alles reden kann. Meine Eltern sind froh, wenn ich das mache, und ihre 
Türen sind immer offen für mich. 
Früher war ich viel ängstlicher, scheu, jetzt bin ich mutiger und kann die Dinge 
schneller sagen, ich bin selbstbewusster und verstehe jetzt, dass Eltern Angst 
um ihre Kinder haben. Heute weiss ich, dass es hilft, mit den Eltern zu reden.  

Was nervt oder stört dich an deiner Familie?
Nur etwas Kleines: Wenn Mami und Papi beide sagen, du musst 20:15 Uhr 
zuhause sein, habe ich alleine als Tochter kaum eine Chance, dagegen zu halten. 
Was ich noch sagen wollte: Heute stehen Mami und Papi mir gleich nahe!

Interview durchgeführt von Simone Janett am 5.2.2020

Als Ergänzung: Eine Rückmeldung des Vaters
Trotz allen guten Willens reichte die Kommunikation mit unserer Tochter nicht mehr aus, um 
eine enge Beziehung zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig zeigte sie, möglicherweise 
auch in Verbindung mit der Pubertät, ein beunruhigendes Verhalten und machte Fehler, die wir 
diskutieren mussten und hoffentlich korrigieren konnten. 
Die Familienberatung war ein guter Rahmen, um uns alle zusammenzubringen und diese Kom-
munikation in einer konstruktiven und vertrauensvollen Atmosphäre zu fördern. Das war für 
mich als Vater wichtig, um unserer Tochter zu zeigen, dass wir uns um sie kümmern und sie auf 
meine Zuneigung und Unterstützung vertrauen kann. Auch wenn sie es nicht unbedingt aner-
kennen würde, bin ich sicher, dass es ein wichtiger Austausch war. Der sehr positive Einfluss 
dieser Beratung kann nur in mehreren Jahren voll zum Tragen kommen, aber ich bin überzeugt, 
dass es sich für unsere Tochter und auch für uns als Eltern lohnt.

Simone Janett
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
simone.janett@ajb.zh.ch
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Das ewige Streiten und dass sie  
meine Gefühle nicht akzeptieren.  

Weiblich, 14 Jahre

Nichts, alles ist perfekt, auch 
wenn es Streit gibt. 

Männlich 15 Jahre

Unnötige und zu nichts führende 
Diskussionen; zurückliegende  
Sachen, welche ich nicht schlimm 
finde, immer wieder ansprechen 
und es zum Streit ausarten lassen.  

Weiblich 16 Jahre

Mich nervt die Kontrolle. Wenn die 
Eltern beispielsweise alles wissen 
wollen. Und auch den Zwang, etwas 
gemeinsam zu unternehmen. Es ist 
wie ein Zwang, mehr zur Familie zu 
gehören als zu den Freunden.  

Weiblich, 16 Jahre

Mich stört, wenn sie laut sind und 
mich nicht verstehen.  

Weiblich, 17 Jahre

Beim Essen reden meine Mutter und 
mein Bruder immer über Fussball 
und ich kann nicht mitreden.  

Weiblich, 16 Jahre

Dass wir oft nicht normal miteinan-
der reden können und schnell  
jemand genervt ist und davonläuft, 
wenn es Streit gibt.  

Weiblich, 15 Jahre. 

Dass man einem nicht immer zuhört 
oder man denkt, die Kinder sollen 
einem auch was «zurückgeben». 
Meine Eltern erwarten viel von mir, 
weil sie ja auch viel für mich getan 
haben. 

Weiblich 22 Jahre

Meine Schwestern nerven mich.  

Männlich, 14 Jahre

Fehlende Kommunikation!   

Weiblich, 19 Jahre

Was nervt oder stört 
dich an deiner Familie?
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Jugendberatung: Zahlen und Fakten

Die Anzahl der 2019 durchgeführten Beratungen ist verglichen mit den Vorjahren erneut 
angestiegen und somit auf dem Höchststand in der Geschichte der Jugendberatung contact! 
Schon 2017 und 2018 nahm die Anzahl der durchgeführten Beratungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. 2019 
konnten wir nun erneut eine Zunahme der Anzahl Ratsuchenden sowie der Klient*innenkontakte verzeichnen. 
Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Nachfrage nach psychologischer Beratung für Jugendliche und ihre 
Familien im Bezirk Affoltern stets gross und immer noch wachsend ist. Gleichzeitig deutet die steigende Zahl der 
Beratungen auf eine gute Vernetzung und einen hohen Bekanntheitsgrad der Jugendberatung contact unter 
Eltern, Jugendlichen, Fachpersonen und Zuweiser*innen im Bezirk hin. 

Anzahl Beratungen 

Im Jahr 2019 wurden 165 (Vorjahr 150) Jugendliche, davon 94 Mädchen (57 %) und 71 Jungen (43 %), zusammen 
mit ihren Bezugspersonen im contact persönlich beraten. Im Rahmen von diesen Beratungen fanden insgesamt 
1618 (Vorjahr 1477) Kontakte mit Jugendlichen und ihrem familiären und zum Teil auch weiteren Umfeld statt. 
Neben diesen persönlichen Beratungen konnten zudem auch durch viele E-Mail-Anfragen und Telefonaten Kurz-
beratungen durchgeführt, Informationen vermittelt oder Fachpersonen und Bezugspersonen beraten werden. 

Weiter klärte die Jugendberatung in vielen E-Mail-Anfragen und Telefonaten Anliegen, stand Rede Antwort und 
vermittelte weiterführende Fachstellen. Vor allem einfachere Erziehungsfragen konnten oft bereits durch ein 
Beratungstelefonat geklärt werden. 

Art der Beratungsgespräche

Von den durchgeführten Beratungen fanden 73 % im Einzelsetting mit den Jugendlichen statt. 13 % der Bera-
tungen fanden mit den Eltern (mit einem oder beiden Elternteilen/Erziehungsberechtigen) und weitere 13 % im 
Familiensetting statt. 8 % waren Koordinationssitzungen, bei denen das erweiterte Helfersystem der Familie 
beigezogen wurde. 

Neben den persönlichen Kontakten mit den Familien und Jugendlichen nimmt die Vernetzung und  
Koor  dination im Rahmen der laufenden Beratungsprozesse oft viel Raum und Zeit in Anspruch. Dies ist an  
730 Beratungs-E-Mails und Telefonaten für insgesamt 165 Jugendliche deutlich erkennbar. 
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Wohnorte der Klientinnen und Klienten

Familien und Jugendliche aus allen 14 Gemeinden des 
Bezirks suchten Rat im contact. Deutlich die meisten 
Ratsuchenden, nämlich 30 %, verzeichnete wie in den 
Vorjahren die Stadt Affoltern am Albis. Danach folgten 
Obfelden (14 %), Bonstetten (11 %), Mettmenstetten  
und Hedingen (je 7 %). 

Aufteilung der Anmeldungen

Am häufigsten, nämlich in 60 % der Fälle, stellten Fami-
lienmitglieder für die Anmeldung der Jugendlichen den 
ersten Kontakt zur Beratungsstelle her. Dies war auch in 
den letzten Jahren so. Eine deutliche Zunahme im Ver-
gleich zu den Vorjahren ist in den direkten Anmeldungen 
durch die Jugendlichen selber (28 %) zu verzeichnen. 
Dies ist eine erfreuliche Entwicklung und deutet darauf 
hin, dass vielen Jugendlichen die Jugendberatung contact 
positiv bekannt ist und sie mit einer grossen Portion 
Eigen motivation bereit sind, psychologische Hilfe anzu-
nehmen und selbstständig den Weg zu uns ins contact zu 
finden. Sie nutzen unsere niederschwelligen Anmelde-
möglichkeiten 

Alter der Klientinnen und Klienten

Die jüngsten Ratsuchenden im Jahr 2019 waren 12-jährig, 
die ältesten 25 Jahre alt. Die meisten unserer Klient*in-
nen waren zwischen 13 und 17 Jahre alt. Mit Abstand am 
häufigsten vertreten sind die Jahrgänge 2003 und 2004. 
Das heisst, die meisten Ratsuchenden waren 15- und 
16-jährige Jugendliche. Dieses Alter ist oft besonders 
krisenanfällig, da sich viele Jugendliche mitten im an-
spruchsvollen Übergang zwischen Schule und Berufs-
einstieg und im Ablöseprozess vom Elternhaus befinden. 
Jugendliche in dem Alter melden sich häufig mit Schwie-
rigkeiten im Zusammenhang mit der beruflichen Integra-
tion an. Auch Ablösungskonflikte mit den Eltern führen in 
dieser Altersgruppe häufig zu Anmeldungen im contact.  

Anzahl Kontakte pro Klientin oder Klienten 

Von insgesamt 165 Beratungsprozessen war ein Gross-
teil, nämlich 115 (70 %), nach 10 Kontakten abgeschlos-
sen. 30 % wurden darüber hinaus längerfristig begleitet 
und beraten: 27 (16 %) benötigten 11–20 Kontakte.  
23 (14 %) Jugendliche und ihre Familien wurden in  
längerfristig angelegten Beratungen durch schwierige 
Lebenssituationen begleitet. 
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  Jugendliche:  47

  Behörde/Institution:  17

  Schule:  11

  Andere:  1

  Familie:  99

Mettmenstetten: 7 %

Bonstetten: 11 %

Knonau: 6 %

Hausen am Albis: 4 %

Affoltern am Albis: 30 %

Kappel am Albis: 2 %

Maschwanden: 1 %

Obfelden: 14 %

Ottenbach: 2 %

Stallikon: 6 %

Wettswil am Albis: 6 %

Hedingen: 7 %

Aeugst am Albis: 2 %

Rifferswil: 2 %
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Jugendberatung Bezirk Affoltern
Im Winkel 2
8910 Affoltern am Albis

Tel. 043 259 93 55 (Montag bis Freitag)

www.contact-jugendberatung.ch
www.facebook.com/contact.jugendberatung


