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Wie viel FreiRaum bietet Salzburg?
Jugendarbeit zwischen Qualitätssicherung & knappen Budgets 

SPEZIAL
 ZUM THEMA

 „OFFENE JUGENDARBEIT“

salzburg

Initiativen für 
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Schon jetzt versorgt die Salzburg AG mehr als 

3.500 Haushalte mit erneuerbarer Sonnen-

energie. Damit sind wir einer der größten 

Solarstromerzeuger Österreichs. Und das 

wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen.

ENERGIE-
EFFIZIENT 
handeln.

WEITBLICK LEBEN

DIE SONNE HAT RICHTIG VIEL KRAFT ...

Stimmt. Deshalb nutzen wir sie zur Energiegewinnung.

www.spare-energie.at
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Jugendzentren 
in Salzburg

Zahlen, Daten, Fakten

Stand:   Oktober 2013

FLACHGAU:
JUZ Anthering
„MOOS“ Bürmoos
„Joghurt“, Ebenau
Verein Jugendtreff Elixhausen
JUZ Elsbethen
Jugendorganisation Eugendorf
JAM Mattsee
„Base Camp“ Grödig
JUZ Fürstenbrunn
Timeout Jugendtreff Großgmain
Jugendtreff Seeham
JUZ Hallwang
JUZ Henndorf am Wallersee
JUZ „Schoko“ Koppl
Timeout JUZ Neumarkt
JUZ Nussdorf „Fun4You“
JUZ Oberndorf
Timeout Obertrum
JUZ Seekirchen
JUZ St. Georgen
JUZ St. Gilgen
Timeout JUZ Wals-Siezenheim
Timeout JUZ Strasswalchen
Timeout Jugendtreff Thalgau
JUZ Bergheim
JUZ Berndorf

SALZBURG:
YoCo „Young Connection“

Get2Gether
JUZ IGLU

JUZ Corner
Jugendtreff Forellenweg

Jugend- und Kinderhaus Liefering
MARK.Freizeit.Kultur

Kommunikationszentrum Berger-Sandhofer
Abenteuerspielplatz Taxham

Kinder- und Jugendzentrum Lehen

LUNGAU:
Jugendtreff Muhr
Timeout Jugendtreff St. Margarethen
Jugendtreff Zederhaus
Jugendtreff Thomatal
Timeout JUZ Tamsweg
„F.I.S.C.H.“ Mauterndorf

TENNENGAU:
Timeout Jugendtreff Abtenau
Timeout Jugendtreff Adnet
JUZ Golling
„Zone 11“, Hallein
Jugendtreff Rif, Hallein/Rif
JUZ Kuchl
Timeout Jugendtreff Puch

PONGAU:
JUZ Altenmarkt
JUZ Bad Hofgastein
Jugentreff „Liberty“, Bischofshofen
Jugendtreff „Z1“, Bischofshofen
Jugendverein Mühlbach am Hochkönig
Timeout Kinder- & Jugendzentrum Radstadt
JUZ St. Johann „DOM Treff“

PINZGAU:
Jugendtreff Bruck

Jugendtreff Leogang
JUZ Mittersill

Jugendtreff Piesendorf
Jugendzentrum Saalfelden

JUZ Zell am See
Jugendraum St. Martin

65 Jugendzentren gibt es im Bundesland Salzburg. Alle werden vom Land Salzburg, genauer vom Referat für Jugendförderung, mit 
einer Gesamtsumme von rund einer halben Million Euro jährlich unterstützt. Betrieben werden die Jugendtreffpunkte teils von den 
jeweiligen Gemeinden selbst, Spektrum, dem Hilfswerk, den KinderfreundInnen, der Kirche oder anderen Vereinen. 
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Offene Jugendarbeit ist offen für Men-
schen, Gruppen, Szenen und Kulturen. 
Offene Jugendarbeit setzt sich mit jungen 
Menschen auseinander, arbeitet parteilich 
für sie, unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Religion, Bildung, sozialer Schicht und 
Herkunft.

Offene Jugendarbeit bietet Raum für Erleb-
nisse, Experimente und Erfahrungen.
Gemeinsam mit den Jugendlichen werden 
Angebote entwickelt, die sich an ihren 
Bedürfnissen orientieren.

Offene Jugendarbeit ist neben der Ver-
bandlichen Jugendarbeit und Jugendinfor-
mationsarbeit heute ein unverzichtbarer 
Teil einer modernen Jugendpolitik von 
Städten und Gemeinden. Sie bietet Kon-
zepte und Angebote unter anderem auch 
für jene, die nicht in herkömmlichen Ver-
einen und Verbänden engagiert sind oder 
deren Angebote sie einfach nicht nutzen. 

Offene Jugendarbeit findet in Jugend-
zentren, Jugendtreffs, Jugendcafés und 
anderen räumlichen Gegebenheiten bzw. 
„Lebensräumen“ von jungen Menschen, 
also auch im öffentlichen Raum statt und 
bietet Jugendlichen die Möglichkeit, 

Jugendlichen Raum zu geben, für 
künstlerisches und kreatives Schaffen, 
Proberäumlichkeiten für Bandauftritte, 
Veranstaltungen, Werkstätten – Möglich-
keiten für informelles Lernen, für Identi-
tätsentwicklung und für die Erweiterung 
der eigenen Handlungskompetenzen – das 
bietet Offene Jugendarbeit.

Die Arbeitsprinzipien der 
Offenen Jugendarbeit 
stellen sich folgender-
maßen dar:

Das Prinzip der Offenheit
Jugendliche müssen keinerlei Vorausset-
zungen erfüllen, um die Einrichtungen zu 
nutzen und deren Angebote wahrnehmen 
zu können. Die Offene Jugendarbeit defi-
niert keine vorgegebenen Abläufe, sondern 
setzt lediglich Rahmenbedingungen für ein 
erfolgreiches Bearbeiten von Themen und 
Anliegen.

Prinzip der Freiwilligkeit
Jugendliche entscheiden selbst darüber, wel-
che Angebote und Einrichtungen sie nutzen, 
worauf sie sich einlassen und wie lange.

Text: Waltraud Katzlinger, Vorstandsmitglied und 
Vorsitzende der bOJA
Robert Miksch, Vorstandsmitglied der bOJA

- was verstehen wir darunter?
fachlich begleitete Angebote freiwillig in 
Anspruch  zu nehmen. Die Trägerschaften 
sind dabei sehr unterschiedlich, es können 
die Gemeinden selbst sein, Vereine, kirchli-
che und gewerkschaftliche Organisationen 
oder die etablierten großen, nicht staatli-
chen Träger der sozialen Arbeit.

Offene Jugendarbeit bedeutet auch Orte 
der Begegnungen und des Miteinanders 
zu schaffen, wo Jugendliche kreativ und 
engagiert sein können und, wenn es not-
wendig ist, auch Ansprechpersonen finden.
In der Offenen Jugendarbeit kann soziales 
Verhalten im Umgang mit anderen ohne 
Druck oder Überwachung erlernt und 
ausprobiert werden, allerdings mit klaren 
Regeln:

Keine Gewalt, kein Mobbing, kein 
Rassismus, kein Vandalismus, kein 
Missbrauch von Suchtmitteln.

Offene Jugendarbeit bietet Jugendlichen 
auch zahlreiche Möglichkeiten, ihre 
Freizeit sinnvoll und selbstbestimmt 
zu gestalten, was auch heißen kann, 
Auszeiten zu nehmen, „abzuhängen“ und 
auszuspannen. 
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Prinzip der Partzipation
Jugendliche werden angeregt aktiv bei 
Themen und Angeboten mitzugestalten, 
und sich einzubringen. Aufgrund der 
wechselnden Gruppenstrukturen müssen 
Ziele und Inhalte der Angebote mit den 
Beteiligten immer wieder neu verhandelt 
werden und stärken so die demokratischen 
Erfahrungen von Jugendlichen.

Prinzip der Lebenswelt- und
Sozialraumorientierung
Diese greifen die unmittelbaren Erfahrun-
gen der Jugendlichen mit sich und ihrem 
Umfeld auf. Dazu gehört einerseits, Res-
sourcen der Gemeinde wie Einrichtungen 
und Orte oder Räume, die für Jugendliche 
von Bedeutung sind oder sein können, 
sowie familiäre Hintergründe in die Arbeit 
mit einzubeziehen bzw. zu berücksichtigen. 
Anderseits sind die Perspektiven und Wer-
tungen der Jugendlichen jeweils Grundla-
ge und Ausgangspunkt  für die Arbeit.

Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit
Mit diesem Prinzip wird vor allem die 
Tatsache berücksichtigt, dass Mädchen und 
Burschen in unterschiedlichen Lebenslagen 
aufwachsen. Geschlechterreflektierende 
Arbeit versucht, Benachteiligung abzubau-
en und Gleichberechtigung zu fördern.

Offene Jugendarbeit ist 
ein Job für Profis
Heutige Jugendeinrichtungen sind meist 
professionell geführte Einrichtungen, die 
jungen Menschen zahlreiche Möglichkeiten 
einer konstruktiven Freizeitgestaltung und 
aktiven Identitätsentwicklung bieten sowie 
konstruktive soziale Kontakte ermöglichen.
Menschen, die in der Offenen Jugend-
arbeit tätig sind, sind Fachkräfte, die mit 
Jugendlichen arbeiten und sich fachlich 
fundierter Methoden zur Zielerreichung 
bedienen, z. B. Methoden aus der sozia-
len Arbeit, aus Bildungsarbeit oder aus 
Kulturarbeit. Die Anforderungsprofile für 
MitarbeiterInnen lassen sich aus den jewei-
ligen Konzepten ableiten. Die Qualifikation 
der in der Offenen Jugendarbeit Tätigen 
beschränkt sich nicht auf eine spezifische 
Ausbildung, es gibt eine große Bandbreite 
an themenspezifischen Ausbildungen 
und zahlreiche Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten.

Offene Jugendarbeit darf Geld kosten, 
denn sie erfolgt auf der Grundlage eines 
gesellschaftlichen Auftrags und wirkt für 
die Allgemeinheit als Querschnitt von 
sozialer Arbeit, Bildungs- und Kulturarbeit 
und Gesundheitsförderung.
Leider gibt es  gerade in diesem Bereich 
sehr schnell finanzielle Kürzungen bei 
allgemeinen Sparmaßnahmen.

Um die Qualität der Arbeit zu gewähr-
leisten ist es wichtig,  die regelmäßige 
Teilnahme an Weiterbildungen, Seminaren, 
Arbeitskreisen, Tagungen, Vernetzungs-
treffen, Coaching und Supervisionen für 
MitarbeiterInnen der Offenen Jugendarbeit 
zu sichern.

Quellen:
Offene Jugendarbeit in Österreich – BOJA 
Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit, 
Wien 2011
BOJA Bundesweites Netzwerk offene Jugend-
arbeit (HG): Qualität in der offenen Jugendar-
beit in Österreich, Wien 2011
Steirischer Dachverband der offenen Jugend-
arbeit (HG): Qualitätshandbuch der offenen 
Jugendarbeit in der Steiermark. Graz 2008

www.boja.at  //  www.dv-jugend.at

bOJA – Bundesweites Netzwerk 
Offene Jugendarbeit
bOJA ist das Kompetenzzentrum für 
Offene Jugendarbeit in Österreich. Der 
Verein ist Service- bzw. Vernetzungstelle 
für Offene Jugendarbeit in Österreich und 
die Fachstelle für Qualitätsentwicklung  in 
der Offenen Jugendarbeit Österreich und 
vertritt die Offene Jugendarbeit national 
und international. Jedes Bundesland ist 
mit zwei Vorstandsmitgliedern im Vorstand 
vertreten.

fur
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Wenn man alle Nationalen Aktionspläne in 
Österreich zusammen zählt erreicht man 
leicht die Zahl 50. Bedarf es dann noch 
einer eigenen „Jugendstrategie“?
Im Rahmen der Entwicklung der Jugend-
strategie hat das Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) 
bisherige Aktionspläne und Strategien 
ausgewertet. Es zeigt sich, dass Jugendli-
che – bis auf wenige Ausnahmen – kaum 
Zielgruppe sind. Und wenn, dann nur auf 
Teilaspekte begrenzt. Genau hier setzt die 
Jugendstrategie an. Die Lebenswelten der 
Jugendlichen sollen in den Mittelpunkt 
gerückt werden, ihre Sichtweisen in die 
Entwicklung von Jugendpolitik einfließen. 
Jugendpolitik selbst versteht sich dabei 
nicht als isoliertes Politikfeld sondern 
nimmt Einfluss auf alle Bereiche, die für 
Jugendliche von Bedeutung sind. 
Von Anfang an war es auch Ziel der 
Jugendstrategie, die außerschulische Kin-
der- und Jugendarbeit zu stärken und ihre 
Leistungen in Bereichen wie z. B. Bildung, 
Kompetenzerwerb oder Gesundheitsförde-
rung besser sichtbar zu machen.

der  Medienkompetenz. Seit Mai 2013 steht 
mit dem „Kompetenzzentrum Jugend“ im 
BMWFJ nunmehr eine eigene Einrichtung 
zur Koordination der Jugendstrategie zur 
Verfügung, die ebenso als Ansprechpartner 
für die Jugendarbeit fungiert.

Mit der Veröffentlichung der Strategischen 
Rahmenziele 
•	 Beschäftigung	und	Bildung
•	 Beteiligung	und	Engagement
•	 Lebensqualität	und	Miteinander
im Sommer 2013 wurden neun messbare 
Strategische Ziele definiert, die kurz-, mittel- 
und langfristige Maßnahmenvorschläge 
enthalten, von denen sich erste in Umset-
zung befinden.

Obige Zeilen können nur einen kurzen Auf-
riss über den Umfang der Jugendstrategie 
bieten. Auf der Website 
www.bmwfj.gv.at/jugendstrategie wird die 
Weiterentwicklung laufend dokumentiert 
und die einzelnen Maßnahmen erör-
tert. Anfragen, Feedback und Ideen sind 
willkommen.

Bei dieser Entwicklung ist nicht nur die 
Bundes-Jugendvertretung sondern auch das 
Bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit 
und das Bundesnetzwerk Österreichische 
Jugendinfos direkt eingebunden. Ebenso 
ist die Partizipation Jugendlicher nicht nur 
Handlungsfeld der Jugendstrategie, sondern 
wird in allen Entwicklungsschritten praktisch 
umgesetzt.
Die Strategie steht dabei unter dem Leitge-
danken „Wissen, Transparenz und Gestal-
tungsspielraum“. Es gilt Entscheidungsträge-
rInnen in Politik und Verwaltung das Wissen 
über Jugendliche und die Ergebnisse von 
Jugendforschung zu vermitteln. Bestehende 
Projekte und Maßnahmen müssen sichtbar 
gemacht werden, denn viel zu oft entstehen 
Parallelstrukturen, laufen Maßnahmen ohne 
Anbindung an andere Projekte ins Leere. 
Dabei verfolgt die Jugendstrategie eine 
parallele Entwicklung: langfristiger Aufbau 
entsprechender Strukturen und kurzfris-
tige Umsetzung von Maßnahmen. In den 
Jahren 2012/2013 waren dies Projekte zur 
Jugendbeteiligung und Jugendforschung 
zum informellen Lernen und zur Stärkung 

für eine gemeinsame Jugendpolitik

Text: Robert Lender,  
Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und 

Jugend (BMWFJ) , Kom-

petenzzentrum Jugend

Foto: Karola Riegler

Eine Jugendstrategie 
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Ein Runder Tisch über 
das Heute und das Mor-
gen in der Offenen Jugend-
arbeit mit Maria Erker, 
Gerd Konklewski, Carmen 
Schätzer, Robert Miksch, 
Rainer Schramayr und 
Waltraud Katzlinger.

Katzlinger: Zu Beginn des Gesprächs 
habe ich ein Zitat rausgesucht, das 
ich an den Anfang stellen möchte; 
es ist von Elisabeth Ziegler, ehemalige 
Leiterin der Abteilung Jugendpolitik 
im Bundesministerium: „Jugend-
arbeiterInnen sind  Seismographen 
gesellschaftspolitischer Veränderungen, 
daher auch VOR- statt hint-NACHden
kerInnen, sie sind lebenslang Lernen-
de, um laufend neue Entwicklungen 
und Erkenntnisse zu verstehen und 
jungen Menschen weiter geben zu 
können“. Was sagt Ihr da dazu?
Schätzer: Seismograph ist interessant, 
klingt irgendwie technisch. So würde ich 
unseren Beruf aber nicht bezeichnen.
MikSch: Für mich hört sich das nach 
Störung an ... mit dem identifiziere ich mich 
nicht so ganz.
Katzlinger: Aber diese angesproche-
nen Kriterien, werden die von den 
JugendarbeiterInnen gelebt? Weil, wir 
stellen ja eine relative hohe Personal-
fluktuation fest.
Schätzer, erker, MikSch (bunt durch-
einander): Die Identifikation mit dem Beruf 
ist aber schon gegeben und da.
erker: Vielleicht kommen die jungen 
KollegInnen oder AbsolventInnen der Unis 
oder FHs aber doch mit falschen Erwar-
tungen. Oft ist bei ihnen so ein „missiona-
rischer touch“ zu bemerken – sie wollen 
helfen, etwas Gutes tun, die Welt verbes-
sern. Und sind dann enttäuscht, wenn sich 
die Welt gar nicht retten lassen will.
konklewSki: Gerade bei jungen Bewer-
berInnen stelle ich teilweise fest, dass 
manche mit falschen Vorstellungen des 
Berufsbildes zum Vorstellungsgespräch 

kommen und beim Schnuppern feststellen, 
dass es gar nicht so leicht ist wie angenom-
men und dass es auch herausfordernde 
und schwierige Mädchen und Burschen 
gibt. 
MikSch: Die Arbeit ist jeden Tag eine 
Gratwanderung, auf der einen Seite darfst 
du dir wirklich für nichts zu gut sein; auf der 
anderen Seite kommen AbsolventInnen, 
die sehr hoch ausgebildet sind, die eigent-
lich nur in der Beratungsschiene arbeiten 
wollen und die es nicht gelernt haben, 
mit Gruppen zu arbeiten. Andere wollen 
wieder nur Projekte umsetzen. Sie müssen 
erst lernen, dass wir in der Offenen Jugend-
arbeit, in Jugendzentren in erster Linie Frei-
zeitpädagogInnen sind. Du musst diesen 
Geist der Freizeitpädagogik reinbringen 
und mit der Lebenswelt der Jugendlichen 
verbinden und dich immer fragen: Was hat 
meine Arbeit mit der konkreten Lebens-
situation der Mädchen und Burschen zu 
tun? Jeder hat seine eigene Lebensrealität 
und mit der muss man arbeiten. Das heißt, 
permanent dranbleiben, Kontinuität, 
Kommunikation, … Sonst hältst du es nicht 
lange aus in dem Bereich.
Schätzer: Wenn die Moti-
vation beim Jugendarbei-
ter fehlt und nur noch 
so dahin gearbeitet 
wird, dann merken 
das natürlich auch 
die Jugend-
lichen und 
natürlich bin-
den sie dich 
dann als 
Jugend-
arbeiter 
auch 
nicht 
mehr 
so in 
ihr 

Leben ein. Grundsätzlich muss die Moti-
vation da sein, die Basis ist, dass man die 
Kinder und Jugendlichen, um die man sich 
kümmert, einfach nur einmal mögen muss. 
Wenn das fehlt, findest du immer Haare in 
der Suppe, dass was mit der Arbeit nicht 
passt oder mit den Jugendlichen und du 
wirst leer und ausgelaugt. Die jungen Leute 
grundsätzlich zu mögen, macht vieles 
einfacher – und dann ist es der schönste 
Job der Welt.
Katzlinger: Manchmal ist es auch 
schwierig in einem Bewerbungsge-
spräch die missionarisch veranlagten
 Menschen von denen zu unterschei-
den, die eine echte Freude mitbringen.
konklewSki: Ja, das ist schwierig. Zusätz-
lich muss man auch auf die Fachlichkeit 
schauen, ob jemand „Job Ready“ ist. Auch 
welche Vorstellungen die BewerberInnen 
mitbringen in Bezug auf das Berufsbild 
„JugendbetreuerIn“ und die Lebenswelten 
von Jugendlichen ist wichtig.
Katzlinger: Was sind z. B. die zwei 
Hauptkriterien, an denen ihr merkt, 
der oder die BewerberIn ist geeignet 
oder nicht?
MikSch: Wenn einer sagt, „am Samstag 
Abend will ich aber frei haben“, dann denke 
ich mir, der weiß nicht, was ihn erwartet. 
Gut ist, wenn sich der oder die BewerberIn 

freizeitpädagogisch auskennt.
konklewSki: Schmunzeln muss ich 

auch, wenn ich höre „…ich möchte 
gern in der Früh mit den Jugendli-

chen arbeiten“ – dann muss ich 
dran erinnern, dass Jugendliche 
in der Früh in der Schule oder in 
der Lehre sind (grinst).
MikSch: Man sollte halt ein 
bisschen die Lebenswelt von 
Jugendlichen vor Augen haben, 

wenn man mit Jugendlichen 
arbeiten möchte.
erker: Schwierig ist es 
auch, wenn dir einer 32 
Minuten lang – ich habe 
mitgestoppt – erklärt, 
wie toll er doch ist 
und was er schon alles 
gemacht hat …

Temporär-Kings & -Queens, 
Weltverbesserer, Allroundgenies 
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oder: JugendarbeiterInnen über den wohl aufregendsten Job der Welt.

Carmen Schätzer
Leitung Jugendzentrum Oberndorf, 
Flachgau
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MikSch: … ja, das kenne ich. Fachlich sind 
die dann wirklich gut drauf und haben 
alles Mögliche studiert, sie sehen aber 
Jugendliche als Experimentierfelder an, als 
Laborratten – und wenn dir die Mädchen 
und Burschen dann da draufkommen, dann 
hast du verloren, dann ist es aus.
Schätzer: Dann sind wir wieder bei dem 

– es ist einfach wichtig, ob 
ich diejenigen, mit denen ich 
arbeite, mag. Ob ich mit den 
Jugendlichen auf Augenhöhe 
verkehre, ob ich sie achte 

– oder ob ich sie nur für 
meine „Forschung“ 
benütze und sie 
betrüge.
MikSch: Wie sollen wir 
von ihnen Respekt uns 

gegenüber verlangen, 
wenn wir sie selbst nicht 
respektieren?
Schätzer: Wir müssen 

aber auch ganz genau 
hinschauen, wer sich bei 
uns bewirbt. Wir haben 

in unserer Arbeit oft nur 
Halbtagsstellen zu verge-
ben und was sind das dann 
für Leute, die sich dafür 
bewerben? 

Oft suchen die Bewerbe-
rInnen nur eine Zwischen-
lösung für ihre aktuelle 
Lebenssituation, vielleicht 

müssen sie selbst eine bestimmte Famili-
ensituation überbrücken oder sie machen 
gerade eine Ausbildung fertig. Die absolu-
ten Top-Leute kommen dadurch nicht zu 
uns. Beim Probearbeiten im Jugendzent-
rum merkt man dann oft, was klappt, was 
geht noch gar nicht.
Katzlinger: Wir überlegen gerade im 
Rahmen des Grundkurses (Anm. 
Grundkurs für Außerschulische 
Jugendarbeit für angehende 
JugendarbeiterInnen) 
einen Praxisteil einzubauen.  
Viele stellen sich einfach ganz etwas 
anderes unter „Arbeit im Jugendzen-
trum“ vor.
konklewSki: Ich stelle im Bewerbungs-
gespräch immer eine Praxisfrage und zwar: 
„Ein Jugendlicher macht nicht das, was er 
soll. Er bringt zum Beispiel Alkohol mit ins 

Jugendzentrum. Wie gehen Sie damit um?“ 
Ich schaue dann häufig in leere Gesichter 
von zum Teil höchst dekorierten akademi-
schen BewerberInnen, die zum ersten Mal 
damit konfrontiert wurden, dass Jugend-
liche nicht das machen, was ihnen gesagt 
wird. Hier klafft eine große Lücke zwischen 
Theorie und Praxis.
Schätzer: … das ist dann die fehlende 
Handlungskompetenz.
erker: Ich schau’ auch immer drauf „wo 
war der Bewerber bereits“? Wenn ich einen 
kompletten Berufsneuling vor mir habe, 
dann biete ich ihm keinen Job an, sondern 
ein Praktikum, damit die Möglichkeit 
besteht, den laufenden Betrieb kennen-
zulernen. Wenn einer allerdings mit der 
Idee kommt „ich will der Gesellschaft etwas 
zurück geben“, dann wird es problematisch. 
Und natürlich ist die persönliche Sympa-
thie wichtig, wir arbeiten ja im Team und 
müssen uns auch gut verstehen.
Schätzer: Wenn ein Bewerber auch eine 
Bühne für sich selbst sucht und dann so ein 
charismatischer Rattenfänger ist, dann ist 
das eine große Enttäuschung und wirft das 
ganze Jugendzentrum zurück.
MikSch: … diese „Temporär-Kings und 
-Queens“ kennen wir ja alle. (Gelächter)
konklewSki: Trotz aller persönlichen 
Kompetenzen ist eine pädagogische 
Grundqualifikation	schon	wichtig.	Generell	
müssen sich BewerberInnen selbst drei 
Fragen stellen:
1. Kann ich mir die Arbeit mit dem Klientel 
Jugend längerfristig vorstellen, sehe ich 
mich da? 2. Bringe ich genügend Motiva-
tion und Ausdauer mit? 3. Bin ich mir der 
Verantwortung bewusst, die der Job mit 
sich bringt?
Schätzer: Es müssen einfach moralisch 
gefestigte Menschen sein, die geerdet sind, 
die eine Authentizität mitbringen und die 
nicht so leicht etwas aus der Bahn wirft.
Katzlinger: Ich beobachte so ein Auf & 
Ab in der Ausbildungsentwicklung. 
Es gibt viele verschiedene Kurse, mit 
unterschiedlichem Qualitäts-
anspruch. Viele JugendarbeiterInnen
 haben schon einen FH- oder 
Studienabschluss. Was fehlt ist die 
Praxiserfahrung.
MikSch: Alles, was BewerberInnen vor-
her an anderen Dingen, Ausbildungen 
etc. gemacht haben, ist von Vorteil, weil 
sie sich ja im Gesamten in die Jugendar-
beit einbringen.
konklewSki: ich habe einmal einen 
Mitarbeiter ohne Ausbildung eingestellt, 
aber mir war nach 5 Minuten Vorstellungs-
gespräch klar, dass er der Richtige für den 

Job ist und seinen Weg macht!
Schätzer: Ohne theoretische Grundlage 
geht es halt auch nicht.
SchraMayr: Und viele Anforderungen 
sind von so universeller Natur, dazu benö-
tigt es Fachwissen.
Katzlinger: Neue Frage, neues Thema 
– wird es Jugendzentren 2020 noch 
geben?
MikSch: Ja, davon gehe ich aus; vielleicht 
mehr als Partner des Ausbildungssystems.
Katzlinger: Ich meine es auch in 
Hinblick auf die Ganztagesschule.
MikSch: Die Jugendzentren, die jetzt 
bereits mit Schulen zusammenarbeiten, 
könnten hier einen Vorteil haben.
SchraMayr: Vor derselben Frage, ob es 
sie 2020 noch geben wird, steht auch die 
Verbandliche Jugendarbeit.
Katzlinger: Ist die Jugendarbeit dann 
vielleicht nur noch eine Randerschei-
nung für Samstag und Sonntag?
Schätzer: Wenn wir uns die aktuelle 
Situation anschauen, derzeit gibt es wenig 
Schulen, die länger als 16 Uhr offen haben. 
Und wie viel Freizeitgestaltung ist im 
Moment eingeplant – ich kenne Schulen, 
die das in 50 Minuten abhandeln und da 
kann man eigentlich gar nichts machen. 
Ich glaube, dass die Offene Jugendar-
beit stärker eingebunden wird, dass es 
Kooperationen mit Schulen geben wird, die 
die wir jetzt schon haben, werden gerne 
angenommen. Ich sehe das in Summe als 
Ergänzung. Nachmittagsbetreuung musst 
du dir als Elternteil auch einmal leisten 
können. In der Gesamtschule ist das für alle 
kostenlos.
MikSch: Eine weitere Entwicklung rund 
um die Frage, ob es in 20 Jahren noch 
Jugendzentren geben wird, ist die demo-
graphische – auf die müssen wir achten. 
Wir haben jetzt schon weitaus mehr ältere 
als jüngere Menschen 
in der Siedlung.

Maria Erker
Leitung Jugendzentrum Seeham, 
Flachgau

Rainer Schramayr
Leitung Fachstelle Regionale & 
Kommunale Jugendarbeit, 
akzente Salzburg 
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konklewSki: Bis 2020 ändert sich even-
tuell auch unser Aufgabengebiet, ich kann 
jetzt nur einen Ausschnitt geben, aber es 
ist eine Entwicklung: Wir kümmern uns ver-
mehrt um Jugendliche, die in kein Raster 
passen, die die Ausbildung zu spät machen, 
bei denen alles verzögert beginnt. Die 
haben völlig unrealistische Vorstellungen 
vom Berufsleben, die haben null Unterstüt-
zung – von niemanden.
Katzlinger: Braucht es vielleicht mehr 
mobile Jugendzentren, sollen Jugend-
zentren mehr unterwegs sein?
erker: Wir haben zum Beispiel 80 % Lehr-
linge und wenig SchülerInnen im Jugend-
zentrum, wir sind einfach ein richtiges Dorf, 
bei uns gibt es keine Nachmittagsbetreu-
ung, weil es keine Schule gibt. Bei uns kom-
men die Lehrlinge direkt von der Arbeit, 
noch im Arbeitsgewand, ins JUZ. Einfach, 
weil sie ihre Ruhe haben wollen und sich 
nach der Arbeit ausrasten möchten.
Katzlinger: Habt ihr das Gefühl, dass 
die Offene Jugendarbeit vom Schul-
system vereinnahmt wird? Dass es 
verschwimmt, was Schule ist und 
was Freizeit, verkauft sich da die 
Jugendarbeit?

konklewSki: Derzeit haben wir eine 
Phase der Identitätssuche, wir schauen, 
welches Modell nimmt Konturen an.
MikSch: Die Frage ist halt auch, ob die 
Schule so bleibt, wie sie ist. Im Moment 
würde ich sagen, „ja“, sie bleibt so. Wenn 
sich die Schule ändert, müssen wir uns 
auch ändern, damit wir rechtzeitig mitpla-
nen und -entwickeln können.
Schätzer: Zusätzlich zur Frage, wohin 
sich JUZn bewegen, muss man fragen, 
wohin sich Jugendliche bewegen? Sie 
werden tendenziell in ihrer Sozialkompe-
tenz schwächer, da tun sie sich schwerer. Es 
brechen weniger Jugendliche in unbekann-
te soziale Gefilde auf; früher waren größere 
Gruppen draußen unterwegs, es fällt auf, 
dass sie nicht mehr so viel draußen sind.
MikSch: Sie sind halt in irgendwelchen 
Einrichtungen oder ihren Vereinen …
Schätzer: … in denen sie nichts von sich 
preisgeben müssen, da gehen sie zur Musik 
oder zum Sport. Aber das Miteinander 
reden oder das gemeinsame Abhängen 
findet nicht mehr so viel statt.
MikSch: Noch einmal zu deiner Frage – 
der Ort eines Jugendzentrums ist schon 
wichtig. Wo ist es? Das bestimmt auch die 
Wertigkeit. Ist es mitten im Ort oder zentral 
in der Siedlung? Und damit ergibt sich 
auch die Frage, was habe ich als Jugend-
licher in einem JUZ gelernt? Weil ich ganz 
schnell merke, was bin ich wert?
Katzlinger: Ich könnte ja auch sagen, 
ich brauche nicht mehr ins JUZ gehen, 
ich gehe auf facebook.
erker: Das kommt immer drauf an, wo 
man ist. Bei uns im Dorf ist es so, wir haben 
im JUZ nur einen Computer und der ist bei 
uns nicht das Thema. Bei uns rufen sich 
die Kids gegenseitig an und sagen „Komm‘ 
runter ins JUZ“. 
MikSch: Die Erwachsenen müssen halt 
auch endlich verstehen, dass der virtuelle 
Sozialraum Realität geworden ist. Das ist 
halt ein Raum, der digital ist, aber er ist hier. 
Da müssen wir uns positionieren und da 
ist es halt auch schwer, Rezepte zu finden. 
Wir verstehen unsere JUZn als sozial- und 
lebensweltorientierte Jugendzentren.
konklewSki: Man muss aber auch 
ergänzen, dass jede Jugendstudie besagt, 
dass sich Jugendliche am liebsten immer 
noch in einer Gruppe gleichaltriger Freund-
Innen treffen. Das sollte bei Planungen viel 
besser mitbedacht werden, wenn ich eine 
Siedlung plane, denke ich noch an einen 
Kinderspielplatz, aber dann an nichts mehr. 
Der Platz für Jugendliche geht ab und das 
gibt automatisch Konflikte.
MikSch: Dann muss nachher mühevoll 

nachgeplant werden und niemand wird 
mehr einbezogen.
SchraMayr: Dieser Mangel an Raum 
für Jugendliche wird bewusst gemacht. 
Spielkäfige oder Plätze in der Nähe von 
Eigentumswohnungen stellen eine Wert-
minderung dar und das wird im Hinter-
grund natürlich mitbedacht.
erker: Wir haben uns im Dorf rund um 
unser JUZ eine Wiese gesichert und die 
steht jetzt den Jugendlichen zur Verfü-
gung, da können sie in Ruhe sein.
Schätzer: Unser Ziel im JUZ sollte sein, 
Jugendliche aus ihren Löchern zu holen, sie 
rauszukriegen in die Gesellschaft, sie mit 
ihrer Angst nicht alleine lassen.

Gerd Konklewski
Fachabteilungsleiter Jugend/
Pädagogik, Hilfswerk Salzburg

Robert Miksch
Bereichsleitung Jugendtreff 
KOMM, Verein Spektrum
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Katzlinger: Das JUZ soll der Ort sein, 
der unverzweckt ist, der für keinen 
Stress in ihrem Freizeitverhalten sorgt, 
oder?
Schätzer: Einfach ein Ort, wo ich weiß 
„hier darf ich endlich einmal nichts tun“.
konklewSki: Das sehe ich wie Carmen, 
es soll ein Ort sein für Jugendliche, an dem 
sie sich wohl fühlen, verstanden werden 
– abseits von Konsumzwang. Manchmal 
gibt es aber auch Stress – ohne Zutun der 
Kids. Wenn beispielsweise Jugendliche vor 
dem Jugendzentrum stehen und sich ältere 
Menschen nicht mehr trauen, an ihnen 
vorbei zu gehen. Die tun aber nichts, die 
stehen nur rum. Da wird mir Angst, wenn 
ich mir denke, wohin führt das? Wohin 
führt das Jugendliche, wenn mit ihnen so 
umgegangen wird? In die virtuelle Welt? 
Aber ich stelle insgesamt eine Veränderung 
im Verhalten von Jugendlichen fest, vor 
allem in der Gruppe, und das beunruhigt 
mich.
Schätzer: Aber dieses Verhalten bedingt 
sich gegenseitig. Was bekommen sie vorge-
lebt, was sehen sie jeden Tag? Wenn du 
etwas willst, dann will ich dafür auch etwas. 
Auf der einen Seite erleben sie wenig 
Solidarität, auf der anderen Seite wollen 
sie aber immer alles richtig machen. Und 
sie erleben, dass man unheimlich schnell 
draußen ist – aus dem Freundeskreis, aus 
der Schule oder Lehre oder aus facebook. 
Da müssen sie unheimlich aufpassen und 
natürlich überlegen sie dann, was gebe ich 
freiwillig her und was kriege ich zurück.
erker: Ja, sie sind es ja gewöhnt, sich 
durchzusetzen, sich etwas zu erkämpfen – 
und ihr eigenes Selbstbild besagt, „ich bin 
der Gute, aber ich bin mir auch selbst der 
Nächste“.
SchraMayr: Nur alleine auf die Jugend-
zentren zu schauen, ist auch zu wenig – 
man muss auch den Bürgermeister und die 
Gemeindevertretung reinholen, natürlich 
ist das auch mühsam und schwierig, aber 

wir müssen höher gesellschafts-
politisch in der Region 

ansetzen. Was mir auch 
auffällt, Erwachse-

ne tun sich 

zunehmend schwer, mit den Jugendli-
chen zu reden; in 99 % kommt sofort die 
Polizei. Konflikte werden delegiert, man ist 
gewöhnt, dass sich immer jemand anderer 
um Auseinandersetzungen kümmert, weil 
es natürlich aufwendig ist. Und die Jugend-
lichen reagieren darauf spiegelbildlich.
erker: Das stimmt, die Jugendlichen 
meinen dadurch auch, ein Recht „auf alles 
zu haben“, auf die „Dienstleistung Jugend-
zentrum“, auf uns als Dienstleister.
Katzlinger: Was heißt das für unsere 
Arbeit?
konklewSki: Für uns heißt das, dass die 
Gesellschaft von den Jugendlichen abrückt, 
dass die Leute zum Teil auch Angst vor „der 
Jugend“ haben.
Schätzer: Das setzt eine Spirale in Gang, 
wenn Jugendliche nicht mehr so gerne in 
der Öffentlichkeit gesehen werden, noch 
dazu, wenn sie rein demographisch gese-
hen, auch immer weniger werden.
erker: Die Spirale lautet: „Wenn sie es 
uns schon unterstellen, dann tun wir es 
jetzt erst recht“. Schwierig sind natür-
lich oft auch die Eltern und generell die 
Umgebung.
konklewSki: Da müssen Jugendarbei-
terInnen schon richtige „Allround-Genies“ 
sein.
Schätzer: Vielleicht sind dadurch Jugend-
arbeiterInnen auch älter, weil es eine gewis-
se Erfahrung braucht für diese Arbeit.
erker: Oft wird auch unterschätzt, was an 
dieser Arbeit alles dranhängt, „jeder ist für 
alles zuständig“, ist unser Motto. Und wenn 
jemand denkt, er kommt um 17 Uhr in den 
Dienst und geht um 22 Uhr wieder, dann ist 
das nicht richtig.
Schätzer: Auffallend ist, dass wir 
den jungen KollegInnen oft nach-
rennen und den Hausverstand 
schärfen müssen.
konklewSki: Ja, das 
stelle ich 
auch 
fest. 

Wir lernen jetzt eine Generation kennen, in 
der einiges verloren gegangen ist. Es gilt 
dies wieder zu beleben und aufzubauen. 
Selbstständiges fachlich richtiges und 
professionelles Denken und Handeln ist 
wichtig wie nie zuvor.
Katzlinger: Was ist eure Vision für die 
Offene Jugendarbeit?
Schätzer: Dass sie sich weiter entwickelt, 
dass sie eine Plattform ist, für all jene 
Jugendlichen, die einmal „nix tun“ wollen, 
und gleichzeitig ein Netzwerk darstellt für 
all jene, die Möglichkeiten und Angebote 
wollen – aber alles ohne Zwang.
konklewSki: Die Vision, die ich immer 
habe – wir müssen viel mehr mit den 
Jugendlichen reden und nicht ständig über 
sie.
SchraMayr: Die Offene Jugendarbeit 
wird sich noch viel stärker ausdifferenzie-
ren. Für jede Gemeinde, für jeden Sozial-
raum, wird es maßgeschneiderte Konzepte 
geben. Der begleitende Prozess bei der 
Konzeptualisierung wird ebenso wichtiger 
werden.
erker: Ja, die Gemeindebegleitung gehört 
auf jeden Fall ausgebaut.
konklewSki: Die Mobilisierung wird aus-
gebaut werden; nach wie vor wichtig sind 
die Jugendstammtische, die Gespräche, die 
Bereitschaft, miteinander zu reden.
SchraMayr: Die Mobilisierung ist derzeit 
so ein Trend, denke ich mir, da sagt man 
sich, „probieren wir das jetzt einmal aus“.
erker: Wir werden sicher noch ganz viel 
Arbeit mit der „Rund-um-Gesellschaft“ 
haben, also mit all jenen, die rund um die 
Jugendlichen sind. Gerade im ländlichen 

Bereich, ist da noch viel Überzeu-
gungsarbeit notwendig, ich höre 
noch oft „wir hatten das auch 
nicht und aus uns ist auch etwas 
geworden“.

Waltraud Katzlinger
bOJA Vorsitzende,
akzente Salzburg
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Antonia Feichtenschlager, 

Projektbüro für soziokulturelle Animation, 

Spektrum – Stadt Salzburg

For girls only: 

Warum Mädchen Platz für 

sich alleine brauchen 

Wir beobachten es und Studien belegen es: Der 

Großteil der BesucherInnen in gemischten Kinder- und 

Jugendtreffs ist männlich. Schon deshalb braucht 

es spezielle Räume und Zeiten, die nur Mädchen zur 

Verfügung stehen, damit eine Auseinandersetzung 

mit geschlechtsspezifischen Themen stattfinden kann 

– völlig unabhängig von männlicher Bewertung und 

Beeinflussung. 

Tanzen,	spielen,	quatsch
en,	kochen,	Gespräche,	F

ilme	

machen – die eigenen Wünsche der Mädchen ste-

hen selbstverständlich bei der Programmplanung an 

vorderster Stelle. Mädchen sollen in diesem Setting den 

Freiraum erhalten, sich mit ihrem Leben, ihren eigenen 

und gesellschaftlichen Einstellungen und Rollenbildern 

auseinanderzusetzen. Das Entwickeln von eigenen 

Wünschen und Ideen soll somit gefördert werden. 

Und wo erreicht man die Mädchen? Am besten dort, wo 

sie ihren Lebensmittelpunkt haben – also nahe ihrem 

Zuhause. Entscheidend zur Umsetzung dieser Ziele ist 

natürlich die personelle Kompetenz. Eine professionelle 

Jugendarbeiterin erkennt die individuellen Vorausset-

zungen und Ressourcen der Mädchen, beachtet und 

unterstützt sie. Schlussendlich sind Kontinuität, Erreich-

barkeit, Vertrauen und Beziehungsarbeit der Schlüssel 

zu erfolgreicher Mädchenarbeit. Darüber hinaus gilt 

es auf vielen Ebenen Partei für Mädchen zu ergreifen, 

für ihre Interessen einzutreten und sie öffentlich zu 

machen.

For boys only: 

Was machen, wenn keine Mädels da sind?
Im Jugendtreff Z1 in Mitterberghütten waren wir letztes Jahr manchmal (unfreiwillig) damit konfrontiert, dass wir „nur“ Burschen als Besucher begrüßen durften. Obwohl wir uns natürlich über jede und jeden freuen, waren wir dennoch manchmal verwundert, warum das denn so ist. Ohne wirklich eine Antwort zu finden, beschlossen wir, aus dieser (angeb-lichen) Not eine Tugend zu machen und für die Male, in den wir Männer sozusagen unter uns waren, ein burschenspezifi-sches Programm, ganz niederschwellig, anzubieten.Die „Grundmethode“, wenn man das überhaupt so nennen kann, gestaltete sich dabei eigentlich immer recht ähnlich und war durch einen einfachen, aber deshalb nicht weni-ger speziellen und anregenden Ort gekennzeichnet: das Lagerfeuer.

Entweder laden wir die Jugendlichen ganz direkt ein, mit uns ein Lagerfeuer zu bauen, oder wir bereiten alles „im Gehei-men“ vor und warten bis sich unsere Besucher zu uns gesel-len. Das Feuer scheint den Gesprächsfluss von Männern in ein konstruktives Miteinander zu lenken. Wir lassen die Jugend-lichen über das sprechen, was ihnen „als Männer“ am Herzen liegt. Oft wird das Bundesheer thematisiert, Mädels oder die Rolle als Mann in unserer heutigen Gesellschaft – wobei wir die Einstellungen zu letzterem oft hinterfragen.Obwohl das Gespräch im Rahmen eines Lagerfeuers, zum Hinterfragen von Bildern und als sozusagen Gruppenbeglei-tungs-Setting auf den ersten Blick nicht spektakulär scheint, ist es trotzdem ein wichtiger (und fruchtbringender) Teil unserer genderspezifischen Jugendarbeit geworden.

Andreas Huber-Eder und Lukas Födermair-Lagaard 
aus dem Jugendtreff Z1 aus Mitterberghütten bei Bischofshofen
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Klar, Jugendarbeit wird für alle gemacht. Aber wer sind denn 
diese „alle“? Mädchen und Buben, junge Männer und junge 
Frauen mit oder ohne Migrationshintergrund und Behinde-
rung, in einer Lehre oder in der Schule, aus der Stadt oder 
vom Land, mit unterschiedlichster sexueller Orientierung, 
... eine kunterbunte Mischung halt. Eines der bestim-
mendsten „Merkmale“ ist jedoch das Geschlecht. 
Wir lassen uns einteilen und wir teilen selber ein in 

Cross Work als Ansatz zur 
geschlechterreflektierten Jugendarbeit 

Text: Teresa Lugstein

Holt euch euer Stück 
vom Kuchen!

männlich – weiblich, schreiben Männern und Frauen unterschiedli-
che Fähigkeiten und Qualitäten zu. So sind Mädchen mit anderen 
Themen konfrontiert in ihrer Kindheit und Jugend, bzw. stellen sich 
Herausforderungen anders dar, zum Beispiel wenn es um körperli-
che Veränderungen, Schönheitsidealvorstellungen, Sicherheit und 

Gewalterleben, ... geht.
Daher braucht es auch Geschlechtersensibilität in der Jugendar-
beit und auch ganz explizite Angebote nur für Mädchen oder 
nur für Buben. Aus feministischer Sicht geht es darum, die 
Mädchen zu empowern und zu ermutigen: Ihr seid genau 
richtig so, wie ihr seid. Definiert euch selbst. Gebt euch nicht 
mit der zweiten Reihe zufrieden. Sagt, was ihr wollt und 
holt euch euer Stück vom Kuchen!
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Die Lebenswelten und Rollenerwartungen 
in Bezug auf Mädchen und Buben sind 
immer noch sehr unterschiedlich. Das erfor-
dert, auch in den Konzepten und Angebo-
ten der Jugendarbeit, die soziale Geschlech-
terperspektive zu berücksichtigen. 
Es ist nicht mehr alleine die Mädchen-
arbeit, die geschlechtsbewusste und 
gleichberechtigungsfördernde Konzepte 
besitzt und umsetzt. Gender in der Kinder- 
und Jugendarbeit bedeutet heute, die 
geschlechtshomogenen Ansätze der Mäd-
chen- und Jungenarbeit miteinander und 
mit den geschlechtsgemischten Ansätzen 
geschlechtergerechter Koedukation und 
Cross Work zu verbinden. Ziel ist ein Gesamt-
system verschiedener Ansätze geschlechts-
bewusster Pädagogik und Sozialer Arbeit. 
(Wallner, 2010 S.5)

 Dabei ist zu beachten, welcher Ansatz 
welche spezifische Kompetenz besitzt und 
wie Fachkräfte entscheiden können, wann 
welche Form der geschlechtergerechten 
Arbeit sinnvoll und notwendig ist. Gender-
pädagogik erfordert Genderkompetenz und 
die Zusammenarbeit aller MitarbeiterInnen 
eines Teams bzw. Angebots.

Cross Work – kurz vorgestellt!
Cross Work – die geschlechterbewusste 
Überkreuzarbeit – bedeutet zunächst, dass 
Frauen geschlechterbewusst mit Buben/
Burschen und Männer geschlechterbewusst 
mit Mädchen arbeiten. Seit Ende der 1990er 
Jahre knüpft dieser Ansatz an Erfahrungen 
und Erkenntnisse von Mädchen- und Jun-
genarbeit an, um diese für das gemischtge-
schlechtliche Setting aufzubereiten. 
Cross Work ist jedoch nicht als Ersatz von 
Mädchen- und Jungenarbeit zu sehen. Die 
Cross Work Arbeit stellt eine der vier Säulen 
(neben Mädchenarbeit, Jungenarbeit und 
bewusster Koedukation) der Geschlechter-
pädagogik dar. 

Hilfreiche Fragestellungen könnten sein:

 Wie verhalte ich mich gegenüber dem  
 anderen Geschlecht?

 Wie interpretiere ich das Verhalten des  
 Gegenübers?

 Welche Vorstellungen von Männlichkeit/
 Weiblichkeit habe ich und welche Rolle 
 spielen sie?

 Wie bin ich geworden als Mann/Frau 
 und welche Männer/Frauen 
 beeinflussten mich dabei?

 Wo liegen meine „wunden Punkte“?
 Was übertrage ich dann in aktuelle 

 Beziehungen mit Mädchen/Jungen?
 Welche Übertragungen veranlassen 

 mich dazu Verhaltensweisen von 
 Jungen/Mädchen zu bestärken/zu 
 loben/abzuwerten/ zu sanktionieren?

(Aus Cross Work – geschlechterreflektierende 
Überkreuzungspädagogik, IMST Gender-Netzwerk)

 „Egal ob PädagogInnen davon ausgehen, 
Geschlechterunterschiede seien relevant 
oder ob sie überzeugt sind, keine Unter-
schiede zu machen – sie sind in alltägliche 
„doing gender“-Prozesse eingebunden. 
Daher ist Reflexion des eigenen „doing gen-
der“, der eigenen Beiträge zur Konstruktion 
von Geschlechterbildern unabdingbar. 
Genderkompetenz/Genderwissen unter-
stützt dabei, sich selber auf die Vorurteils- 
und Übertragungsschliche zu kommen.“ 
(Schweighofer-Brauer 2011, S. 168)

Ziele von Cross Work 
Cross Work zielt darauf ab, tradierte 
Geschlechterbilder von Mädchen und 
Jungen zu irritieren, diese zu erweitern und 
die Bedürfnissen nach Anerkennung – im 
Kontakt mit Erwachsenen des anderen 
Geschlechtes – zu ermöglichen und zu 
vermitteln.  
Cross Work Arbeit kann auch ein Ansatz sein, 
um zur Gleichberechtigung von Mädchen 
und Burschen beizutragen. Das Kennen-
lernen „des anderen Geschlechts“ hat die 
Wirkungskraft, soziale Zuschreibungen an 
Geschlechter perspektivisch aufzulösen 
und somit auch Geschlechterhierarchien 
abzubauen. 
Das Besondere daran ist der bewusste 
Umgang mit Geschlechterrollen und 
Vorurteilen.
„Was Cross Work von anderen geschlech-
terpädagogischen Feldern in erster Linie 
unterscheidet, sind der reflektiert, geschlech-
terkompetente Umgang mit dem Geschlech-
ter- und Altersunterschied von Kindern/
Jugendlichen und PädagogInnen und der 
systematische Austausch unter geschlechter-
bewussten Männern und Frauen.“
(Schweighofer-Brauer 2011, S. 173). 

Pädagogische Grundlagen 
Ein wesentliches Prinzip der Cross Work 
Arbeit stellt die kontinuierliche Selbstüber-
prüfung und -reflexion dar. 
Beobachtungen und Wahrnehmungen sind 
nie neutral, sondern immer auch gebunden 
an die eigenen Erfahrungen, Erwartungen 
und die eigene Rolle. Daher muss eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Biographie, den eigenen Normen und 
Werten stattfinden und ein Bewusstsein für 
eigene Vorannahmen geschaffen werden. 
Gleichzeitig sollte eine offene Haltung für 
Unvorhergesehenes bewahrt sein.

Literatur 
Schweighofer-Bauer, Annemarie (2011): Cross Work. Geschlechter-
pädagogik überkreuz in Deutschland und Österreich. Ulrike Helmer 
Verlag, Sulzbauch/Taunus

Wallner, Claudia (2010): Cross Work: Frauen in der Arbeit mit Jungen. 
Wenn Frauen mit Jungen arbeiten: Ist doch normal, oder? Workshop 
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Definition
Offene Kinder- und Jugendarbeit ist als 
ein Ort politischer, sozialer und kulturel-
ler Bildungsprozesse zu gestalten, der 
Kindern und Jugendlichen spannende und 
lebensrelevante Antworten auf die Fragen 
anbietet, die sich ihnen stellen. Dabei geht 
es weniger um ihre ethnische Herkunft, 
vielmehr gilt es die Interessen, Bedürfnis-
se und Lebenslagen der Jugendlichen in 
ihrem Sozialraum zu berücksichtigen. 
Laut OECD laufen 70 % aller Bildungs-
prozesse außerhalb des Schulsettings 
ab. In offenen Situationen bei täglichen 
Interaktionen in der Familie, Peergroups 
und Offener Kinder- und Jugendarbeit. Die 
Offene Kinder- und Jugendarbeit und ihre 
Angebote grenzen sich von schulischen 
oder verbandlichen Formen der Jugendar-
beit dadurch ab, dass ihre Angebote kos-
tenfrei, ohne Mitgliedschaft oder besonde-
re Zugangsvoraussetzungen in der Freizeit 
von Kindern und Jugendlichen genutzt 
werden können. Handlungskonzepte mit 
methodischen Ansätzen der Soziokulturel-
len Animation, Sozialraum- und Lebens-
weltorientierung sind der Rahmen um 
eine offensive und lebendige Kinder- und 
Jugendarbeit zu garantieren.

Die bOJA (Bundesweites Netzwerk der 
Offenen Jugendarbeit in Österreich) defi-
niert in ihrem, in einem partizipativen Pro-
zess entstandenen Qualitätshandbuch, den 
Kontext Offener Jugendarbeit wie folgt:
„Offene Jugendarbeit ist ein pädagogisches 
Handlungsfeld im Kontext von Bildungsar-
beit, Kulturarbeit, sozialer Arbeit und Prä-
ventionsarbeit. Sie ist offen für Menschen, 
Gruppen, Szenen und Kulturen. Sie setzt 
sich mit jungen Menschen auseinander, 
nimmt sie ernst und arbeitet parteilich 
für sie, unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Religion, Bildung, sozialer Schicht und Her-
kunft.“ (bOJA Qualitätshandbuch 2011, S. 7)

Charakteristik der Zielgruppe
Als Klientel oder Zielgruppe der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit haben wir es mit 
Jugendlichen zu tun, die in einer Orientie-
rungsphase stehen und zweifellos wichtige 
Entscheidungen zu treffen haben, um 
ihrem Leben selbstbestimmt Fuß fassen 
zu können. Kennzeichnend ist in diesen 
Biografien eine vielfach nicht erfolgsver-

wöhnte Schulerfahrung, die schwierige 
Entscheidung im Berufswahlprozess, eine 
pubertäre und familientechnisch prekäre 
Situation, die wenige Orientierungspunkte  
für die eigene Entwicklung bietet sowie die 
eingeschränkte Möglichkeit innerhalb der 
vorhandenen Peergroup zu reüssieren und 
Selbstbewusstsein aufzubauen.

Joachim Bauer beschreibt als eines der 
Hauptthemen für Jugendliche in der Ado-
leszenzphase die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gruppe zu finden. Dabei geht 
es um Anerkennung, sich selbst entwickeln 
und ausprobieren, positive Verstärkung 
erhalten etc. Wenn diese Zugehörigkeits-
gruppe einen positiven Rahmen hat, läuft 
alles rund. Fehlt die positive Zugehörigkeit, 
suchen sich Jugendliche andere Zugehö-
rigkeitsphänomene und die häufig negativ 
definiert sind, wie z. B. Gewalt, Alkohol- 
und Drogenkonsum, Spielsucht, …
Hirnphysiologisch erklärt Bauer, 
dass in der Pubertät Milliarden 
von Gehirnzellen vernichtet 
werden und durch diese 
einzigartige Hormonumstel-
lung auf wenige wichtige 
Pfade reduziert werden. Es 
herrscht das Prinzip „use it 
or loose it“ vor. Alle Poten-
tiale, die bis dahin keinen 
aktiven Gebrauch erfahren 
haben, werden weggeschalten. 
Erfahrungen und Prägungen, die 
bis dahin Alltag waren, oftmals 
Erfolg versprachen, vielfach geübt 
wurden, bleiben erhalten. In 
dieser Orientierungsphase rücken 
folgende Themen in den Fokus: 
Wer ist „AnführerIn“, welche Grup-
penposition erringe ich, wo erhalte 
ich positive Verstärkung für mein Tun 
und meine Ressourcen, wo sehe ich 
mich als Erwachsene/r usw. 

Die Frage der Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe ist somit zentral für Heranwachsen-
de, deshalb benötigt es Expertenwissen in 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die 
fundiert darüber Bescheid weiß, welche 
Faktoren eine positive Sozialisation ins 
Erwachsenendasein hemmen und welche 
sie fördern. Gelingt diese Erfahrung der 
Einbettung in eine soziale Gruppe, in 

der ich mich wiedererkenne, Wertschät-
zung erfahre und Entwicklungsaufgaben 
erfolgreich bewältigen kann, ist das ein 
fundamentaler Baustein um die Aufgaben 
des Erwachsenenalters zu meistern. Die 
Offene Kinder- und Jugendarbeit schafft 
hier Räume um sich mit diesen Problemfel-
dern auseinander zu setzen und fertig zu 
werden. Sie setzt frühzeitig Angebote um 
einer negativen Entwicklungsspirale ent-
gegenzuwirken und bietet Unterstützung 
und Einstiegshilfen in Systeme, die einen 
Abschluss gewährleisten.

Text: Thomas Schuster / Fotos: Spektrum

Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Text: Barbara Gautsch, JUZ Iglu
Fotos: Jugendzentrum IGLU

Bunte Vielfalt mit Handlungsansätzen aktivierender Sozialer Arbeit
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Orte der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit
Vor diesem Hintergrund sind Angebote für 
diese Zielgruppe schwerpunktmäßig in inf-
rastrukturschwachen und dicht besiedelten 
Stadtteilen anzusiedeln. Offene Kinder- 
und Jugendarbeit bedeutet aber auch, dass 
starren Strukturen Offenheit, Flexibilität, 
Freiwilligkeit  gegenübersteht und sich 
neben räumlichen Angeboten auch an 
die Orte bewegt, wo sich die Altersgrup-
pe aufhält und anzutreffen ist. Weitere 
Arbeitsprinzipien wie Niederschwelligkeit, 
Beziehungskontinuität, Partizipation, 
Geschlechtergerechtigkeit, Bedürfnis- und 
Ressourcenorientierung und Diversität sind 
unabdingbare Notwendigkeiten für die 
tägliche Arbeit.
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit hat 
eine präventive Funktion und trägt durch 
Netzwerkarbeit und aktive Kontakte zu Ins-
titutionen zu einem wichtigen Teil dazu bei, 
Anknüpfungspunkte rechtzeitig effizient 
zusammen zuschalten. 

Das alles soll mit den vielfältigen Ausfor-
mungen Offener Kinder- und Jugendarbeit 
wie Jugendhäuser, Kinder- und Jugendzen-
tren, Jugendtreffs, Jugendcafés, Jugendfar-
men, Abenteuerspielplätze, Spielbusse, … 
und aktivierenden Methoden der Soziokul-
turellen Arbeit gelingen.
In Abgrenzung zur Jugendsozialarbeit der 
Jugendwohlfahrt ist als Hauptmerkmal 
die professionelle Einzelfallhilfe zu sehen. 
Charakteristisch wird die Arbeitsweise in 
diesem Setting z. B. in Maßnahmen der 
Jugendwohlfahrt wie: Wohngruppen, 
Selbständig Wohnen (SEWO), ambulante 
Hilfen, Streetwork, aufsuchende Jugend-
sozialarbeit. Hier wird in der Regel nicht 
mit Gruppen gearbeitet, sondern Case 
Management im Sinne des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes angeboten.

ExpertInnen in die Offene Kinder- 
und Jugendarbeit
Der Steiermärkische Dachverband der 
Offenen Jugendarbeit begründet auf seiner 
Homepage, warum dieses Handlungsfeld 
ExpertInnen mit sozial- und freizeitpädago-
gischem Know-how benötigt:
„Die Offene Jugendarbeit ist ein komple-
xes (sozial)pädagogisches Handlungsfeld 
im Bereich der professionellen Sozialen 
Arbeit mit einem sozialräumlichen Bezug 
und einem sozialpolitischen, pädagogi-
schen und soziokulturellen Auftrag. Offene 
Jugendarbeit begleitet und fördert Kinder 
und Jugendliche auf ihrem Weg in die 
erwachsene Selbstständigkeit und Mündig-
keit und integriert sie in gesellschaftliche 
Gestaltungs- und Aneignungsprozesse.“ 
(http://www.dv-jugend.at/ueber-uns/
offene-jugendarbeit/)
Die Heterogenität der Zielgruppe, ihre 
unterschiedlichen Bedürfnisse, die täglich 
neuen Situationen und die gesellschaftli-
chen Herausforderungen stellen enorme 
Anforderungen an professionell ausge-
bildete SozialarbeiterInnen, Freizeit- und 
SozialpädagogInnen, die sich in den 
Querschnittmaterien genauso bewegen 
können, wie in einzelnen Feldern der Sozia-
len Arbeit, wenn dies erforderlich ist.

Das Angebot an bildungsungewohnte 
Jugendliche ist hier getragen von der 

parteilichen Kinder- und Jugendarbeit, 
die neben Kindergarten, Schule, 

Ausbildung die Lebensrealität der 
Jugendlichen in den Mittelpunkt 
stellt und nicht nur Begleitung 
auf dem Weg in die Adoles-
zenz anbietet, sondern auch 
tatkräftig die Instrumentarien 

in der Sozialen Arbeit beherrscht und 
anwenden kann (Case Management, 
Sozialberatung, Hilfe zur Selbsthilfe, 
…). Ein entscheidender Faktor in dieser 
Arbeit ist auch der sozialräumliche 
Blick, die Arbeit mit Gruppen, Empa-
thiefähigkeit sowie die Netzwerk- und 
Lobbyarbeit.
Offene Kinder- und Jugendarbeit 
war und ist ein wichtiger Bestandteil 
im Gemeinwesen und leistet neben 
der Orientierungshilfe während der 
Pubertät einen wesentlichen Beitrag 
zum Erwerb von Bildungsinhalten, 
die für alltägliche Handlungs- und 
Sozialkompetenzen wichtig sind – vor 
allem für bildungsferne und einkom-
mensschwache Jugendliche im Kontext 
eines umfassenden Bildungsbegriffs 
„Community Education“. Diese demo-
kratiepolitische Bedeutung darf nicht 
unterschätzt werden. Es ist die Grund-
lage zur Herstellung von Chancenge-
rechtigkeit und Auffangnetz für all jene, 
die bisher mangels an Chancen und 
Unterstützung nicht ihre gesellschaftli-
che Teilhabe leben konnten.

Literatur

Bauer, J.: Schmerzgrenze – Vom Ursprung 
alltäglicher und globaler Gewalt. München 
2011.
Broschüre bOJA (Hg): Qualitätshandbuch der 
Offenen Jugendarbeit. Wien 2011. 
Burgstaller, P./Loidl, W./Schuster, T.: Offene 
Kinder- und Jugendarbeit am Beispiel des 
Verein Spektrum, Salzburg. In: Jugend inside, 
Nr. 3. Graz 2008, S. 14-16. 
Deinet, U./Krisch, R. (2005): Der sozialräum-
liche Blick der Jugendarbeit. Methoden und 
Bausteine zur Konzeptentwicklung und 
Qualifizierung. Wiesbaden 2005.
Deinet, U./Sturzenhecker, B. (Hg): Handbuch 
der offenen Jugendarbeit. Wiesbaden 2005.
Müller, B.: Offene Jugendarbeit, gestern, 
heute und morgen. In: Deutsche Jugend Heft 
5. Weinheim 2013, S. 199-209.
Wilhelmstätter, K.: Verein „Spektrum“ Freizeit-
Kultur-Soziales. Eine freizeitpädagogische 
Modelleinrichtung in Salzburg. In: Popp, R./
Zellmann, K. (Hg.): Jahrbuch der Freizeitwis-
senschaft. Baltmannsweiler 1998.

Links
www.boja.at
www.jugendzentren.at
www.spektrum.at
www.sozialraum.de
www.dv-jugend.at
www.vjz.at

Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Text: Barbara Gautsch, JUZ Iglu
Fotos: Jugendzentrum IGLU



16

Oder welche Kompetenzen benötigen wir für ein erfolgreiches Leben 
und eine gut funktionierende Gesellschaft?

unseres nächsten Großevents praktisch 
dargestellt werden. Von Oktober 2013 
bis Juni 2014 startet akzente Salzburg die 
„WeltRäume“. Nach dem Motto „global – 
regional – egal ?!“ sollen globale Themen 
regional in allen Bezirken und der 
Stadt Salzburg zwischen Jugendlichen, 
ExpertInnen und Entscheidungsträge-
rInnen diskutiert werden. Vorbereitungs-
workshops liefern erste Inputs an die 
Jugendlichen, bei der folgenden Diskus-
sionsveranstaltung geht es in Kleingrup-
pen um die Aufarbeitung festgesetzter 
Themenbereiche: Digitale Medien und 
Datenschutz, Konsum und globales Wirt-
schaften, Menschenrechte und Grund-
rechte, Demokratie und Mitbestimmung, 
Bildung und Werte. Letztendlich sollen 
durch die Diskussion mit PolitikerInnen 
und FachexpertInnen Zukunftsszenarien 
skizziert werden und Jugendliche sollen 
selbst reflektieren: wohin führt eigentlich 
mein eigener Lebensweg? 

Bei der Analyse hinsichtlich der zu 
vermittelnden Kompetenzen ergibt sich 
folgendes Bild:

1. Sozialkompetenz
Das Projekt fördert insofern wichtige 
Sozialkompetenzen, da sowohl bei den 
vorbereitenden Workshops als auch bei 
den Diskussionsveranstaltungen mit 
FachexpertInnen und PolitikerInnen 
in erster Linie die Kommunikationsfä-
higkeiten der jungen TeilnehmerInnen 
angesprochen werden. Darüber hinaus 
sollen Jugendliche motiviert werden, 
die Kooperationskompetenz anzuregen 
und selber aktiv zu werden, sie sollen 
die Scheu ablegen, in bunt zusammen-
gewürfelten Gruppen, wo sie auch die 
anderen Jugendlichen nicht kennen, 
Stellung zu beziehen und die eigene 
Meinung zu artikulieren. Die Teilneh-
merInnen sollen aber 
auch ermutigt werden, 
Neues auszuprobieren – 
wie zum 

dem Ziel eines „reflektierten Könnens“. 
Eine Kompetenz ist mehr als nur Wissen 
und kognitive Fähigkeiten. Es geht um 
die Fähigkeit der Bewältigung komple-
xer Anforderungen, indem in einem 
bestimmten Kontext psychosoziale 
Ressourcen (einschließlich kognitive 
Fähigkeiten, Einstellungen und Ver-
haltensweisen) herangezogen und 
eingesetzt werden. So ist beispielsweise 
die Kommunikationsfähigkeit eine Kom-
petenz, die sich auf Sprachkenntnisse, 
praktische IT-Fähigkeiten einer Person 
und deren Einstellungen gegenüber den 
Kommunikationspartnern abstützen 
kann.2 Eine zentrale Bedeutung kommt 
hier der Unterscheidung zwischen „Kom-
petenz“ und „Qualifikation“ zu.
„Qualifikation“ ist in erster Linie nachfra-
georientiert und beschränkt sich somit 
auf die Erfüllung konkreter Nachfra-
gen bzw. Anforderungen (Aspekt der 
Verwertbarkeit), „Kompetenz“ hingegen 
ist subjektbezogen und stellt die Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Hand-
lungsfähigkeit des Individuums in den 
Mittelpunkt.

Jeder wird beipflichten, wenn folgende 
Behauptungen aufgestellt werden: Der 
Erwerb von Schlüsselkompetenzen ist 
ein Gewinn für kritisches Heranwachsen 
junger Menschen. Schlüsselkompeten-
zen mitzubringen heißt auch, einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
bei der Suche nach einem interessanten 
Job zu haben, bzw. braucht es Schlüssel-
komptenzen als wichtigen Bestandteil 
für den sozialen Zusammenhalt in einer 
Gesellschaft. Was wir in unserer täglichen 
Arbeit mit jungen Menschen versuchen, 
ist, Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. 

Im Wesentlichen betrifft das Sozialkom-
petenz, Methodenkompetenz, Selbst-
kompetenz und Handlungskompetenz.
Welche Überlegungen in unsere Pro-
jektkonzeptionen einfließen, 
um Schlüsselkompetenzen 
an junge Menschen zu 
vermitteln, soll anhand 

Ein häufig geposteter Satz in sozialen 
Netzwerken lautet: „Let´s try teaching 
children how to think instead of what to 
think“, und drückt mit jugendgerechten 
Worten schon sehr gut aus, was wir unter 
Schlüsselkompetenzen verstehen: Sie 
sollen und können das Fachwissen nicht 

ersetzen, sondern – vor dem Hin-
tergrund der sich ständig 

wandelnden Anforde-
rungen im Berufsle-

ben – erschließen 
helfen. Sie sind daher 
zunächst inhalts-
neutral und finden 

Anwendung im täti-
gen Berufsleben und in 

zwischenmenschlichen 
Beziehungen.1  

Fachkompetenzen stellen 
die Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Methoden dar, die 
vom wissenschaftlichen 

Ausbildungsprofil eines 
Studienganges oder eines 

Arbeitsplatzes bestimmt 
werden. Schlüsselkom-

petenzen dagegen 
sind in unterschied-

lichen Fächern und 
Berufsfeldern von 
Bedeutung und 

insofern fächer- und 
themenübergreifend. Neben der zuneh-
menden fachlichen Spezialisierung 
werden ArbeitgeberInnen in Zukunft 
Überfachliches wie Teamfähigkeit und 
Kommunikationskompetenz immer 
stärker fordern. 

Ich versuche aus diesem Grund eine 
schrittweise Annäherung, wobei der 
erste Teil des Wortes („Schlüssel“) für die 
individuelle Komponente und der zweite 
Teil („Kompetenz“) für das Können steht; 
also wie ich zum einen erworbenes Wis-
sen und Fähigkeiten einsetze, um Freude 
und Wirksamkeit im Lernen und Arbeiten 
weiterentwickeln zu können und zum 
anderen eine Verbindung zwischen 
Erlerntem und Praxis herstellen kann, mit 

Schlüsselkompetenzen. 

Text: Rainer Schramayr
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gruppen bei den Workshops und der 
Diskussionsveranstaltung zur Geltung.3  
Demokratische Kompetenzen sind der 
Schlüssel zu einer selbstbestimmten und 
aktiven Lebensgestaltung, so eine der 
leitenden Ideen des Projekts. Jugendli-
che können ihr Leben selbst bestimmen, 
aber sie müssen auch etwas dazu tun, 
so die zentrale Botschaft an alle Teil-
nehmenden. Projekte wie „WeltRaum“ 
verbinden die Beschaffung, Strukturie-
rung, Bearbeitung und Wiederverwen-
dung von Informationen. Ziel ist eine 
individuelle Interpretation, Darstellung 
und Präsentation von geistigen Ver-
arbeitungsprozessen und schließlich 
im besten Fall zur Entwicklung von 
nachhaltigen Problemlösungsstrategien 
bzw. der Gestaltung von Problemlö-
sungsprozessen („Wohin führt mich mein 
Lebensweg?“)

3. Selbstkompetenz
„Selbstkompetenzen beschreiben Fähig-
keiten und Einstellungen, in denen sich 
die individuelle Haltung zur Welt und 
insbesondere zur Arbeit ausdrückt. Dazu 
gehören Leistungsbereitschaft, Aus-
dauer, Zuverlässigkeit und Engagement 
ebenso wie die Fähigkeit, das eigene 
Lernen zu reflektieren und zu steuern.“4 
Durch den intensiven Diskussionsprozess 
in relativ kleine Gruppen unterstützen 
die „WeltRäume“ bei jedem teilnehmen-
den Jugendlichen die Entwicklung der 
politischen Urteilskompetenz (selbstän-
dige Urteilsentscheidung, Hinterfra-
gung fremder Urteile, Interessens- und 
Standortgebundenheit etc.) und der 
politischen Handlungskompetenz 
durch aktive Artikulation der eigenen 
(politischen) Position und der damit 
verbundenen Auseinandersetzung mit 
anderen Positionen, Beschäftigung mit 
gesellschaftspolitischen Zusammenhän-
gen und natürlich an der Mitwirkung an 
der Lösungssuche von gesellschaftlichen 
Problemstellungen.

Alle Infos zum Projekt:
http://www.akzente.net/
WeltRaum.2987.0.html

2. Methodenkompetenz
Als Methodenkompetenz wird die Fähig-
keit zur Anwendung von Arbeitstech-
niken, Verfahrensweisen und Lernstra-
tegien definiert. Methodenkompetenz 
beinhaltet die Fähigkeit, Informationen 
zu beschaffen, zu strukturieren, wieder-
zuverwerten, darzustellen, Ergebnisse 
von Verarbeitungsprozessen richtig 
zu interpretieren und sie geeignet zu 
präsentieren. Ferner gehört dazu die 
Fähigkeit zur Anwendung von Problem-
lösungstechniken und zur Gestaltung 
von Problemlösungsprozessen. Neben 
Fachkompetenz und Sozialkompetenz ist 
sie Teil einer umfassenden Handlungs-
kompetenz. Die Methodenkompetenz 
gewinnt v. a. im Zusammenhang mit 
neuen Formen der Arbeitsstrukturierung 
wachsende Bedeutung und kommt in 
den WeltRäumen in Form der Arbeits-

Beispiel das Schreiben eines Blogs. Und 
sie sollen sich auch auf verschiedene 
Diskussionsmethoden einlassen. Disku-
tiert man vorab im kleinen geschützten 
Raum, soll später eine Podiumsdiskus-
sion folgen, bei der alle ZuhörerInnen 
die Möglichkeit haben, sich aktiv 
einzuschalten – diese Methode wird 
auch „Fishbowl“ genannt. Die Fähigkei-
ten Informationen auszutauschen, zu 
kommunizieren, eigene Standpunkte 
zu vertreten und zu argumentieren und 
unter Umständen sogar länger in Kon-
takt zu bleiben – virtuell über Blogs etc., 
werden natürlich auch durch das Projekt 
angesprochen.

1.	Siehe	auch:	http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCsselqualifikation:
Schlüsselqualifikationen	bezeichnet	man	als	überfachliche	Qualifikationen,	die	zum	Handeln	befähigen	sollen.	Innerhalb	der	Personalwirtschaft	sind	diese	neben	der	
Fachkompetenz der zweite zentrale Bereich der Personalentwicklung. Sie sind daher kein Fachwissen, sondern ermöglichen den kompetenten Umgang mit fachlichem Wissen. 
Dabei	setzen	sich	Schlüsselqualifikationen	aus	einem	breiten	Spektrum	übergreifender	Fähigkeiten	zusammen,	die	sowohl	aus	dem	kognitiven,	als	auch	aus	dem	affektiven	
Bereich stammen. Diese Kompetenzen können in verschiedenen Situationen und Funktionen flexibel und innovatorisch eingesetzt und übertragen werden.
2. http://www.oecd.org/pisa/35693281.pdf
3. vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/85642/methodenkompetenz-v9.html
4. http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch/begleitung/dozierende/integration-ueberfachlicher-kompetenzen/Kompetenzmodell/Selbstkompetenz.html
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Wurde mal nicht gehämmert, versorgte 
Sabaheta die HandwerkerInnen mit 
kulinarischen Köstlichkeiten wie selbst-
gemachten Teigtaschen und frischem 
Gemüse aus dem Garten. „Wenn man 
selber so wenig hat und das dann noch 
teilt – da bekommt man einen ganz 
anderen Blick auf das, was wichtig ist im 
Leben“, ist Maria Erber überzeugt. 
Highlight der Woche: die Schlüsselüber-
gabe des neuen Häuschens nach fünf-
tägiger Bauzeit bei schweißtreibenden 
42 Grad Celius. Nicht zu vergessen aber 
auch die wohlverdienten Badeausflüge 
zur Dirna, bei denen die Jugendlichen 
bis nach Serbien und wieder zurück 
geschwommen sind. Erfahrungen, die 
einem keiner mehr nehmen kann! Und 
das Beste: für einige war dies sicher nicht 
der letzte Besuch in Bosnien ...

Fittichen von „Bauern helfen Bauern“ und 
den wachsamen Augen von Vorarbei-
tern Ohran und Senahid zimmerten die 
MühlbacherInnen ein neues Zuhause für 
Sabaheta und ihre Tochter Jasmina, die 
im Krieg ihre Familie und ihre Existenz 
verloren hatten. Ein Besuch im Memorial 
Center in Pótocari lieferte Einblicke in 
die Geschichte Srebrenicas – Geschichte, 
die durch das Projekt hautnah erfahrbar 
gemacht wurde.
Gelernt hat die Truppe aus Mühlbach 
viel in der Woche: „Im Nägel einschlagen 
sind wir jetzt Profis – wir haben gefühlte 
100.000 Nägel händisch verarbeitet“, 
lacht der 16-jährige Johannes Meißl aus 
Mühlbach. „Wir haben aber auch gelernt, 
mit Händen und Füßen zu reden und 
unser Leben daheim nicht für selbstver-
ständlich zu nehmen.“ 

„Wir wollen helfen“ 
– angesteckt vom Enthusiasmus ihres 
Vereinsvorsitzenden Michi Kowarsch, 
der sich seit Jahren für soziale Projekte 
engagiert, fackelte das JUZ Mühlbach 
nicht lange und organisierte eine groß-
angelegte Spendenaktion für Srebrenica. 
Fakt ist: die Nachwehen des Krieges sind 
in Bosnien – nur 900 km von Österreich 
entfernt – noch immer spürbar und viele 
Familien haben nach wie vor kein Dach 
über dem Kopf.  „Die Spendenaktion 
der Jugendlichen hat binnen kürzes-
ter Zeit das ganze Dorf bewegt – viele 
haben mitgemacht und so sind am 
Ende € 6.000 zusammengekommen. 
Im August sind wir selbst nach Bosnien 
gefahren um gemeinsam ein Haus zu 
bauen“, erzählt Maria Erber, ehemalige 
Betreuerin im JUZ. Unter den erfahrenen 

Text: Kerstin Schnitzhofer
Fotos: JUZ Mühlbach 

Ein Haus für Srebrenica

Areal von verschiedenen Personengrup-
pen aller Altersklassen.
Für das Team der Jugendarbeit Grödig 
war es wichtig, durch eine Sozialraum-
analyse verlässliche Daten an der Hand 
zu haben um Nutzer- und Nutzungskon-
flikte zu erkennen und den definierten 
Sozialraum gezielt und nachhaltig im 
Sinne aller Gruppen zu verbessern und 
Nutzungskollisionen vorzubeugen. 
Insgesamt wurden 400 Fragbögen 
an Jugendliche und AnrainerInnen 
ausgegeben. Es folgten Interviews, 
Jugend- und Anrainergespräche sowie 
Begehungen des Areals. Das Ergebnis 
der umfassenen Analyse bildet ein Emp-
fehlungskatalog, der an die Gemeinde 
Grödig übergeben wurde.

Weitere Infos zur Sozialraumanalyse: 
www.jugendarbeitgroedig.at

Mehr Freiraum, der effektiv genutzt wird! 
Anfang 2013 startete die Jugendarbeit 
Grödig das Pilotprojekt JUZ MOBIL „Open 
Space“. Das Besondere an dem Projekt: Der 
Spielplatz im Ortsteil Fürstenbrunn mitsamt 
seinem Umfeld (Skaterpark & Kirchenzen-
trum) sollte auf Nutzbarkeit und Optimie-
rungsmöglichkeiten überprüft werden. 
Genutzt wird das ca. 1 m3 umfassende 

JEP reloaded in Radstadt

Auf Initiative der Jugendbeauftragten Marin 
Bosniak & Julian-René Kutil geht JEP in Rad-
stadt mit neuen Punktepässen in die nächste 
Runde! Junge engagierte Personen zwischen 
12 und 14 arbeiten freiwillig in der Gemeinde 
mit und bekommen für jede Arbeitsstunde 
wertvolle Punkte im Punktepass gutgeschrie-
ben. Diese können sie jederzeit eintauschen. 
So ist vom Eis bis zum Mopedführerschein 
alles drinnen! Infos gefällig? 
https://www.facebook.com/jep.radstadt

Sozialräumliche Jugendarbeit im

 ländlichen Raum am Beispiel

der Marktgemeinde Grödig

Text: Kerstin Schnitzhofer
Fotos: Jugendarbeit Grödig, JBA Radstadt
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Wie Robinson Crusoe 

Text: Kerstin Schnitzhofer
Fotos: Kerstin Schnitzhofer, Spektrum

hier Steckerlbrot, im Winter Kastanien 
& Bratäpfel, Kinder lernen so spielerisch 
den Umgang mit Feuer – unter Aufsicht, 
versteht sich“, erklärt Betreuerin Nadine 
Riffler. Generell steht eines bei der tägli-
chen Arbeit im Vordergrund: alles ist mög-
lich, nix ist fix. So verwandelt auch der 
Spielplatz ständig sein Aussehen: Hütten 
werden gezimmert, gestrichen, einge-
richtet und dann kommen sie wieder weg 
und neue Hütten entstehen. „Das ist total 
wichtig für die Kinder: Lernen, auch etwas 
wieder herzugeben“, weiß Riffler. „Wenn 
die Kinder ein Haus selbst gebaut haben, 
entwickelt sich ein starkes Besitzdenken 
nach dem Motto ‚Das gehört jetzt mir’ – 
hier gehört aber alles allen!“ Hämmern, 
Schneiden, Sägen: passiert da nicht auch 
mal was? „Ganz und gar nicht. Die Kinder 
lernen schnell, wie man mit Werkzeug 
umgeht. Das einzige Mal, als wir die Ret-
tung brauchten war, als ein Papa über den 
Zaun kletterte und unglücklich stürzte. 
Für die kleinen Wehwehchen haben wir 
ein gut sortiertes Pflasterlager“, lacht 
Karin Hauser.
Partizipation ist hier am Spielplatz genau-
so wichtig wie Integration, darum sind die 
SpielplatzbetreuerInnen besonders stolz 
auf die Barrierefreiheit, die die Nutzung 
für körperlich, geistig und sinnesbe-
einträchtigte Kinder und Jugendliche 
möglich macht. Blöde Frage zum Schluss: 
wie ist es eigentlich, seinen Arbeitsplatz 
am Spielplatz zu haben? „Lustig und 
garantiert nie langweilig“, kommt es wie 
aus der Pistole geschossen. War eh klar, 
eigentlich ... 

ne Entertainer, wir geben Impulse. Zum 
Beispiel bieten wir dienstags Kochen in 
der Abenteuerküche an. Aber im Großen 
und Ganzen sollen Kinder und Jugend-
liche lernen, sich ihr eigenes Programm 
auszudenken – wir begleiten sie nur 
dabei“, so Hauser. Und dabei gibt’s auch 
alle Hände voll zu tun, erkunden während 
eines Jahres immerhin an die 4.000 junge 
BesucherInnen den Spielplatz. Im Einsatz 
sind die BetreuerInnen deshalb immer 
zu zweit; was nicht schaden kann ist 
handwerkliches Geschick und Kreativität 
– zusätzlich zu einer sozialarbeiterischen 
oder pädagogischen Ausbildung, die ist 
ein Muss.

Warum braucht es überhaupt 
Abenteuerspielplätze?
„Natürliche Freiräume für Kinder werden 
immer seltener – gerade in der Stadt. 
Werden Spielflächen bei Siedlungsbauten 
geplant, dann fehlt es an der Kindertaug-
lichkeit: es gibt zwar Rutsche, Schaukel 
und Sandkiste – eingebettet ist der 
Spielbereich meist in Beton und Asphalt“, 
kritisiert Hauser. Beton und Asphalt wird 
man am Abenteuerspielplatz Taxham 
nicht finden: Insgesamt stehen 2.600 m2 

Grünfläche zum Erkunden zur Verfügung. 
Konzipiert wurde der Spielplatz übrigens 
rund um die Elemente Feuer, Wasser, 
Luft & Erde. „Der Sand-Matsch-Bereich 
gehört zu den beliebtesten Attraktio-
nen, im Herbst haben wir Platz genug 
zum Drachensteigen und ein Platz an 
der Feuerstelle ist freilich auch immer 
heiß umkämpft. Im Sommer grillen wir 

Kinder und Jugendliche sind EntdeckerIn-
nen. Das stellte der dänische Landschafts-
architekt Carl Theodor Sørensen bereits in 
den 30er Jahren fest, als er Kinder immer 
wieder beim Spielen auf Schrottplätzen 
beobachtete. Aus dieser Beobachtung 
entstand eine Idee, die im dänischen 
Stadtteil Emdrup 1943 umgesetzt wurde: 
Der „Krempelspielplatz“. Ziel war und ist 
die Förderung der Persönlichkeitsentwick-
lung und die Stärkung der sozialen Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen. 
Dazu gehören Neugier, Mut, Geschick-
lichkeit, Kreativität, Selbständigkeit und 
Eigeninitiative, kognitive, emotionale und 
motorische Kompetenz, lösungsorientier-
tes Denken, Verantwortungsbewusstsein, 
Teamgeist und Solidarität. Junge Men-
schen sollen selbst tätig werden und ihre 
Freizeit sinnvoll gestalten. Ein Konzept, 
das um die Welt ging – 1988 öffnete der 
erste Abenteuerspielplatz Österreichs 
seine Türen, nämlich in Salzburg Taxham.

Ein grüner Fleck mitten in der Stadt
„Wir sind ein freizeit- und sozialpädago-
gisch betreuter Spielplatz mit Kinder- und 
Jugendzentrum des Vereins Spektrum“, 
erklärt Karin Hauser, Sozialarbeiterin und 
Hausleitung des Abenteuerspielplatz, 
Kinder- & Jugendzentrum Taxham. Gear-
beitet wird hier nach dem Konzept der 
Offenen Jugendarbeit: Die BesucherInnen 
(zwischen 3 und 17 Jahren) kommen 
und gehen wann sie wollen. Sie können 
an Angeboten teilnehmen, müssen aber 
nicht. „Wir sind keine Animateure und kei-

Grillen am Lagerfeuer, Hütten 
zimmern, Blumen- und Gemü-
sebeete anlegen, Kraxeln oder 
im Matsch Skulpturen bauen: 
Am Outdoor-Spielplatz im Salz-
burger Stadtteil Taxham regiert 
das Abenteuer – und das seit 
immerhin 25 Jahren!

JEP reloaded in Radstadt
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Gratulation! Sie haben 313.000 Treffer

Niederschwellig, kostenlos & 
unkompliziert – vor 25 Jahren 
öffnete die akzente Jugendinfo 
ihre Pforten, um als Anlaufstel-
le bei Fragen aller Art für junge 
Menschen parat zu stehen. 
Ging früher noch alles face-to-
face, läuft Inforecherche bei 
Jugendlichen heute in erster 
Linie digital, nämlich face-to-
web. Ein Phänomen, das auch 
die Arbeit von Jugendinfomit-
arbeiterInnen veränderte.

Text: Marika Zwidl

 1 Cangelosi, Alexandra (2011): Schöne, neue Wissenswelt!?, Innsbruck
www.iflow.it/zb/magazin.php?ZID=13&AID=168&TOPIC=Informationskultur&ID=19185 
2 Vgl. Kühne, Stefan (2012): Jugendinformation – deutlich mehr als Google & Co., Wien
www.jugendinfowien.at/fileadmin/daten/jugendinfo/PDF/Jugendinformation_deutlich_mehr_als_Google.pdf

Wohin des Weges?
Durch österreich- und europaweite Ver-
netzungen (Bundesnetzwerk der Öster-
reichischen Jugendinfos, Europäischer 
Dachverband ERYICA, Bundesministeri-
um für Wirtschaft, Familie & Jugend) und 
zahlreichen Salzburger PartnerInnen im 
Bereich der Außerschulischen Jugendar-
beit kann Aktualität in neuen Jugendfra-
gen und -themen mehr als gewährleistet 
werden.  
„Während sich früher eine große Zahl 
junger Menschen mit kurzen Fragen an 
die Jugendinfos gewandt hat, wird die-
ser Informationsbedarf von vielen heute 
durchaus selbstständig gedeckt. Die 
Anfragen dienen daher immer mehr der 
Orientierung in der Informationsflut bzw. 
der ‚Übersetzung’ von bereits Gefunde-
nem.“  Mit dieser Tatsache zusammen-
hängend ist auch „Medienkompetenz“ 
das neue Schlagwort in der Jugend-
information. „Die Stärkung der Infor-
mations- und Medienkompetenz von 
Jugendlichen ist eines unserer aktuellen 
Schwerpunktthemen. Um immer up-to-
date zu sein, müssen wir mit jugendge-
rechten Angeboten den Veränderungen 
in der modernen Wissensgesellschaft 
Rechnung tragen,“ meint Tumpfart.

Infos: 
http://jugendinfo.akzente.net
Facebook: akzente Jugendinfo Salzburg

Gibt man den Begriff „Informationsflut“ 
bei Google ein, spuckt die Suchmaschine 
eine beachtliche Anzahl von 313.000 
Treffern aus. In unserer heutigen, medial 
geprägten Wissensgesellschaft, scheint 
der Zugang zu Informationen so einfach 
und rasch wie noch nie zuvor möglich. 
Google & Co. liefern in Windeseile eine 
Vielzahl von Treffern – nur: ein „Mehr“ an 
Informationen heißt nicht automatisch, 
dass die nach – für Nicht-Spezialisten – 
undurchschaubaren Kriterien gereihten 
Informationen auch relevant, objektiv, 
brauchbar, vollständig bzw. vertrauens-
würdig sind. 

Digital Natives vs. Information Natives?
Insbesondere für Heranwachsende 
stellt dies eine Herausforderung dar, die 
nicht zu unterschätzen ist. Zwar sind 
Jugendliche – als sogenannte „Digital 
Natives“ – seit Kindesbeinen mit den 
neuen Medien(technologien) vertraut,  
„dies umfasst aber nicht zwangsläufig 
die notwendigen Kompetenzen für die 
gezielte Recherche und Bewertung von 
Information.“1

Standard ist Standard
An diesem Punkt setzt die Aufgabe der 
Jugendinformation an: Im Gegensatz zu 
einer Suchmaschine sind die Auswahl- & 
Reihungskriterien von Ergebnissen trans-
parent.2 Sie orientieren sich am Quali-
tätskriterienkatalog des Bundesnetzwerk 
der Österreichischen Jugendinfos sowie 
der „European Youth Information Charta“, 
welche europaweit als Standard für 
Jugendinfo-Arbeit dienen. Dies heißt 
unter anderem, dass Informationen 
zielgruppengerecht, aktuell, mit Quellen-
angabe und unter Datenschutz – in einer 
rezipientengerechten Menge – aufberei-
tet werden. 

Und in Salzburg?
„In der Stadt Salzburg obliegt diese 
wichtige Aufgabe seit nunmehr schon 25 
Jahren der akzente Jugendinfo. Ziel ist 
es, Fragen von Jugendlichen & Mulitpli-
katoren kostenlos und unkompliziert 
durch Gespräche, telefonisch oder per 
Mail zu beantworten“ beschreibt die Lei-
terin Julia Tumpfart die Aufgaben. Neben 
den regelmäßigen Öffnungszeiten – seit 
3	Jahren	–	am	gut	frequentierten	Anton-
Neumayr-Platz organisiert die Jugend-
info auch eigene Projekte, wie z. B. die 
Babysitterbörse, eine Ferialjobbörse oder 
Workshops zu aktuellen Jugendthemen. 
Zahlreiche Anfragen, insbesondere in 
den Bereichen „Ausland“ und „Arbeiten“, 
zeigen den hohen Informationsbedarf 
unter Salzburgs Jugend.
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Text: Kerstin Schnitzhofer / Fotos: Sarah Greisberger

„Noch nie waren Jugendliche so mobil 
wie heute und dabei sollen sie auch 
Unterstützung bekommen. Und noch nie 
haben so viele Jugendliche ein Aus-
landsabenteuer gewagt wie heute “, weiß 
Katharina Gimm von akzente Internatio-
nal. Als Regionalstelle des EU Programms 
JUGEND in AKTION sind sie und ihr Team 
Anlaufstelle für Reisewütige und für jun-
ge Menschen auf der Suche nach einer 
Finanzierung für ihre Projektideen. Auch 
Jugendzentren lassen sich bei Antrag-
stellungen für interkulturelle Projekte 
beraten – so wurde zum Beispiel auch 
die Jugendbegegnung vom JUZ Corner 
(siehe Seite 34/35) durch JUGEND in 
AKTION finanziert. 
In Zahlen ausgedrückt: 3,7 Millionen 
Euro stellte das Förderprogramm heuer 

Einmal Ausland – und zurück!
Neue Kulturen entdecken, Sprachkenntnisse aufpolieren und Erfahrungen fürs Leben sammeln – 
noch nie war es so einfach für junge Leute, die Koffer zu packen und sich ins Abenteuer Auslandsauf-
enthalt zu stürzen! 

für Jugendprojekte in Österreich bereit – 
Geld, das auf jeden Fall gut angelegt ist!

Engagement & Reisen
Ein absolutes „Liebkind“ des Förderpro-
gramms ist der Europäische Freiwilli-
gendienst – kurz EFD –, der gerade bei 
Jugendlichen hoch im Kurs steht. „Viele 
nehmen sich nach der Matura eine Aus-
zeit. Sie wollen ins Ausland gehen, aber 
nicht untätig sein, sondern sich engagie-
ren. Und genau das ist die Idee vom EFD“, 
so Gimm. Der EFD richtet sich an junge 
Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, 
die Reisedauer beträgt in der Regel 6–12 
Monate. Das Beste daran: Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich, auch keine spezi-

elle Ausbildung oder Sprachkenntnisse, 
denn einen Sprachkurs gibt’s ohnehin 
vor Ort dazu. Rund 20 Jugendliche 
gehen pro Jahr mit dem EFD auf Reisen 
– genauso viele Jugendliche kommen 
auch nach Salzburg und arbeiten hier 
in sozialen Vereinen und gemeinnüt-
zigen Institutionen mit! Sarah ist eine 
junge Salzburgerin, die sich für den EFD 
entschieden hat und für ein Jahr nach 
Madeira aufbrach – wie es ist, ein Jahr 
ganz woanders zu verbringen, erzählt sie 
selbst:
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Jugendkultur – 
alles fast umsonst? 

2. Das Europäische Parlament und der Rat nennen die „Kulturelle Komepetenz“ eine der Schlüsselkompetenzen lebenslangen Lernens. Wer über kulturelle Kompetenz 
verfügt, kann sich durch Kunst ausdrücken und verfügt über ein Identitätsgefühl, das stark genug ist, anderen kulturellen Ausdrucksformen mit Respekt und Offenheit zu 
begegnen. Das setzt u.a. grundlegende Kenntnisse der kulturellen Hauptwerke in Vergangenheit und Gegenwart voraus.

  1. Das ist dann eher „Dialog mit KünstlerInnen“ und immer durch die eigenen künstlerischen Ansprüche und Ziele der beteiligten KünstlerInnen geprägt.

Text & Foto : Daniela Ellmauer

Problem Verplanung: „Ich würd ja 
gern, aber da kann ich nicht ...“
Die verfügbare Freizeit junger Menschen 
ist in den letzten zwei Jahrzehnten 
enorm geschrumpft. Viele Jugendliche 
haben ihr Leben (freiwillig oder gezwun-
genermaßen) so verplant, dass zwi-
schen Schule, Nebenjob, Nachhilfe und 
Ehrenamt kaum Zeit zum Atmen bleibt. 
Und „Kultur“ ... das klotzt man halt nicht 
einfach so in einer Viertelstunde hin. Das 
braucht Zeit zum Nachdenken, zum Sich-
Rein-Denken, zum Verwerfen.
Und wenn man dann auch noch einen 
gemeinsamen Termin mit anderen 
Jugendlichen finden soll, weil man eben 
kein/keine SolokünstlerIn sein will, son-
dern Teil einer Band, eines Orchesters, 
eines Theater-Ensembles, dann wird das 
verflixt schwierig.
Tipp für KulturarbeiterInnen: Online 
Tools nutzen (z. B.: Doodle, Facebook). 
Fixe Termine vereinbaren (jeden 2. Sams-
tag, jeden Mittwoch-Abend). Commit-
ment einfordern (Wer nicht probt, tritt 
auch nicht auf ...)

Problem Anspruch: „Wieso kommt das 
Fernsehen nicht?“
Nach gefühlten hundert Casting-Shows 
ist es schwer, die Erwartungshaltung 
zurück zu schrauben: Eine Jugendthea-
ter-Produktion, die nur im Gemeindesaal 
auftritt und nicht eine Woche lang das 
Landestheater füllt, ist nichts wert. Oft ist 
die Marketing-Kompetenz der beteilig-
ten Jugendlichen überraschend groß 
– die Enttäuschung, wenn das eigene 
Projekt dann keine Schlagzeilen macht, 
aber auch. 
Dazu kommt oft völlig übersteigerter 

Publikum auf. So ein Orchester braucht 
einfach derartig viel Organisation und 
Logistik, dass Jugendliche das nicht 
selbst auf die Beine stellen können. 
Ein kleineres Projekt ist das Schulüber-
greifende Jugendtheater, das Salzburger 
Jugendlichen die Möglichkeit gibt, 
unter professioneller Anleitung ein 
Jugendtheater-Stück einzustudieren und 
aufzuführen.
Wir wünschen uns, dass Jugendliche die 
Chance haben, durch künstlerische Mit-
tel ihre Identität und Persönlichkeit wei-
ter zu entwickeln. Was es dann braucht, 
um so ein Projekt zu realisieren, ist von 
Fall zu Fall verschieden: Manchmal reicht 
eine Beratung über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen (Muss ich Herrn 
Goethe Aufführungsrechte bezahlen? 
Zeigen die mich an, wenn ich ihre 
Hausmauer besprühe? Wo bekomme ich 
eine Kinoleinwand her?) Wir helfen auch 
dabei, RegisseurInnen zu finden, um 
Förderungen anzusuchen, Probelokale 
zu mieten. Und wir organisieren Projekte, 
an denen einzelne Jugendliche, die sonst 
keine Gruppe finden würden, abseits der 
Schule teilnehmen können.
Wir sind (zumindest im Hauptberuf ) 
keine RegisseurInnen, DirigentInnen, 
MalerInnen, ChoreographInnen, Autor-
Innen – das sollen Profis machen und im 
Idealfall zeigen auch die nur vor, wie es 
geht und lassen die Jugendlichen selbst 
werken. Wir machen die knochentrocke-
ne Organisationsarbeit.
Allerdings wird das von Jahr zu Jahr 
schwieriger, was nicht nur an ständig 
schrumpfenden Kultur-Budgets, sondern 
vor allem von der Lebenssituation der 
Jugendlichen liegt. 

akzente Salzburg macht seit seiner 
Gründung u. a. „Offene Kulturarbeit“ – 
ein furchtbares Wort, (klingt sehr nach 
Schweiß und Tränen ...). Sieht man sich 
die Sache genauer an, wird es aber inte-
ressant. Wikipedia spuckt die herrliche 
Definition „Kulturarbeit ist die Gestaltung 
gesellschaftlicher und ästhetischer Pro-
zesse“ aus. Tatsächlich beschäftigen sich 
„KulturarbeiterInnen“ mit dem Manage-
ment und der Vermittlung von Kunst, 
und sind nur im Ausnahmefall auch mit 
der Produktion von Kunst  befasst.
Offen heißt: abseits der Institutionen (die 
im Regelfall ihre eigene, auf ihr Pro-
gramm und ihre Inhalte zugeschnittene 
Kulturarbeit fahren).

Die Offene Kulturarbeit will Jugendli-
che motivieren, Kunst zu schaffen oder 
zu rezipieren, also bewusst wahr zu 
nehmen. Das kann heißen: ins Theater 
gehen, Musik machen, Graffiti sprayen, 
Stahlskulpuren schweißen, Hip Hop 
tanzen ... Man sieht schon, Kunst beginnt 
nicht bei Goethe und endet nicht bei 
Beethoven (aber die beiden alten Herren 
haben auch Spannendes zu bieten ...)
akzente Kultur plant, organisiert und 
unterstützt also Kulturprojekte – im 
Idealfall VON Jugendlichen FÜR 
Jugendliche. 

Wie sieht so was aus?
Wir betreuen u. a. das Salzburger 
Landesjugendorchester, ein klassisches 
Symphonieorchester für Jugendliche. 
Mehr als 70 MusikerInnen, von der Brat-
sche bis zur Querflöte, von der Pauke bis 
zum Bass, studieren gemeinsam große 
Orchesterliteratur ein und führen sie vor 
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Jugendkultur – 
alles fast umsonst? 

termin, ohne Gedanken an die Welt-
karriere. Ja, der Baum im Wald fällt um, 
auch wenn keiner zuschaut. Nicht auf 
Nummer Sicher spielen, sondern Risiken 
eingehen. Motto: Kunst muss gar nichts, 
Kunst darf alles.
„Schön gesagt, aber ganz unter uns, 
was bringt’s denn nun wirklich, wenn 
Jugendliche Theater spielen,  Musik 
machen, tanzen, malen, was weiß ich ...“ 
In Kulturprojekten setzen sich Jugend-
liche mit ihrer Welt auseinander, sie ler-
nen, sich auszudrücken und ihre Gefühle 
präzise zu formulieren. Sie können relativ 
risikofrei mögliche Antworten auf All-
tagssituationen testen. Sie lernen, dass 
man als Teil einer Gruppe Verantwortung 
trägt (wenn man als einziger immer zu 
spät zur Probe kommt, hassen einen die 
anderen.) Sie lernen, wie berauschend 
Applaus ist (besonders wenn man sich 
vor Lampenfieber vorher fast in die Hose 
macht). Sie lernen, etwas aus eigener 
Kraft zu schaffen und dazu zu stehen. 
Sie lernen, dass man sich ruhig blamie-
ren darf (das braucht viel Mut) und dass 
man manchmal scheitert (was total OK 
ist.)  Sie dürfen frei sein – in Gedanken, 
Worten und Werken.
Das ganze andere „vernünftige“ Zeug – 
Rhetorik, Sprachgewandtheit, Ausdruck, 
Manieren, Kontakte, Technik) – gibt’s als 
Draufgabe.

Perfektionismus und Anspruch. Geplant 
wird nicht ein kurzes Stück für fünf 
AmateurInnen, sondern eine Musical-
produktion mit lebenden Elefanten auf 
der Bühne und einer professionellen 
Tonanlage. Und einem Chor. Und einer 
Lasershow. Kostüme sollen aussehen wie 
im Burgtheater, Technik wie in der 
Salzburg Arena, Premierenfeiern wie im 
Hangar 7. Das Ganze allerdings mit dem 
Budget eines ... Jugendkulturprojekts. 
Also (fast) umsonst.
Tipp für KulturarbeiterInnen: Realis-
tisch bleiben. Ein gelungenes Kulturpro-
jekt mit Jugendlichen bietet möglichst 
viel „Aktion“ und möglichst wenig „Kon-
sumation“. Alle Facetten einer Produktion 
– Probentermine organisieren, Plakate 
entwerfen, Kostüme nähen, Bühne ein-
richten, Noten besorgen, ZuschauerIn-
nen betreuen – können und sollen von 
den Jugendlichen selbst betreut werden. 
Rat und Hilfe gibt es natürlich jederzeit.

Problem öffentlicher Raum: 
„Dürfen’s denn das?“
Jugendliche müssen sich mangels 
instituioneller Infrastruktur den Raum 
für Kulturprojekte sehr oft erkämpfen. 
Proberäume für Bands oder Theatergrup-
pen sind eine knappe und teure Res-
source. Der „öffentliche Raum“ ist längst 
nicht mehr öffentlich, sondern in seiner 
Nutzung festgeschrieben und wütend 
verteidigt. Die Anspannung und das 
Lampenfieber von jungen KünstlerInnen 
ist ohnehin groß genug – sich in dieser 
Situation auch noch mit aufgebrachten 
AnrainerInnen auseinander zu setzen, ist 

fast nicht zumutbar. 
Tipp für KulturarbeiterInnen: Querden-
ken. Nutzen, was da ist – Garage? Scheu-
ne? Pfarrsaal? Parkplatz? Die Gemeinde 
in die Pflicht nehmen. Bereits im Vorfeld 
für gute Stimmung und Einbindung 
der Anrainer sorgen, indem man sie um 
Nachsicht bittet, das Projekt erklärt, sie 
mit den Jugendlichen bekannt macht. 
Dann ist das Entgegenkommen oft sehr 
groß – manchmal gibt es sogar Applaus 
und Kuchen!

Problem Rechtfertigungsdruck: 
„Was bringt’s?“
Sehr oft – und das haben sich die Kul-
turarbeiterInnen selbst zuzuschreiben -, 
kommt bei der Vorstellung eines Projekts 
postwendend die Frage: Was haben die 
Jugendlichen, was habe ich davon? 
Kultur zu finanzieren ist schwierig, und 
allzu oft drückt man sich um die – zuge-
geben schwierige – Positionierung von 
Kultur2  herum, indem man „Skills“ in den 
Vordergrund stellt.
Man macht Theater also vordergründig 
nicht, weil man so lernt, sich in andere 
hinein zu versetzen, sondern um „Rheto-
rik“ zu lernen. Man spielt ein Instrument, 
weil es gut ist fürs „Mathematische 
Verständnis“, und tanzt Hip Hop, weil 
das die „Teamfähigkeit“ und die „Körper-
Koordination“ fördert. 
Tipp für KulturarbeiterInnen: Das Wag-
nis eingehen und Kunst „um der Kunst 
willen“ machen. Vielleicht mal ganz ohne 
ZuschauerInnen, ohne  fixen Premieren-


